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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Bananen: 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Die reguläre Tagung des IUL-COLSIBA-
Chiquita-Überprüfungsausschusses (RC) fand 
am 28. April 2014 in Costa Rica statt. Chiquita 
berichtete dem RC vom geplanten Kauf des 
irischen Obstunternehmens Fyffes; 
ChiquitaFyffes wäre in diesem Fall der weltweit 
größte Banananenlieferant. Der Verkauf soll 
2015 abgeschlossen sein, wobei die Möglichkeit 
bsteht, durch die Konkurrenz/Kartellbehörden 
noch angefochten wird. 

Die Gewerkschaften werden die Pläne für das 
neue Unternehmen und die möglichen Folgen für 
die Vereinbarung mit Chiquita genau beobachten 
und erhalten auf der nächsten RC-Tagung einen 
Bericht über den aktuellen Stand. 

Die Gewerkschaften begrüßten die Nachricht, 
dass Chiquita die Tres Hermanas Plantagen in 
Honduras gekauft hat. Dazu kam es nach über 
einem Jahr anhaltender Konflikte mit dem 
früheren Eigentümer, der der unabhängigen 
Gewerkschaft SITRAINBA verweigerte, die 
Farmen zu organisieren, und statt dessen eine 
Pseudogewerkschaft gründete. Nach 
Gesprächen mit der IUL und Beratungen mit dem 
COLSIBA-Mitgliedsverband Festrago beschloss 
Chiquita, die Farm zu übernehmen. Die drei 
Plantagen wurden in Agrícola Bananera Santa 
Rita umbenannt. Alle Arbeiter/innen wurden 
wieder eingestellt und SITRAINBA ist nun endlich 
in der Lage, auf den Plantagen eine echte 
Organisierung durchzuführen. 

Während des Konflikts auf Tres Hermanas 
fochten die IUL und ihre Verbündeten die 
Zertifizierung der Farm durch die Rainforest 
Alliance an. Rainforest Alliance änderte 
daraufhin seine Zertifizierungskriterien, so dass 
nun die Nichteinhaltung des Kriteriums 
Vereinigungsfreiheit als wesentlicher Verstoß gilt 
und die Dezertifizierung zur Folge hat. Im Fall 
von Tres Hermanas wurde die Zertifizierung 
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jedoch wegen der Diskriminierung Einzelner 
entzogen (bezogen auf das IAO-
Übereinkommen über Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung) und nicht wegen der IAO-
Übereinkommen 87 und 98 über 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 
Kollektivverhandlungen. 

Dem RC wurde vom Unterausschuss für 
Gleichstellungsfragen über die Erarbeitung von 
Unterlagen (Poster und Flugblätter) berichtet, 
die an den Arbeitsplätzen zum Einsatz 
gelangen und die gemeinsame Vereinbarung 
über die Beseitigung der sexuellen Belästung 
fördern sollen. 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

Tagungen 2014 der Allianz der Coca-Cola 
Beschäftigten und des Netzwerks der 
PepsiCo/Frito-Lay Gewerkschaften: 8.-10. 
September 2014 in Tunesien. 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat organisierte vom 21.-24. 
Februar eine Mission nach Swaziland, um 
Erkundigungen über prekäre Beschäftigung, 
Verstöße gegen Gewerkschaftsrechte und die 
Gleichbehandlung der bei Swaziland 
Beverages Limited (SBL) beschäftigten 
Vertragsarbeiter einzuholen. Nach Gesprächen 
vor Ort und mit der Konzernleitung in Atlanta 
erhielten über 50 Vertragsarbeiter/innen eine 
Festanstellung. Die Gewerkschaft der SBL-
Arbeiter wird weiterhin über den Einsatz von 
Vertragsarbeitern und die Vorwürfe verhandeln, 
dass gewerkschaftlichem Aktivismus mit 
Diskriminierung gedroht wurde. 

Das IUL-Sekretariat startete eine Miniumfrage 
über die Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen der Kühlboxenpacker, 
die die leeren Kühlboxen von den Lastwagen 
und in die Einrichtungen im Coca-Cola-System 
bringen. Bitte beantwortet die folgenden Fragen 
unserer Miniumfrage und schickt die Antworten 
an burcu.ayan@iuf.org: 

1. Wie viele Packer beschäftigt Coca-Cola auf jedem 
Laster für den Transport der Kühlboxen? 

2. Benutzt Coca-Cola eine ausgelagerte Lieferfirma, 
um die Kühlboxen zu transportieren? Falls ja, wie 
viele Packer beschäftigt die ausgelagerte Firma auf 
jedem Laster? 

3. Wie sehen die Arbeitsbedingungen der 
Kühlboxenpacker aus? Nennt uns bitte im Detail die 
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen und die 
Arbeitsschutzmaßnahmen für die Kühlboxenpacker 
auf den Coca-Cola-Lastern in eurem Land. 

