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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Bananen: 

Compagnie Fruitière 

Auf einem vor kurzem veranstalteten Workshop für 
Bananenarbeiter/innen wurde ein Unternehmen 
mit Sitz in Marseille, Compagnie Fruitière, der 
Hauptexporteur aus Westafrika (an dem Dole 

einen 40%igen Anteil halt), als potenzielles Ziel für 
den Aufbau eines Gewerkschaftsnetzwerks ermit-
telt. Der Workshop bat die IUL auch, die Einrich-
tung eines Netzwerks von Gewerkschaften in 
Afrika in Betracht zu ziehen, die Bananenarbeiter/ 
innen vertreten. 

Zucker: 
sue.longley@iuf.org 

American Sugar Refining (ASR) 

American Sugar Refining (ASR)-Netzwerk-GMB 
(VK) und die Belize Workers’ Union unterstützten 
den Start eines American Sugar Refining (ASR)-
Netzwerks. Es wurden Kontakte zur Ortsgruppe 
bei der Redpath-Raffinerie in Toronto hergestellt, 
die in das Netzwerk integriert werden wird. 

Illovo 
sue.longley@iuf.org 

Die Gewerkschaften in IIIovos afrikanischen Be-
trieben (sechs Länder) wurden im Verlauf ihrer 
Verhandlungen in der ersten Hälfte des Jahres 
2013 über den Stand der Verhandlungen über 
Löhne und Bedingungen sowie Erfolge informiert. 
IUL-Mitgliedsverbände im VK und in Spanien, die 
ABF (Illovos Muttergesellschaft) vertreten, wurden 
ebenfalls über die Entwicklungen auf dem Laufen-
den gehalten. 

Tee: 
sue.longley@iuf.org 

In der Region Asien/Pazifik baut die IUL derzeit 
eine Organising-Kampagne in Assam auf, deren 
Ziel die Lieferkette einer Reihe von bedeutenden 
Tee produzierenden TNKs sein wird. 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Ein Team von IUL-Mitgliedsverbänden und die 
TCCC-Konzernleitung kamen am 6. November im 
Rahmen des “Atlanta-Prozesses” zusammen, um 
aktuelle Fragen um Rechte in Ländern wie 
Guatemala, Indien, Philippinen, Hongkong und 
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Swasiland sowie Fragen im Zusammenhang mit 
der Lieferkette zu diskutieren. Von den Mitglieds-
verbänden und dem IUL-Sekretariat wurden 
Fakten zu den anstehenden Fragen vorgelegt, und 
die TCCC-Konzernleitung stimmte einem Folge-
Prozess zu ihrer Regelung zu. 

Im Zusammenhang mit den Lieferkettenfragen und 
als Ergebnis von 225.000 Eingaben, die an große 
Lebensmittel- und Getränkekonzerne geschickt 
worden waren mit der Forderung, gemeinschaftli-
che Landrechte zu achten, sagte TCCC zu, Sozial- 
und Umweltverträglichkeitsprüfungen in seiner 
Lieferkette durchzuführen, angefangen in wichti-
gen Bezugsregionen wie Kolumbien, Guatemala, 
Brasilien, Indien, Südafrika und Thailand, und 
auch seine größten Zuckerrohrzulieferer offenzu-
legen. Mehr steht hier in Englisch. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Anfang dieses Jahres gründeten 162 von 170 Be-
schäftigten in drei Lagerhäusern in Westbengalen, 
die einen Exklusivvertrag mit PepsiCo haben, eine 
Gewerkschaft und legten ihre Forderungen vor. 
Sie wurden von Schlägern des Unternehmens 
schikaniert und angegriffen und dann brutal entlas-
sen. Im Mai 2013 durften sie an ihre Arbeitsplätze 
zurückkehren, aber mit Auflagen, die sie ihrer 
Menschenrechte berauben. 

Trotz Drohungen, Schikanen und Hausbesuchen 
durch das Management weigerten sich 28 dieser 
zu Unrecht entlassenen Beschäftigten, auf ihre 
Rechte zu verzichten. Im August gründeten sie 
den PepsiCo (Frito-Lays)-Arbeiteraktionsaus-
schuss und verschärften die Kampagne. 

