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LANDWIRTSCHAFT
Cargill
sue.longley@iuf.org

Die IUL hat bei der US-amerikanischen nationalen Kon-
taktstelle der OECD Klage gegen den transnationalen
Verarbeitungskonzern Cargill wegen grober Verletzun-
gen der Gewerkschaftsrechte eingereicht, die unseren

Mitgliedsverband Higaturu Oil Palm Processing
Workers´ Union (HOPPWU) im Cargill-Tochterunter-
nehmen CTP Holdings betrafen, das in Papua
Neuguinea Palmöl produziert. Die Gewerkschaft ist eine
von mehreren IUL-Mitgliedsverbänden, die sich um die
gewerkschaftliche Organisierung der Arbeitnehmer im
rasch wachsenden Palmölsektor bemühen.

Ty-Phoo/Apeejay
sue.longley@iuf.org

Die IUL hat nunmehr eine "Zugangsvereinbarung" mit
Ty-Phoo Apeejay unterzeichnet, die IUL-Vertretern den
Zugang zu Apeejay-Plantagen und die Überprüfung der
dort herrschenden Arbeitsbedingungen ermöglicht.
Mitarbeiter des Indienbüros der IUL haben soeben die
erste derartige Überprüfung auf der Talup-Plantage
vorgenommen (wo die IUL im vorigen Jahr Verstöße
gegen das Plantagenarbeitsgesetz beanstandet hat).
Die Ergebnisse der Überprüfung und Vorschläge zu
etwaigen Abhilfemaßnahmen werden jetzt mit dem
Unternehmen erörtert werden.

GETRÄNKE/BRAUEREIEN
Coca-Cola
daria.cibrario@iuf.org

Der IUL-Mitgliedsverband NGG (Deutschland) konnte
mit Unterstützung des IUL-Sekretariats eine Vereinba-
rung über Beschäftigungssicherheit und gegen prekäre
Beschäftigungsverhältnisse bei Coca-Cola in Deutsch-
land treffen, die von zahlreichen Mitgliedsverbänden
begrüßt wurde. Weitere Informationen über den Inhalt
der Vereinbarung können beim Sekretariat angefordert
werden.
Die Sekretariatsarbeit im Rahmen der Coca-Cola Al-
lianz konzentriert sich zur Zeit auf die Förderung und
Unterstützung von Organisierungstätigkeiten in mehre-
ren Ländern (z.B. Marokko, Tunesien, Südafrika, Polen
und andere).

Pepsi
gisela.neunhoeffer@iuf.org

Das Sekretariat konnte Gelder für eine Beratungs-
tagung von Mitgliedsverbänden bereitstellen, die an der

Laufend aktualisierter Bericht über die TNK-Tätigkeiten der IUL zur ausschließlichen Information der
IUL-Mitgliedsverbände. Im Detail informieren die in jedem Eintrag genannten IUL-Mitarbeiter/innen.
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Organisierungsarbeit und koordinierten Aktionen bei
PepsiCo interessiert sind. Die Tagung soll im Som-
mer/Frühherbst 2010 stattfinden. Mitgliedsverbände, die
dem PepsiCo-Netzwerk beitreten möchten, werden
gebeten, sich mit dem Sekretariat in Verbind zu setzen.

AB InBev, Carlsberg, Heineken,
SABMiller
daria.cibrario@iuf.org

Die erste europäische "Großbrauerei"-Konferenz
von EFFAT und IUL ist für den 9., 10. 11. und 12. Juni
2010 in Blankeberge, Belgien geplant. Sie wird die
jüngsten Veränderungen in den vier weltweit operie-
renden Brauereiunternehmen AB InBev, SABMiller,
Carlsberg und Heineken und die sich hieraus erge-
benden Folgen für Gewerkschaften und Arbeitnehmer
erörtern.

Falls die Delegierten zustimmen, wird die Konferenz
vier internationale Arbeitsgruppen einsetzen, die die
Beschlüsse der Konferenz umsetzen und die gewerk-
schaftliche Kommunikation und Zusammenarbeit inner-
halb der einzelnen globalen Brauereiunternehmen ver-
bessern sollen.