Name:  ………………………………… 
Gewerkschaft: ………………………………… 
Funktion: …………………………… 
E-mail:  ………………………………… 
Telefon:  ……………………… 

Die nächste Tagung des IUL/TCCC-
Engagement-Teams findet am 8. Mai 2014 in 
Atlanta statt. Auf der Tagung werden anhaltende 
und neue Beschäftigungsfragen und die Rechte 
in den Regionen Asien-Pazifik, Gesamtamerika 
und Afrika besprochen.  

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

Aus Protest gegen die Arbeitsplatzvernichtung 
bei Coca-Cola Amatil, Indonesien, wurde im 
Coca-Cola-Betrieb in Cibitung eine 
Massenkundgebung organisert, die mit dem 
Besuch von Coca-Cola Amatil CEO Alison 
Watkins am 25. März 2014 zusammenfiel. Die 
der IUL angeschlossene Gewerkschaft, die die 
Coca-Cola-Beschäftigten in Indonesien vertritt, 
verlangt vom Management von Coca-Cola Amatil 
Verhandlungen über die Definition der 
Kernbeschäftigungskategorien für alle Posten in 
allen Betrieben von Coca-Cola Amatil Indonesien 
und die Beendigung sämtlicher Auslagerungen. 

Um gegen die ständigen Angriffe auf die 
Arbeitsplätze aufzutreten und den Ausgleich von 
Berufs-/Privatleben und die Arbeitnehmerrechte 
einzufordern, lancierten die IUL und EFFAT 
(IUL-Europa) ein gemeinsames Manifest, in 
dem das Unternehmen aufgefordert wird, 
Kündigungen zu vermeiden und mit der 
Auslagerung und Flexibilisierung der 
Arbeitsplätze aufzuhören. Die Gewerkschaften 
verlangen, dass das Unternehmen alle 
Alternativen und Gegenvorschläge, die von den 
Gewerkschaften in Europa vorgelegt wurden, 
ernsthaft in Erwägung zieht. Das Manifest findet 
ihr in mehreren Sprachen hier (nur Englisch). 

Am 25. März blockierten die Arbeitnehmer den 
Eingang zum Betrieb Coca Cola Refrescos 
Bandeirantes in Trindade, Goiás, Brasilien, um 
Lohngleichheit im Betrieb zu fordern. Mehr dazu 
hier (nur Englisch). In Uruguay legten die Coca-
Cola Beschäftigten am 3. April aus Protest gegen 
gewerkschaftsfeindliche Diskriminierung und 
Lohnkürzungen 24 Stunden lang die Arbeit 
nieder. Mehr dazu hier (nur Englisch).  

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo möchte eine mutige Gruppe von 
Beschäftigten, die in Westbengalen, Indien, eine 
Gewerkschaft gegründet haben, in die Knie 
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zwingen. 2013 ließen die Beschäftigten in drei 
westbengalischen Lagerhäusern, die einen 
Exklusivvertrag mit PepsiCo für seine FritoLay-
Produkte haben, ihre neue Gewerkschaft 
eintragen. Daraufhin wurden sie schikaniert, 
von Schlägern des Unternehmens tätlich 
angegriffen und schließlich wurden 162 der 
insgesamt 170 Beschäftigten brutal entlassen. 
Unterstützt die Kampagne und klickt hier, um 
eine Botschaft an PepsiCo zu schicken. 

Die IUL fordert die Mitgliedsverbände auf, 
Gespräche mit PepsiCo zum Anlass zu 
nehmen, um eine Erklärung für die Entlassung 
und Schikanierung von 162 Beschäftigten im 
Zuge dieses gegen die Gewerkschaft 
gerichteten Vorgehens im Jahr 2013 zu 
verlangen. Informiert das IUL-Sekretariat bitte 
über etwaige Antworten. Wir würden es 
begrüßen, wenn unsere Mitgliedsverbände 
PepsiCo darüber unterrichten würden, dass die 
IUL und ihre Mitgliedsverbände die Kampagne 
solange fortsetzen, bis diesen Beschäftigten 
Gerechtigkeit widerfahren ist. 

In Solidarität mit dem anhaltenden Kampf des 
PepsiCo (FritoLay) Arbeiteraktionsausschusses 
in Kolkata hielten Gewerkschaften in ganz 
Indien Protestaktionen ab. Mehr dazu hier (nur 
Englisch). 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev erwarb vor kurzem die Oriental 
Brewery in Korea. Auf Wunsch der Oriental 
Brewery (OB)-Zweiggewerkschaft, die dem IUL-
Mitgliedsverband KCTWU angehört, nahm die 
IUL wegen der Missachtung des 
Kollektivvertrags durch das Management bei 
Oriental Brewery Kontakt zu AB InBev auf. 

Die IUL forderte AB InBev nachdrücklich auf, 
sich aktiv in die bevorstehenden 
Verhandlungen zwischen der örtlichen 
Gewerkschaft und dem OB-Management 
einzubringen und auf Verhandlungen in gutem 
Glauben zu drängen. Zu den wichtigsten 
Anliegen gehören Arbeitsplatzsicherheit, die 
Anerkennung der Gewerkschaft und die 
Unterstützung der lokalen Gemeinde. 