Der multinationale Lebensmittel- und Getränke-
konzern PepsiCo mit Sitz in den USA hat sich 
geweigert, mit der IUL zusammenzukommen und 
über diese gut dokumentierten Missbräuche des 
Konzerns zu sprechen. Die IUL hat daher bei der 
Nationalen Kontaktstelle der US-Regierung eine 
formelle Beschwerde gegen den Konzern wegen 
Verstoßes gegen die OECD-Leitsätze eingereicht, 
um für die Einhaltung der Leitsätze zu sorgen, und 
wird eine globale Kampagne zur Verteidigung ihrer 
Mitglieder bei PepsiCo in Indien starten. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat setzt die Aktualisierung seiner 
Datenbanken und die Kartierung der Brauereikon-
zerne fort, und die Umfrage, die hier zugänglich 
ist, wird uns in die Lage versetzen, die konkreten 
Probleme zu ermitteln, mit denen die Mitglieds-

verbände konfrontiert sind, zu verstehen, wie die 
Mitgliedsverbände darauf reagiert haben, und 
Organising- und Verhandlungsstrategien für den 
Brauereisektor zu entwickeln. 

Besucht http://www.beerworkers.org/ für mehr 
Nachrichten in Englisch. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL ist an Compass herangetreten, um das 
Unternehmen zu einem regelmäßigen Dialog mit 
unserem neuen Mitgliedsverband SNATEA in 
Algerien nach Sorgen der Beschäftigten wegen 
der reduzierten Geschäftstätigkeit von Compass in 
Algerien anzuhalten. Im November trafen leitende 
Vertreter des algerischen Managements von 
Compass mit Funktionären von SNATEA zusam-
men, und die Parteien arbeiten an der Regelung 
von Fragen im Zusammenhang mit betrieblichen 
Sozialbeiträgen, dem freiwilligen Ausscheiden und 
Arbeitsplatzsicherheit. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL intervenierte, um der MacLellan Sodexo-
Gewerkschaft in Pune, Indien, zu helfen, als deren 
örtlicher Präsident von Sodexo aufgrund seiner 
gewerkschaftlichen Aktivitäten zur Regelung eini-
ger Urlaubs- und Zahlungsfragen schikaniert und 
suspendiert wurde. Dem globalen HR-Manage-
ment von Sodexo wurde eine dokumentierte Liste 
von Vorfällen übergeben, darunter eine Forderung 
der örtlichen Betriebsleitung des Unternehmens 
nach dem Rücktritt des Präsidenten als Voraus-
setzung für die Aufhebung seiner Suspendierung. 
Das Unternehmen hat die Suspendierung ohne 
Vorbedingungen seitdem aufgehoben, schriftliche 
Zusicherungen gegeben, dass es niemanden 
wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten diskriminie-
ren wird, und der Präsident hat seine Tätigkeit und 
seine gewerkschaftlichen Aufgaben wieder aufge-
nommen. Bevor eine Einigung erzielt wird, muss 
jedoch noch ein Konflikt um die Zahlung des 
Gehalts des Präsidenten für den Monat Oktober 
beigelegt werden. 

Sodexo hat von der IUL auch eine Liste mit 
Aktionen erhalten, die in Marokko nach Vorwürfen 
der Diskriminierung einer Gewerkschaft, der ODT, 
durchzuführen sind. Sodexo hat daraufhin Konsul-
tationsmechanismen eingerichtet, und die IUL wird 
die Fortschritte bei der Regelung offener Fragen 
verfolgen. Die Entlassung des Generalsekretärs 
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der ODT Sodexo wegen angeblicher abfälliger 
Bemerkungen auf Facebook ist eine wesentliche 
Angelegenheit, die noch geregelt werden muss. 

Die Vorfälle in Indien und Marokko werden auf der 
Tagesordnung der globalen Sodexo-Tagung am 
31. Januar 2014 stehen. 