CATERING
Compass
lisa.eldret@iuf.org

Die Unternehmensleitung von Compass hat der
Aufnahme von Vermittlungsgesprächen mit der IUL
zugestimmt, nachdem wir bei der OECD Klage wegen
Verletzungen der Gewerkschaftsrechte in Algerien ein-
gereicht hatten. Wir hoffen, dieses Verfahren rasch
durchführen und die offenen Fragen klären zu können
und es der Gewerkschaft zu ermöglichen, Arbeitnehmer
ohne Diskriminierung oder Gegenmaßnahmen zu orga-
nisieren. Zur Zeit untersuchen wir auch eine mögliche
Verletzung von Gewerkschaftsrechten durch Compass
in der Türkei.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org

Wir haben Sodexo den Entwurf einer internationalen
Rahmenvereinbarung vorgelegt, und die Verhandlun-
gen mit dem Unternehmen hierüber sollen Ende Mai
beginnen. Wir haben ferner eine Erklärung verfasst, die
Arbeitnehmer und Gewerkschaftsvertreter zur Unter-
stützung einer solchen internationalen Vereinbarung
unterzeichnen können. Sie ist abrufbar unter:
www.foodserviceworkers.org

LEBENSMITTEL
Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org

Der Koordinationsrat der Danone-Gewerkschaften für
Europa, dem für die Koordinierung der Danone-Arbeit in
ihren jeweiligen Ländern zuständige Gewerkschafter
angehören, tritt grundsätzlich in jedem Jahr zusammen,
um auf der Grundlage einer aktuellen Darstellung der
jüngsten Entwicklungen durch den internationalen

Koordinator Bruno Vannoni und die IUL die Politik der
Gewerkschaften zu erörtern.

Auf der diesjährigen Tagung, die der belgische Mit-
gliedsverband CSC Alimentation am 18. und 19. Mai in
Löwen ausrichtete, befassten sich die Delegierten mit
der Zusammensetzung und den Aufgaben der Arbeits-
beziehungsorgane, die jetzt bei Danone bestehen, vor
allem mit dem neuen Zuständigkeitsbereich und der
neuen Struktur des CIC (Rat zur Unterrichtung und
Anhörung).

Pläne, den derzeitigen Europäischen Lenkungsaus-
schuss zu "internationalisieren", wurden noch nicht
umgesetzt, weil es noch offene Fragen zwischen der
IUL und Danone in Bezug auf die Vertretung in diesem
Organ gibt.

Es gab einen aktuellen Bericht über die Überwachung
und Umsetzung der bestehenden Vereinbarungen in
Danone-Betrieben und eine Diskussion darüber, was
Gewerkschaften tun müssen, damit ihre Mitglieder bei
Danone über diese Vereinbarung und ihre Umsetzung
informiert sind.

Der Verhandlungsausschuss wurde auf einer Tagung
am 31. März detailliert über das Hochleistungs-
Arbeitssystem von Danone (dem sogenannten
DAMAWAY=Danone Manufacturing Way) und das
verhaltensorientierte Sicherheitssystem des Unterneh-
mens (das sogenannte WISE) unterrichtet, die das
Unternehmen ganz offensichtlich den Verhandlungen
über die internationale Vereinbarung zugrunde legen
möchte. Der geplante Besuch des Verhandlungsaus-
schusses von Danone-Betrieben in Argentinien (der im
letzten TNK Info erwähnt wurde) wurde vertragt, und
die Gespräche hierüber sollen im Juni wiederaufge-
nommen werden.

Kraft
kirill.buketov@iuf.org

Im Zuge seiner Bemühungen im Zusammenhang mit
der (nunmehr vollendeten) Übernahme von Cadbury
durch Kraft hat das Sekretariat ein Arbeitsnetzwerk von
Kraft-Gewerkschaften aufgebaut. Dieses Netzwerk wird
die Folgen der für die Finanzierung der Übernahme zu
erwarteten Kosteneinsparungen für die Arbeitnehmer
ermitteln. Die beteiligten Mitgliedsverbände werden
ferner darangehen, die Zahl der Gewerkschaftsmit-
glieder in diesem globalen Lebensmittelunternehmen zu
erhöhen und den Kampf für die globale Anerkennung
der IUL und ihrer Mitgliedsverbände verstärken, um bei
Kraft Mindestnormen durchzusetzen.