Dank des nationalen und internationalen 
Drucks konnte ein besseres Ergebnis erzielt 
werden, so auch teilweise Lohnerhöhungen, 
indem Erfolgsprämien in das Grundgehalt 
aufgenommen wurden. Die OB-
Zweiggewerkschaft war der IUL für ihre 

Bemühungen, sie bei den Verhandlungen zu 
unterstützen, sehr dankbar. 

Der AB InBev Koordinationsausschuss des 
internationalen Beschäftigtennetzwerks, 
bestehend aus Gewerkschaftsfunktionären der 
SEIU-Kanada, FATCA-Argentinien, Teamsters-
USA, ACV-Belgien und dem IUL-Sekretariat 
hielten eine zweite Konferenzschaltung ab, um 
Informationen über wirtschaftliche und 
gewerkschaftliche Themen bei AB InBev 
auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu 
beschließen, um im Netzwerk eine aktive und 
erfolgreiche Zusammenarbeit/Koordination 
aufzubauen. Der Koordinationsausschuss 
vereinbarte, die AB InBev-Gewerkschaften 
einzuladen, ihre Anliegen an den Arbeitsplätzen 
in Form eines Berichts vorzulegen und dabei 4-5 
Hauptanliegen mit konkreten Beispielen, 
Hintergrundsinformation und Belegmaterial 
hervorzuheben. Mit dieser Berichtssammlung 
sollen gemeinsame Anliegen erarbeitet und 
dokumentiert werden, um sie mit der globalen 
Konzernleitung anzusprechen. Schickt eure 
Berichte bitte an burcu.ayan@iuf.org.  

Uneinigkeit über den Gewinnbeteiligungsplan 
von Ambev und die Weigerung des Konzerns, 
Verhandlungen aufzunehmen, führten am 24. 
März zu einem Streik im Jacareí Betrieb, 
Brasilien. Mehr dazu hier (nur Englisch) 

Besucht unsere Beer Workers’ Web Site für 
weitere Nachrichten (nur Englisch). 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

In Algerien wurden die Versuche des IUL-
Mitgliedsverbands SNATEA, die Anliegen ihrer 
Mitglieder zu verhandeln, von Compass vereitelt; 
nun liegt der Vorschlag für einen Tarifvertrag auf 
dem Tisch. Das Unternehmen weicht den 
Verhandlungen jedoch aus, indem es den Status 
der Gewerkschaft in Frage stellt. Die IUL hat dem 
Unternehmen signalisiert, dass es dazu 
verpflichtet ist, eine unabhängige und 
demokratische Mitgliedsgewerkschaft der IUL in 
Algerien anzuerkennen. 

IUL-Mitgliedsverbände in Europa kämpfen 
gegen Kündigungen, Stundenkürzungen und 
Angriffe auf ihre Tarifverträge. In Italien und 
Spanien nutzten sowohl Compass wie auch 
Sodexo die Wirtschaftskrise als Gelegenheit, um 
die nationalen Catering-Kollektivverträge 
aufzubrechen. 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=819
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=819
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http://www.beerworkers.org/blog/brazil-workers-jacare%C3%AD-ambev-plant-call-strike
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Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Die Konflikte mit Sodexo in Marokko und in 
Pune, Indien, sind nach wie vor ungelöst. 
Verhandlungen in Marokko zwischen der ODT 
und Sodexo über Transferprotokolle und den 
Aufbau von Strukturen für einen anhaltenden 
Dialog sind wegen der nach wie vor ungelösten 
Entlassung des Generalsekretärs der Sodexo-
Zweiggewerkschaft ODT festgefahren. 

Seit Sodexo in Pune, Indien, den Vertrag mit 
General Motors verloren hat, bemüht sich die 
Sodexo MacLellan-Gewerkschaft beim 
Unternehmen um Verhandlungen über die 
Verlegung ihrer Mitglieder. 18 Beschäftigten 
wurde der Transfer verweigert. Die IUL fordert 
von Sodexo, dass es mit der Gewerkschaft 
Gespräche aufnimmt, um eine Lösung zu 
finden. 

Unite Here berichtet, dass sie sich Versuchen 
Sodexos in den USA widersetzt, Beschäftigte 
unter Berufung auf den Affordable Care Act 
(Obamas Gesundheitsreform) in die Teilzeit zu 
drängen. Die Stundenkürzung war keine 
allgemeine Reaktion der Branche auf das neue 
Gesetz, und schon gar nicht durch Sodexos 
wichtigste Konkurrenten. 

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

Die globale Molkereikonferenz der IUL wurde 
von unserem argentinischen Mitgliedsverband 
ATILRA veranstaltet und fand in Verbindung mit 
der Eröffnung des ATILRA Technologie-
Schulungszentrums in Sunchales, Santé Fe, 
statt. Es nahmen mehr als 20 IUL-
Mitgliedsgewerkschaften aus unterschiedlichen 
Ländern teil.  