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

Die nächste Globale Konferenz der IUL-Molke-
reiabteilung soll in der Woche vom 17.-21. März 
2014 in Sunchales, Argentinien, stattfinden. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Beschäftigten von Danone Rotselaar, die von 
ACV in Belgien organisiert werden, veranstalteten 
nach der Restrukturierungsentscheidung des Kon-
zerns und der Streichung von 75 Arbeitsplätzen 
(63 Produktionsarbeiter/innen und 12 Angestellte) 
einen 8tägigen Streik. Aufgrund des Streiks und 
nach Verhandlungen wurden die Arbeitsplatzver-
luste auf Fabrikebene auf 48 reduziert. Auf 
Wunsch der Gewerkschaften wurden in die 
Vereinbarung Maßnahmen aufgenommen, um 
sicherzustellen, dass die Arbeitsbelastung nach 
Umsetzung der Restrukturierungspläne innerhalb 
akzeptabler Grenzen bleibt. Diese Maßnahmen 
umfassen die Beschäftigung von zusätzlichem 
Personal während der Produktionsspitzenzeiten 
und die Einstellung von Ersatzkräften während 
Abwesenheiten. Mehr steht hier in Englisch. 

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

Eine gemeinsame Einführung in die IUL/Danone-
Vereinbarungen fand vom 13.-14. November in 
Danones neu erworbener Molkereisparte in 
Marokko statt. Die gemeinsame Danone / IUL-
Delegation traf Mitglieder der Personalleitung 
sowie Delegierte des gemeinsamen Gewerk-
schaftsausschusses (3 Gewerkschaften) in der 
Zentrale in Casablanca am 13. November. Am 
darauffolgenden Tag besuchte die Delegation die 
Joghurt-Fabrik in Salé und traf das Management 
und den Gewerkschaftsausschuss. IUL- Vertrete-
rin Jacqueline Baroncini traf auch Funktionäre und 
für die Lebensmittelindustrie zuständige Delegierte 
unseres Mitgliedsverbands UMT, um sie über die 
Tätigkeiten der IUL bei Danone und die Treffen in 
Marokko zu informieren. 

Eine Evaluierung der Auswirkungen der IUL/ 
Danone-Vereinbarungen in den Betrieben für 
Baby- und medizinische Nahrung und für Wasser 
in Indonesien wird im Dezember erfolgen. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 

Am 30. Oktober startete die IUL eine dringende 
Kampagne mit der nachdrücklichen Aufforderung 
an McDonald’s, Sean Bailey, ein neuseeländischer 
Gewerkschaftsaktivist, der entlassen worden war, 
weil er die Versäumnisse des Unternehmens vor 
einem parlamentarischen Ausschuss enthüllt hat-
te, wieder einzustellen, hier steht mehr. Die neu-
seeländische Gewerkschaft Unite hat den Fall in 
einem Schreiben an den Sprecher des neuseelän-
dischen Parlaments dargelegt. Bisher sind mehr 
als 10.700 E-Mails an McDonald’s geschickt wor-
den, in denen Seans Wiedereinstellung verlangt 
wird. 

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

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kellogg’s sperrte am 22. Oktober Beschäftigte, die 
von der Gewerkschaft Bakery, Confectionery, 
Tobacco Workers and Grain Millers vertreten 
werden, in der Zerealienfabrik des Konzerns in 
Memphis aus, um sie unter Druck zu setzen, damit 
sie den Plänen des Unternehmens für einen 
verstärkten Einsatz von Zeitarbeitskräften in dem 
Betrieb zustimmen. 

Da die Aussperrung weitergeht, hat die IUL im 
Hinblick auf den Aufbau von Solidarität Gewerk-
schaften mit Mitgliedschaft bei Kellogg’s in Austra-
lien, Brasilien, Deutschland, Korea und Spanien 
kontaktiert, sie über die Aussperrung informiert 
und sie gebeten, die Angelegenheit bei ihrer 
Mitgliedschaft und bei der örtlichen Betriebsleitung 
zur Sprache zu bringen und Solidaritätsbotschaf-
ten zu schicken. 