Nestlé
jacqueline.baroncini@iuf.org

Wie in der letzten Nummer berichtet, hat das Sek-
retariat jeglichen Dialog mit diesem Unternehmen
abgebrochen, nachdem es im Zusammenhang mit dem
Konflikt in Indonesien zu einem gravierenden Ver-
trauensbruch seitens des Unternehmens gekommen
war. Der Konflikt ist Gegenstand einer Klage nach den
OECD-Richtlinien, die zur Zeit von der Schweizer
Nationalen Kontaktstelle geprüft wird. Die IUL bereitet
eine zweite Eingabe im Zusammenhang mit diesem
Konflikt vor, bei der es um die Verletzung von Gewerk-
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schaftsrechten durch Gründung und Unterstützung
einer unternehmensabhängigen Gewerkschaft geht.

Die Nespressionen-Kampagne der IUL geht weiter und
wird in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt
werden (www.nespressure.org).

Anlässlich der Tagung des Europäischen Nestlé-Be-
triebsrates im Juni 2009, die sich mit der Einführung
verhaltensorientierter Sicherheitssysteme, dem Ziel null
Unfälle und der hiermit zusammenhängenden Mani-
pulierung von Statistiken befasste, wies die Gewerk-
schaftsseite auf die Unzulänglichkeit der irreführenden
Statistiken des Unternehmens und die Probleme eines
Systems hin, das die Erreichung von Zielen belohnt.
Ähnliche Besorgnisse wurden erneut anlässlich der
Tagung des Europäischen Betriebsrates im November
2009 in Bezug auf NCE geäußerte, das Nestlé-Pro-
gramm zur Förderung von Hochleistungsarbeit und
Betriebseffizienz.

Nestlé kündigte einen Lohnstopp in Großbritannien an,
wo das Unternehmen im November landesweite Tarif-
verhandlungen ablehnte und mitteilte, über Lohnerhö-
hungen für 2010 könne auf Lokalebene nicht verhandelt
werden. Nestlé werde nur ausgewählten Arbeitnehmern
leistungsorientierte Prämien anbieten. Die britischen
Gewerkschaften gingen wegen dieser offenen Verwei-
gerung von Verhandlungen unverzüglich gegen das Un-
ternehmen vor, und dieses reagierte mit einer ziemlich
flauen Zusage von Kollektivverhandlungen, wobei es
gleichzeitig betonte, für Leistungsbewertungen und ein
leistungsgekoppeltes Vergütungssystem einzutreten.

Nestlé/Unilever
kirill.buketov@iuf.org

Am 1. Mai 2010 startete die IUL mit Hilfe der FNV-
Bondgenoten ein neues weltweites Programm zur
Unterstützung von Organisierungsinitiativen von Mit-
gliedsverbänden in diesen beiden Unternehmen. Das
Programm wird von einem internationalen Koordinato-
renteam durchgeführt, das dabei auf allen Kontinenten
mit den Regionalorganen der IUL zusammenarbeitet.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org

Aufgrund eines Beschlusses der globalen Tagung der
Unilever-Arbeitnehmer vom 1.-2. Dezember 2009 in
Amsterdam veranstaltet die IUL eine Reihe von Arbeits-
seminaren und Tagungen, um die Grundlage für ein
Internationales Aktionsnetzwerk der Unilever-Gewerk-
schaften zu schaffen.

Die 4. Regionaltagung der Unilever-Arbeitnehmer
vom 8.-9. März 2010 in Buenos Aires erörterte Pläne
für die Entwicklung des Netzwerks mit Koordinatoren in
jedem Land und dem besonderen Schwergewicht auf
der Konsolidierung der Gewerkschaften in den wichtig-
sten Unilever-Märkten in Lateinamerika.

Dass Unilever und die nahrungsmittelverarbeitende
Industrie generell Nanotechnologien anwenden, wurde
als großes Risiko für die Gesundheit der Verbraucher
und die Beschäftigung in dieser Branche eingestuft, und
deshalb sind weitere Untersuchungen vorgesehen, um
die Diskussion hierüber zu fördern und eine einschlä-

gige Politik der Lebensmittelarbeitergewerkschaften zu
entwickeln.