Die Mitgliedsverbände billigten den 
Schwerpunkt, in den großen Molkerei-TNKs die 
Mitgliedschaft zu steigern, und versprachen, 
das Sekretariat über ihre Erfolge bei der 
Organisierung bzw. über Widerstand gegen die 
Organisierungsschritte in diesen TNKs zu 
informieren, und zwar insbesondere dann, 
wenn die Arbeitnehmer deshalb ihre Rechte 
nicht ausüben können. Danone und Fonterra 
bleiben die Zielunternehmen für eine 100%ige 
Organisierung. 

Die Mitgliedsverbände auf der Konferenz 
sicherten zu, die Zusammenarbeit durch eine 
gezieltere Unternehmensarbeit zu stärken. 
Lactalis und Friesland Campina wurden zu 
vorrangigen Zielen für den Aufbau einer 

stärkeren Gwerkschaftsorganisation auf sowohl 
lokaler wie internationaler Ebene genannt. 

Die Konferenz erörterte die Handels- und 
Investitionsabkommen und ihre Folgen für die 
Demokratie und die Menschenrechte sowie ihre 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer/innen und 
Produzenten im Molkereisektor. Die Mitglieder 
der IUL-Molkereiabteilung billigten eine 
Entschließung, die die Regierungen aufruft, das 
gegenwärtige Modell der Investitionsabkommen 
aufzugeben und Handelsbeziehungen 
einzugehen, die die Menschenrechte achten und 
die Nahrungsmittelsicherheit und wirtschaftliche 
Souveränität fördern. 

Die Organisierungsinitiative „Ein Fairer Deal für 
Molkereiarbeiter” wurde gebilligt; die 
Mitgliedsverbände werden diesen auf Rechten 
beruhenden Organisierungsansatz bei ihrer 
Sektorarbeit einsetzen. Das Sekretariat wird das 
PR-Material in einem Format verteilen, das es 
den Mitgliedsverbänden ermöglicht, es mit ihren 
Logos und anderen Markenzeichen zu versehen. 

In manchen Ländern gibt es starke traditionelle 
Bündnisse zwischen den Arbeitnehmern, ihren 
Gewerkschaften und den Kleinbauern. In 
anderen Ländern sind die Gewerkschaften und 
die Organisationen der Bauern politische Feinde. 
Das IUL-Sekretariat wird eine kurze Umfrage 
durchführen und die Mitgliedsverbände zu ihren 
Beziehungen mit den Organisationen der Bauern 
und Produzenten befragen.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Infolge der Diskussionen auf der dritten Tagung 
des Globalen IUL/Danone-Engagement-
Teams, die vom 3.-4. Februar 2014 in Paris 
stattfand, vereinbarten Danone und IUL, in 
Indonesien, Thailand und Malaysia gemeinsame 
Besuche durchzuführen, um die Danone-
Beschäftigungsstrukturen in diesen Ländern zu 
untersuchen. Anfang April fanden Werksbesuche 
und Treffen in Indonesien statt. Durch den 
gemeinsamen Besuch erkannten Danone und 
die IUL Risiken, die zur Folge haben, dass prekär 
Beschäftigte nur eingeschränkt zu ihren Rechten 
kommen. Der nächste Besuch soll in Thailand 
stattfinden.  
 
Die nächste internationalen CIC Danone-
Tagung findet vom 21.-24. Oktober 2014 in Genf 
statt. 

Überwachung der IUL/Danone-
Vereinbarungen  

jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
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Nach den Besuchen 2013 in Danone-Betrieben 
in Marokko und Indonesien (darüber wurde in 
TNK Info #14 bzw. #15 berichtet) sind 2014 
Besuche in Spanien, Schweden und in den 
USA geplant. 

Lactalis 
burcu.ayan@iuf.org 

Vor kurzem organisierte der IUL-
Mitgliedsverband FO-FGTA 5 Lactalis-Betriebe 
in Frankreich. 2015 ist eine internationale 
Tagung geplant, um für die Stärkung der 
gewerkschaftlichen Organisation bei Lactalis 
eine Strategie zu entwickeln. 

PepsiCo (Molkerei) 
burcu.ayan@iuf.org 

Vier große Landwirtschaftsbetriebe in der 
Krasnodar Region, die zu PepsiCos Wimm-Bill-
Dann (WBD) in Russland gehörten, wurden an 
ein Unternehmen namens “Agrocomplex” 
verkauft. Bis dato wurden in den Betrieben, die 
von keiner Gewerkschaft vertreten werden, 
keine Kündigungen ausgesprochen. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 5. und 6. Mai veranstaltet die IUL in New 
York einen Internationalen Tag der Fast Food 
Beschäftigten; dabei kommen Beschäftigte 
und Gewerkschaften zusammen, die an der 
Entwicklung gemeinsamer Aktionen, der 
Festlegung gemeinsamer Forderungen, am 
Austausch von Erfahrungen und am Aufbau 
eines internationalen Netzwerks für künftige 
Aktionen und Kampagnen interessiert sind. Bei 
diesem Treffen finden in den Tagen darauf 
Aktionen mit McDonald’s-Beschäftigten in 
Nordamerika statt. Koordiniert werden sie von 
SEIU, die derzeit die „FightFor15”-Kampagne 
(für einen Stundenlohn von 15 USD) in den 
USA unterstützt. 