IUL-Mitgliedsverbände berichten, dass ihnen auf 
allen Ebenen Informationen in letzter Minute eher 
in Form eines Ultimatums als im Rahmen eines 
Konsultations- oder Verhandlungsprozesses vor-
gelegt werden. 
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Mondelez (vormals Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Im Anschluss an die Beschwerde der IUL nach 
den OECD-Leitsätzen wegen behaupteter Men-
schenrechtsverletzungen durch Mondelez in 
Ägypten und Tunesien bot die Nationale Kon-
taktstelle (NKS) der US-Regierung ihre guten 
Dienste an, um eine Einigung zwischen den 
Parteien zu erleichtern. Die NKS war zwar sehr 
darauf bedacht, sich nicht festzulegen, ob ein 
Verstoß gegen die Menschenrechte vorgelegen 
hat oder nicht, äußerte aber die Auffassung, dass 
die IUL-Beschwerde hinreichend belegt, unter-
sucht und stichhaltig sei, um ein Vermittlungs-
angebot zu rechtfertigen. 

Die IUL nahm dieses Angebot an, Mondelez hat 
eine Vermittlung trotz des freiwilligen Charakters 
des Verfahrens und der Unverbindlichkeit seines 
Ergebnisses aber abgelehnt. 

Unterdessen haben die pennsylvanischen Kon-
gressabgeordneten Brendan Boyle und Kevin 
Boyle Mondelez öffentlich aufgefordert, sie zusam-
men mit Beschäftigten und Gemeindevertretern zu 
treffen, um über die Zukunft der gefährdeten Keks-
fabrik in Philadelphia zu sprechen. Am 6. Novem-
ber wurde überraschend eine Versammlung der 
Beschäftigten der Fabrik einberufen, auf der ihnen 
im Wesentlichen eröffnet wurde, sie müssten auf 
die Schließung der Fabrik mit dem Verlust von bis 
zu 375 Arbeitsplätzen vorbereitet sein. 

Die Gewerkschaft in der Cadbury-Fabrik von 
Mondelez Pakistan setzt ihre Mobilisierung zur 
Unterstützung der Forderungen nach Kollektivver-
handlungen über den Status der zunehmenden 
Zahl von Gelegenheitskräften mit zwei Protest-
aktionen pro Woche fort. Das Management wei-
gert sich beharrlich, den missbräuchlichen Status 
dieser Arbeiter/innen, die es als “Außenseiter” 
bezeichnet, durch Verhandlungen anzugehen. 

Die Zweiggewerkschaft der FGAT-UGTT in der 
Mondelez/SOTUBI-Joint-Venture-Keksfabrik in 
Tunis bekräftigte auf einem außerordentlichen 
Kongress, der auf Wunsch der Beschäftigten 
einberufen worden war, ihr Engagement, für die 
Rechte aller Mondelez/SOTUBI-Beschäftigten zu 
kämpfen. Der Kongress wählte eine 7köpfige Füh-
rung, der 4 Mitglieder der Exekutive angehören, 
die 2012 nach der Suspendierung eines betrieb-
lichen Vertreters und des Stellvertretenden Gene-
ralsekretärs und der Entlassung des General-
sekretärs, Zied Nalouf, auf Druck des Manage-
ments aufgelöst (Artikel in Englisch) worden war. 

Die ‘Cadbury 5’, die entlassenen Gewerkschafts-
führer der Mondelez-Fabrik in Alexandria, teilten 

sich in der dritten Novemberwoche in zwei 
Gruppen auf, um es ihnen zu ermöglichen, sowohl 
an der IUL-Nahost/Nordafrika-Tagung (MENA) in 
Tunis teilzunehmen als auch in der Schweiz 
Vertreter des IUL-Mitgliedsverbands UNIA und 
Arbeitnehmervertreter des Europäischen Be-
triebsrats (EBR) von Mondelez zu treffen. Beide 
Veranstaltungen erbrachten starke Unterstützung 
seitens der Mitgliedsverbände und die Entschlos-
senheit zu kämpfen, bis den entlassenen Arbeitern 
Gerechtigkeit widerfährt. 

In Zürich schlossen sich im EBR vertretene Mit-
glieder der europäischen Mitgliedsverbände drei 
der entlassenen Gewerkschaftsführer im Rahmen 
einer lautstarken Protestaktion im Schnee vor der 
Europa-Zentrale von Mondelez an, bei der die 
Teilnehmer/innen die Cadbury 5 ihrer uneinge-
schränkten Unterstützung versicherten. 