Drei Landesgewerkschaftsorganisationen in Südafrika,
die Unilever-Arbeitnehmer in der Lebensmittel- und
Chemiebranche vertreten, trafen vom 9.-10. Mai in
Durban zu einer ordentlichen Tagung zusammen. Es
wurde ein Aktionsausschuss gegründet, um Lohnver-
handlungen zu koordinieren und die prekäre Beschäf-
tigung in den Fabriken zu beschränken. Die Tagung
unterstützte die Kampagne der COSATU für ein Verbot
von Leiharbeitsagenturen.

Aufgrund einer bei der britischen Nationalen Kontakt-
stelle (NCP) eingereichten OECD-Klage fand am 21.
Mai 2010 in London eine formelle Vermittlungstagung
statt. Es war dies die erste Tagung dieser Art im
Rahmen einer IUL-Klage wegen der Verletzung von
Gewerkschaftsrechten im Betrieb Doom Dooma in
Assam, Indien. Am Ende eines schwierigen Verhand-
lungstages konnte insofern ein Erfolg erzielt werden, als
grundsätzlich vereinbart wurde, faire und freie Wahlen
zu veranstalten, die es den Arbeitnehmern ermöglichen,
einer Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten. Eine zweite
Tagung mit dem Vermittler soll am 7. Juli in London
stattfinden, um die Verfahren für eine solche Wahl zu
klären.

Das IUL-Team bei dieser Vermittlung bestand aus dem
Generalsekretär Ron Oswald und Peter Rossman, wo-
bei mit Hilfe der von der britischen NCP bereitgestellten
Einrichtungen den ganzen Tag über Kontakte zu
Mitgliedern in Indien bestanden. Unilever war durch
Mitglieder der Konzernleitung sowie der indischen
Unternehmensleitung vertreten.

HOTELKETTEN
Accor
lisa.eldret@iuf.org

In Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsverbänden in
Nordamerika und Frankreich planen wir eine Reihe von
Tätigkeiten, um unsere Besorgnisse über die Pläne des
Unternehmens deutlich zu machen, den Hotelbereich
und das Gutscheingeschäft voneinander zu trennen.
Diese Tätigkeiten umfassen eine Untersuchung der
möglichen Folgen der Aufspaltung für Arbeitnehmer
und Investoren sowie Gespräche mit dem Unternehmen
auf europäischer und globaler Ebene, um die Zusiche-
rung zu erhalten, dass die Beschäftigungsbedingungen
nicht geändert werden. Wir unterstützen nach wie vor
die Unite Here! bei ihren Bemühungen um Verträge mit
Accor für seine Hotels in Kanada, ungeachtet der aus-
gesprochenen Gewerkschaftsfeindlichkeit der dortigen
Unternehmensleitung. Ferner planen wir Untersuchun-
gen über die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
von Accor-Arbeitnehmern in Indonesien, Indien und
Marokko.

Rezidor
lisa.eldret@iuf.org

Gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden in den
Nordischen Ländern arbeiten wir weiter am Aufbau
eines Netzwerkes bei der schwedischen Hotelkette
Rezidor. Hierzu gehört die Ermittlung aller Betriebe des
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Unternehmens sowie der Gewerkschaftsvertreter bei
Rezidor in ganz Europa. Eine Konferenz von Vertretern
der europäischen Rezidor-Arbeitnehmer ist für Septem-
ber dieses Jahres geplant, um gemeinsame Tätigkeiten
und die künftige Strategie zu bestimmen.

FLEISCH
Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org

Nach Konsultation des dänischen IUL-Mitgliedsver-
bandes NNF soll Ende Mai der Entwurf einer Inter-
nationalen Rahmenvereinbarung an die Mitgliedsver-
bände verteilt werden, denen Arbeitnehmer von Danish
Crown angehören. Vorgeschlagen wird, diesen Text
kurz darauf dem Unternehmen zu unterbreiten.

Im September oder Oktober soll eine Koordinierungs-
tagung der zuständigen Mitgliedsverbände stattfinden,
um die interne Gewerkschaftsorganisation innerhalb
des Unternehmens sowie eine etwaige erste Reaktion
des Unternehmens auf die vorgeschlagene Vereinba-
rung zu erörtern.