Am 15. Mai wird ein zweiter Internationaler 
Tag der Fast Food Beschäftigten 
veranstaltet, um das Profil dieses Sektors zu 
schärfen und eine globale Plattform für die 
Forderungen der Beschäftigten bereitzustellen, 
wobei ein Schwerpunkt die “FightFor15” 
Kampagne sein wird. 

FISCHEREI 
kirill.buketov@iuf.org 

Am 3. Februar 2014 fand in Paris ein 
Beratungsgespräch mit Finnwatch statt, an dem 
die finnischen IUL-Mitgliedsverbände SEL und 

PAM teilnahmen. Dabei wurden die Ergebnisse 
der jüngsten Finnwatch-Berichte über Verstöße 
gegen Menschenrechte in der thailändischen 
Shrimp-Industrie erörtert und der Rahmen für 
eine künftige Zusammenarbeit vereinbart. 

Am 23. Mai 2014 findet in Thailand ein Multi-
stakeholder Forum zu den Arbeitsbedingungen 
im Fischereisektor statt. An dem Forum werden 
Vertreter der thailändischen Regierung, der 
Industrie, internationale und lokale 
Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen, 
internationale und lokale NGOs sowie Vertreter 
der Seafood-Einkäuferverbände aus aller Welt 
teilnehmen. Die IAO wird am 22. Mai eine 
NGO/IUL Vorbereitungstagung moderieren. 

Anfang April besuchte Liz Blackshaw, die Leiterin 
des IUL/ITF Fischereiprogramms, Papua Neu 
Guinea, um die Organisierungsfortschritte der 
vom Programm unterstützten Maritime and 
Transport Workers Union (MTWU) 
auszuwerten. Der detaillierte Bericht über dieses 
erfolgreich Programm wird auf der Tagung des 
ITF-Fischereiausschusses in London wie auch 
auf der Tagung der IUL-Exekutive im Mai 
präsentiert; er soll die Diskussion beleben und 
zur Entwicklung von Plänen beitragen, wie sich 
diese positive Erfahrung auf andere Länder und 
Regionen übertragen lässt.  

Am 18. April begrüßten die IUL und der ITF in 
einer gemeinsamen Presserklärung die 
Fortschritte, die im Parlament von Neuseeland 
mit einem Gesetz zum Schutz der Arbeitnehmer 
auf nicht-neuseeländischen Fischereifahrzeugen 
erzielt wurden, die als ausländische 
Charterfahrzeuge (foreign charter vessels/FCVs) 
klassifiziert sind, und sie lobten die Arbeit der 
neuseeländischen Gewerkschaften, denen diese 
positive Veränderung für die Beschäftigten in der 
Industrie zu verdanken ist.  

LEBENSMITTELVERAR-
BEITUNG  
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Cargill 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Nach Protesten im Dezember 2013 im 
Pflanzenölverarbeitungsbetrieb in Alexandria, 
Ägypten sperrte Cargill 76 Beschäftigte aus; 
danach wurden sie rechtswidrig gekündigt. 
Während die IUL diese Arbeitnehmer/innen und 
ihre unabhängige Gewerkschaft mit einer 
dringenden Aktionskampagne unterstützt, 
intervenierten Mitgliedsverbände beim lokalen 
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Cargill-Management. Die Unterstützung vor Ort 
wird über die Cadbury 5 koordiniert. 

Ferrero 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Der italienische, im Familienbesitz befindliche 
Schokoladenhersteller betreibt seit 2011 eine 
Fabrik in Indien und beschäftigt dort 378 
Festangestellte und 1.400 Vertragsarbeiter, die 
mehrheitlich Frauen sind. Die Gewerkschaft, 
die sich für die Rechte dieser Arbeiter/innen 
einsetzt, lancierte am 25. März eine Reihe von 
Protestaktionen, um die seit fast zwei Jahren 
anhaltende Verhandlungsverweigerung durch 
die Unternehmensleitung anzuprangern. Die 
italienischen Mitgliedsverbände FAI, FLAI und 
UILA wurden informiert und werden beim 
Ferrero-Management intervenieren. 