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

Oscar López Triviño wurde am 9. November in der 
kolumbianischen Stadt Bugalagrande ermordet, 
einen Tag nachdem er und andere Mitglieder 
seiner Gewerkschaft, SINALTRAINAL, Todesdro-
hungen von Paramilitärs erhalten hatten Die 
Gewerkschaft befand sich seit dem 5. November 
bei Nestlé in einem Hungerstreik. 

Die IUL leitete eine Dringende-Aktion-Kam-
pagne in die Wege mit der Aufforderung an die 
kolumbianischen Behörden zu handeln, um die 
Täter vor Gericht zu bringen und die Sicherheit 
von Gewerkschaftsaktivisten zu gewährleisten. Die 
IUL hat auch Nestlé angeschrieben und die 
folgenden Aktionen verlangt: 

1. Die kolumbianischen Behörden nachdrücklich 
aufzufordern, umfassende Ermittlungen durch-
zuführen und die Verantwortlichen vor Gericht 
zu bringen. 

2. Mit SINALTRAINAL und CUT Sicherheitsvor-
kehrungen für Gewerkschaftsmitglieder und  
-führer zu besprechen. 

3. Verhandlungen in gutem Glauben aufzuneh-
men, um die Fragen zu regeln, die für den Ar-
beitskonflikt von zentraler Bedeutung sind, um 
den Druck und damit die Gefährdung der an 
den Verhandlungen Beteiligten zu verringern. 

4. Eine öffentliche Erklärung herauszugeben, die 
an alle Nestlé-Betriebe zu verteilen und von 
dem Konzern auf seiner Haupt-Website öffent-
lich anzukündigen ist, dass er die Ausübung 
der Gewerkschaftsrechte in Kolumbien und 
anderswo uneingeschränkt respektiert. 
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HOTELKETTEN 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Trotz seiner Zusagen macht Accor derzeit keine 
Fortschritte bei der Regelung der anhaltenden 
Konflikte in Kanada und Benin. In Kanada hat die 
Ortsgruppe 75 von UNITE HERE bei zwei ver-
schiedenen Gelegenheiten das nordamerikanische 
und das Konzernmanagement getroffen, wegen 
der unnachgiebigen Haltung des Managements 
konnte der Konflikt jedoch nicht beigelegt werden. 
In Benin ist Synovo bei der Unterzeichnung der 
Hotelvereinbarung nach mehr als 12 Jahre 
andauernden Verhandlungen immer noch mit dem 
Widerstand des Konzerns konfrontiert. Außerdem 
wird der indonesischen FSPM die gewerkschaft-
liche Anerkennung verwehrt, und sie wird im Wi-
derspruch zum Geist der ITURA ständig bedroht. 

Accor verstößt weiterhin gegen die Internationale 
IUL/Accor-Vereinbarung über Gewerkschafts-
rechte (ITURA) in Benin and Kanada. Gestützt 
auf den während der HRCT-Vorstandstagung im 
Jahr 2012 gefassten Beschluss bat das 
Sekretariat die Mitglieder im August um Unter-
stützung für eine öffentliche Kündigung der 
ITURA. Fast unmittelbar danach ersuchte Accors 
neu ernannte, für das globale Personalwesen 
zuständige Konzernleitung um ein Treffen mit der 
IUL, um über die Vereinbarung zu sprechen. Die 
HRCT-Mitglieder haben einer Neuverhandlung der 
ITURA im Einklang mit der IUL-Politik zugestimmt 
und für den Fall, dass keine Fortschritte erzielt 
werden, den Generalsekretär der IUL beauftragt, 
die Vereinbarung öffentlich zu kündigen.  

Im September fanden zwei Treffen statt, auf denen 
dem Accor-Management klar gesagt wurde, 
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn 
vermieden werden soll, dass sich die IUL öffentlich 
von der Vereinbarung distanziert. Die lang anhal-
tenden Konflikte in Benin und Kanada müssen auf 
faire Weise geregelt werden, und es muss eine 
neue ITURA ausgehandelt werden. 