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

Als H.J.Heinz die Schließung seines 
gewinnträchtigen Betriebs in Turnhout, 
Belgien, bekanntgab, kam es von Februar-April 
zu heftigen Auseinandersetzungen. Die 
Manager erklärten unverblümt, dass der Grund 
die billigeren Arbeitskosten in einem Betrieb im 
englischen Telford wären, wohin ein Großteil 
der Produktion verlegt werden soll. Dass der 
Betrieb gewinnträchtig arbeitet und der einzige 
ist, der die Lebensmittelindustrie in Europa mit 
Saucen beliefert, spielte bei der Entscheidung, 
das Werk zu schließen, keine Rolle. Die 
Schließung wird sich dramatisch auf die 
Wirtschaft von Turnhout auswirken, eine Stadt 
von 40.000 Einwohnern. Vier IUL-
Mitgliedsgewerkschaften schlossen sich zu 
einer gemeinsamen Front zusammen, 
blockierten die Produktion im Betrieb und 
verbrannten die Heinz-Konzernfahne.  

Der Kampf der belgischen Arbeiter/innen erhielt 
Unterstützung aus Nordamerika, wo die 
Mitglieder der UFWC und UFCW-RWDSU vor 
den Toren der Heinz-Betriebe Protestflugblätter 
verteilten, ihre Mitglieder über das Vorgehen 
des Konzerns informierten und sich mit den 
Turnhout-Arbeitern solidarisierten. 

Angesichts einer eskalierenden und immer 
internationaleren Gewerkschaftskampagne bot 
das Unternehmen für die Arbeitsplatzverluste 
eine Entschädigung an, wobei dieses Angebot 
von den Mitgliedern der Turnhout-Gewerkschaft 
schließlich als zufrieden stellend erachtet 
wurde. 

Am 13. und 14. März fand in Pittsburgh, USA, 
ein erstes internationales Heinz-
Gewerkschaftstreffen statt. 25 

Teilnehmer/innen aus den USA, Kanada, VK, 
Belgien, Niederlande und Ukraine diskutierten 
Möglichkeiten für eine Koordination und den 
Aufbau von Solidaritätsnetzwerken, um die von 
der neuen Unternehmensleitung – nach der 
Akquisition von Heinz durch 3G Capital und 
Berkshire Hathaway – lancierten 
Umstrukturierungsmaßnahmen abzuwehren. Die 
Tagung gelangte zu dem Schluss, dass das 
Unternehmen nicht nur darauf abzielt, die Anzahl 
der Betriebe zu reduzieren, sondern auch die 
Anzahl der Beschäftigten in den bestehenden 
Betrieben zu drücken, indem Jobs und steigende 
Arbeitslasten jedes Beschäftigten kombiniert 
werden. Die neue Ära bei Heinz, die mit dem 
Verlust seines börsennotierten Status’ begann 
und zur Umwandlung in ein Privatunternehmen 
im Besitz von Finanzinstituten führte, resultierte 
im ersten Jahr in Arbeitsplatzkürzungen von fast 
10 Prozent, wobei alles darauf hindeutet, dass 
dieser Trend weitergeht, und das rasch. 

Die Tagung verurteilte die Entscheidung, 
rentable Betriebe zu schließen, aufs schärfste 
und ist entschlossen, die Arbeitnehmer in 
Turnhout, Belgien, zu unterstützen. Das IUL-
Sekretariat wurde beauftragt, die 
Forschungsarbeit fortzusetzen und regelmäßige 
online Konferenzschaltungen zu organisieren. 
Die erste findet am 5.-6. Mai 2014 statt. Um euch 
anzumelden, schickt bitte eine Nachricht an 
kirill.buketov@iuf.org. Um auf dem Laufenden zu 
bleiben, schließt euch bitte unserer Facebook 
Gruppe an: 
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions  

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Da die Arbeitnehmer/innen des Kellog’s-Betriebs 
in Memphis nach wie vor ausgeschlossen sind, 
hat die BCTGM eine eigene Website lanciert und 
eine Reihe sehr beeindruckender Videos über 
den Kampf der Kellogg’s-Beschäftigten gegen 
die wild gewordene Konzerngier veröffentlicht: 
www.kellogggreed.com. 

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

Das Sekretariat setzt die Arbeit mit den 
Mitgliedsverbänden fort, die um die 
Wiedereinstellung der aus dem Cadbury-Betrieb 
in Alexandria, Ägypten, entlassenen 
Gewerkschafter kämpfen, und es unterstützt den 
Kampf der Gewerkschaft bei Cadbury-Pakistan 
um die Festanstellung für hunderte 
Vertragsarbeiter/innen. 

Im März erfuhren die belgischen 
Gewerkschaften von einem geplanten Besuch 
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eines Mondelez-Standorts durch das 
Management des tunesischen Joint-Venture-
Unternehmens SOTUBI; die Gewerkschaften 
aller Standorte teilten dem Management mit, 
dass sie solche Besuche ablehnten, „so lange 
Mondelez nicht aufhört, gegen die 
Gewerkschaftsrechte in Tunesien zu 
verstoßen, und sich weigert, die IUL 
anzuerkennen und mit ihr zu sprechen.“ 

Auf einer Tagung am 7. April mit dem lokalen 
und nationalen Management brachte der 
gemeinsame Verhandlungausschuss der drei 
Gewerkschaften (Unite, SIPTU, TEEU) im 
Cadbury-Betrieb in Coolock, Dublin, Irland, 
seine Unterstützung für den Kampf der 
Gewerkschaft bei Cadbury Pakistan um 
Festanstellungen zum Ausdruck und 
organisierte anschließend eine Kundgebung vor 
dem Betrieb. 

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

Die im Rahmen des IUL/Nestlé-Engagement-
Prozesses eingesetzten Arbeitsgruppen sind 
die Arbeitsgruppe Gleichstellung der 
Geschlechter und die Arbeitsgruppe 
Beschäftigung. 

In der AG Gleichstellung der Geschlechter wird 
die Sammlung der Daten fortgesetzt, 
insbesondere über unseren Mitgliedsverband 
FAWU mit Bezug auf Südafrika. Zu den ersten 
Erkenntnissen gehörte, dass das Management 
des schwedischen Nestlé-Betriebs sich 
weigerte, gemeinsam mit der Gewerkschaft die 
Gehälter zu erfassen, obwohl das gesetzlich 
vorgeschrieben ist. In Australien (und 
Ozeanien) herrscht in den Betrieben eine Politik 
der Discrimination Free Workplaces (DFW), 
wonach Arbeitsplätze frei von Diskriminierung 
zu sein haben, und sieht die Schulung aller 
Beschäftigten wie auch der DFW-Beauftragten 
am Arbeitsplatz vor. Im Nestlé-Betrieb in 
Nicaragua wurde ein Frauenausschuss 
gegründet. Sobald alle erhaltenen Daten 
konsolidiert und analysiert worden sind, werden 
die nächsten Schritte erörtert. 

Mitgliedsverbände in Chile, Südafrika und 
Polen wurden ersucht, die von Nestlé für die 
AG Beschäftigung gesammelten Daten zu den 
Zahlen der Festangestellten, vorübergehend 
Beschäftigten und Vertragsarbeiter darauf zu 
überprüfen, ob sie ihrer Einschätzung der 
Beschäftigungsmuster an den großen 
Standorten entsprechen. Die IUL möchte in 
einem ersten Schritt herausfinden, welche 
Arbeit tatsächlich saisonbedingt ist und welche 

auf anhaltender Basis von Vertragsarbeitern 
durchgeführt wird. 

Die IUL unterstützt die in die jüngsten Konflikte in 
Indien und Pakistan involvierten 
Arbeitnehmer/innen. In Indien stellt Bicholim 
Nestlé unter Umgehung der 300 gewerkschaftlich 
organisierten Vertragsarbeiter, die seit mehreren 
Jahren kontinuierlich im Betrieb beschäftigt 
waren, neue Arbeitskräfte ein. Und in Moga 
fordern 500 Beschäftigte mit durchschnittlich 10-
jähriger Dienstzeit die Wiedereinstellung, 
nachdem die Leiharbeitsfirma gewechselt und ihr 
Vertrag nicht verlängert wurde. Die 
Protestaktionen an beiden Standorten sollen so 
lange anhalten und intensiviert werden, bis eine 
Einigung erzielt wird. 

In Kabirwala, Pakistan, schreitet die 
Beschäftigung von auf direktere Weise 
angestellten Arbeitskräften trotz regelmäßiger 
Rückschläge infolge der Verhinderungstaktik 
durch das lokale Management und die 
Vertragsnehmer voran. 

HOTELKETTEN 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Nach einer Tagung zu Jahresbeginn 2014 übt 
das Sekretariat weiterhin Druck auf die Accor-
Konzernleitung aus, damit es zu einer Lösung 
der noch ausstehenden Konflikte in Kanada, 
Benin und Indonesien kommt. Sollten für eine 
Lösung ausreichende Fortschritte erzielt werden, 
könnten die Verhandlungen für eine 
Verbesserung der bestehenden IUL/Accor 
Internationalen Vereinbarung über 
Gewerkschaftsrechte (ITURA) aufgenommen 
werden. 

Globales Accor-Organising-Projekt 

Das Organisierungsprojekt in Brasilien, das vom 
US-Mitgliedsverband UNITE HERE und dem 
AFL-CIO-Solidaritätszentrum unterstützt wird, 
geht weiter. Am 27. und 28. Mai findet ein 
zweitägiger Workshop mit allen relevanten 
brasilianischen Gewerkschaften statt. Auf dieser 
Tagung soll auch diskutiert werden, wie die 
Housekeepers Initiative umgesetzt und das 
Organisierungsprojekt verstärkt werden soll. 

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

Nach Unterzeichnung der Internationalen Melía 
Vereinbarung konzentriert sich die IUL darauf, 
sie für die Organisierung in den 
Schlüsselregionen einzusetzen. Dazu gehören 
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Indonesien, Kroatien und ganz 
Lateinamerika. In Kroatien, wo Melía zwölf 
Standorte betreibt, haben die IUL und unser 
Mitgliedsverband STUH eine Tagung 
veranstaltet, um ein Organisierungsprojekt zu 
diskutieren. Im VK hat Unite the Union die IUL 
ersucht, ihr bei der Kontaktaufnahme zum 
lokalen Management zu helfen und eine 
Organisierung im Sinne der internationalen 
Vereinbarung zu initiieren.   