Im Juni dieses Jahres wurde eine “Dringende-
Aktion”-Kampagne gestartet, um Accor dringend 
aufzufordern, die Menschenrechte seiner Beschäf-
tigten und die ITURA zu achten und insbesondere 
sich nicht mehr gegen die Bemühungen der 
Beschäftigten in Kanada um die Bildung einer 
Gewerkschaft zu sperren und in gutem Glauben 
mit SYNOVO im Novotel in Cotonou, Benin, zu 
verhandeln. 

Das Sekretariat wird den HRCT-Mitgliedern über 
Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen mit 
Accor berichten. 

TOURISMUS 
massimo.frattini@iuf.org 

Turkish Airlines 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 28. Oktober startete die IUL eine dringende 
Kampagne zur Unterstützung der 305 Turkish 
Airlines (THY)-Beschäftigten, die im Mai 2012 zu 
Unrecht entlassen worden waren, in Zusammen-
arbeit mit ihrem internationalen Schwester-
Gewerkschaftsbund, der Internationalen Trans-
portarbeiter-Föderation (ITF). 

Es wurden über 8.000 Botschaften an das THY-
Management und an den türkischen Arbeits-
minister geschickt, mit der Aufforderung, mit der 
Gewerkschaft Hava-Is Verhandlungen in gutem 
Glauben aufzunehmen, mehr steht hier. 

Am 8. November machten IUL-Mitgliedsverbände 
in New York, der New York Hotel Trades Council, 
Unite Here und RWDSU/UFCW, bei einer laut-
starken Protestaktion vor dem Büro von Turkish 
Airlines am Empire State Building ihrem Ärger 
über das brutale Vorgehen der Fluggesellschaft 
Luft. Im Turkish Airlines-Büro im Empire State 
Building wurde ein Protest-Flugblatt abgegeben. 
Näheres steht hier in Englisch. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

Das US-Landwirtschaftsministerium treibt seine 
Pläne zur Reduzierung der unabhängigen Kontrol-
len und zur Erhöhung der Bandgeschwindigkeiten 
in Geflügel und Schweine verarbeitenden Betrie-
ben trotz des Widerstands der UFCW/RWDSU 
und von Lebensmittelsicherheitsgruppen und 
Arbeitsschutzfachkräften voran. Unabhängige 
Fleischkontrollen sind auch in Kanada, Australien 
und Neuseeland in Gefahr und stehen auch auf 
der Deregulierungs-, Handels- und Investitions-
agenda, für die sich die Transpazifische Partner-
schaftsvereinbarung (TPPA) stark macht. 

Erhebungen und andere Untersuchungen zeigen, 
dass Schädigungen durch wiederholte Belastun-
gen und insbesondere das Karpaltunnelsyndrom 
in der Geflügel verarbeitenden Industrie ebenso 
verbreitet sind wie Risiken für die Lebensmittel-
sicherheit infolge mangelhafter Hygiene und über-
höhter Bandgeschwindigkeiten. Die IUL tauscht 
Informationen aus und hat mit der Arbeit zur 
Koordinierung der Mitgliedsverbände im Kampf für 

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=de/node/2887
http://cms.iuf.org/?q=node/2933
mailto:james.ritchie@iuf.org
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sicherere Arbeitsplätze und sicherere Lebensmittel 
in der Branche begonnen. 

Zurzeit laufen Gespräche mit einer Reihe von 
Mitgliedsverbänden mit erheblicher Mitgliedschaft 
im Fleischsektor über die Einrichtung einer IUL-
Fleischabteilung nach dem Muster der bereits 
bestehenden Molkereiabteilung. Es ist wahr-
scheinlich, dass die Geflügelverarbeitung aus 
verschiedenen Gründen, darunter die oben 
erwähnten, im Fokus einer groß angelegten 
globalen Kampagne stehen würde. 

 

 
TNK INFO 

„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungsorgane bestimm-
te Veröffentlichung. Für eine breitere Öffent-
lichkeit 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-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 ge-
schickt werden an iuf@iuf.org. 

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

http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