“MAKE UP MY WORKPLACE” 
Würde für Hotel-Housekeeping-
Kräfte! 

 Um effktiver zu sein, wird die Initiative auf 
drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt: 
Bewusstseinsbildende Aktionen, um die 
Initiative in der Öffentlichkeit bekannter zu 
machen; 

 Eine Strategie für Hotelketten, die die IUL 
anerkennen; 

 Eine Strategie für Hotelketten, die die IUL 
nicht anerkennen. 

In Asien/Pazifik fanden bereits Aktivitäten in 
Indien, Indonesien, Korea und Pakistan statt. 
Die Aktivist/innen verteilten Flugblätter an 
Arbeitskollegen und Gäste und hielten 
Demonstrationen ab. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

Am 24. April tagte der neu gegründete EFFAT 
(IUL Europa) Koordinationsausschuss für 
den Fleischsektor erstmals in Brüssel, um die 
Organisation und Koordination unter den 
Mitgliedsverbänden im Fleischsektor in Europa 
zu festigen. Der Sektor leidet unter 
„Sozialdumping“ (Ersatz menschenwürdiger 
durch menschenunwürdige Arbeitsplätze) und 
Rechtsverstößen durch exzessiven Einsatz von 
prekärer Beschäftigung und diskriminierenden 
Praktiken bei Löhnen und Arbeitsbedingungen. 
In den USA steht die UFCW im Zentrum des 
wachsenden Widerstands gegen die vom US-
Landwirtschaftsministerium vorgeschlagene 
„Modernisierung der Geflügelindustrie“. Das 
Ministerium plant, Fließbandgeschwindigkeiten 
von 175 Vögeln pro Minute zuzulassen und die 
Anzahl der staatlichen Fleischinspektoren zu 
reduzieren. Die Gesundheit der Arbeiter ist mit 
den jetzigen Geschwindigkeiten bereits schwer 
beeinträchtigt, wie aus unabhängigen Umfragen 
hervorgeht. Demnach leiden 4 von 10 
Arbeiter/innen unter dem Karpaltunnelsyndrom 
und 6 von 10 weisen Symptome von 
Berufskrankheiten auf. Die UFCW ruft das 

Ministerium auf, seinen Vorschlag 
zurückzunehmen und statt dessen eine 
umfassende Arbeitsschutzregelung für den 
Industriezweig zu unterstützen. 

LIEFERKETTEN 

Crown Holdings 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL hat mehrere Kundenfirmen der Crown 
Holdings kontaktiert, die die IUL anerkennen 
(Coca-Cola, Danone, Nestlé, Unilever usw.) und 
sie aufgefordert, ihren die Lieferketten 
betreffenden Verpflichtungen nachzukommen, 
indem sie das Verhalten von Crown Holdings in 
Kanada, Spanien und in der Türkei zumindest 
in aller Härte hinterfragen (siehe dazu TNK Info 
#15 und unsere Web News (nur Englisch)). 

Alle von uns kontaktierten Kundenfirmen 
reagierten; sie nahmen direkten Kontakt zu 
Crown Holdings auf und sprachen die 
arbeitnehmerfeindlichen Maßnahmen an. Die IUL 
hofft und ist überzeugt, dass damit unserer 
globalen Schwesterorganisation IndustriALL 
geholfen ist, den Kampf ihre Mitglieder um 
grundlegende Rechte bei Crown Holdings zu 
gewinnen. 

TOURISMUS 
massimo.frattini@iuf.org 

Reiseveranstalter/Hotels: Studie zu 
All-inclusive Urlaubsreisen 

Im Februar 2013 vereinbarten die IUL und die in 
London ansässige NGO Tourism Concern, 
eine gemeinsame Studie über die Auswirkungen 
des „All-inclusive“ Tourismus auf die 
Arbeitnehmer/innen und ihre Familien 
durchzuführen. 

Die Studie ist inzwischen abgeschlossen und der 
Forschungsbericht, der bei einer Veranstaltung 
im britischen House of Commons lanciert wurde, 
findet sich hier (nur Englisch). U.a. zeigte sich, 
dass der Sektor in den untersuchten Ländern 
durch prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne, 
lange Arbeitszeiten und einen Mangel an 
Chancengleichheit charakterisiert ist. 

Die IUL wird diese Missstände gemeinsam mit 
den betroffenen Mitgliedsverbänden und anderen 
GUF bei den Reiseveranstaltern und in der 
Hotelindustrie generell zur Sprache bringen. 

 

 

 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/2607
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/WorkingConditionsinHotels.pdf


 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“ auf der IUL-Website zugänglich. Das 
Passwort lautet ch1213. 

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

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

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