INTERNATIONALE
RAHMENVEREINBARUNGEN
Auf dem 25. Weltkongress der IUL im Mai 2007 wurden
die Normen künftiger internationaler Rahmenvereinba-
rungen zwischen der IUL und transnationalen Unter-
nehmen verabschiedet.

VERHANDLUNGEN ÜBER INTERNATIONALE
RAHMENVEREINBARUNGEN - DAS MANDAT
DER IUL
1. Die IUL hat ein Mandat, eine Vereinbarung mit

einem TNK auszuhandeln und zu unterzeichnen,
nachdem zunächst sichergestellt wurde, dass wir
eine repräsentative Gruppe von Mitgliedsverbänden,
denen Arbeitnehmer des Zielunternehmens angehö-
ren, einbeziehen und konsultieren und ihre Zustim-
mung erhalten.

2. Die IUL sollte sich um konkrete Formulierungen be-
mühen, die zumindest

• klar und deutlich machen, dass sich das Unter-
nehmen seiner Verpflichtung bewusst ist, alle in
Gesetzen und Verordnungen verankerten Arbeits-
rechte und Sozialleistungen sowie die Kernüber-
einkommen der IAO und, im Fall von Unternehmen
mit Sitz in OECD-Ländern, die OECD-Richtlinien
für multinationale Unternehmen einzuhalten. Keine
vom IUL-Sekretariat unterzeichnete Vereinbarung
darf Formulierungen enthalten, wonach das Unter-
nehmen diese Verpflichtung in irgendeiner Weise
umgehen kann oder diese Verpflichtung freiwillig
eingegangen wird;

• besagen, dass die Vereinbarung in keiner Weise
bestehende Arbeitsbeziehungspraktiken oder Ver-
einbarungen über Gewerkschaftsrechte oder -ein-
richtungen einschränkt oder schwächt, die ein IUL-
Mitgliedsverband oder eine andere Gewerkschaft
bereits in dem Unternehmen erreicht hat;

• angeben, auf welche Weise es das Unternehmen
seinen Arbeitnehmern erleichtern wird, in der Ver-
einbarung erwähnte Rechte in die Praxis umzu-
setzen;

• "grundsätzliche" und konkrete praktische Rechte
einräumen;

• ein landesweites oder lokales Anerkennungsver-
fahren für einen IUL-Mitgliedsverband vereinbaren,
der nachweisen kann, dass er eine wesentliche
Zahl der Arbeitnehmer vertritt, wobei sich dieses
Verfahren auf die zügigsten und unkompliziertes-
ten Maßnahmen stützen muss, die in einem Land
oder der Region eines Landes rechtlich zulässig
sind und die Anerkennung dieses IUL-Mitglieds-
verbandes durch das Unternehmen bewirken;

• die Anerkennung der IUL und ihrer Mitgliedsver-
bände als eine globale Gewerkschaftsorganisation
vereinbaren;

• den vollständigen Ausschluss aller diskriminieren-
den Maßnahmen gegen einen Arbeitnehmer oder
Gewerkschaftsvertreter gewährleisten, die sich um
die Umsetzung aller Aspekte dieser oder anderer
einschlägiger Gewerkschaftsrechte/Anerkennungs-
vereinbarungen, lokaler Gesetze und Praktiken
oder international anerkannter Arbeitsnormen be-
mühen;

• deutlichen machen, dass das Unternehmen ge-
genüber einer Gewerkschaftszugehörigkeit positiv
eingestellt ist, und aufzeigen, wie das Unter-
nehmen diese Einstellung seinen Arbeitnehmern
vermitteln wird;

• gewährleisten, dass die Unterrichtung über die
Vereinbarung und ihre Einhaltung bis zur untersten
Leitungsebene des Unternehmens verwirklicht und
Maßnahmen getroffen werden, falls eine Leitungs-
ebene die Umsetzung der Vereinbarung be- oder
verhindern sollte.

IUL TNK Meldungen
Diese Veröffentlichung ist nur für
IUL-Mitglieder bestimmt.
Sie kann ohne Einschränkung an
zuständige Vertrauensleute, Be-
triebsdelegierte, lokale Gewerk-
schaftsvertreter usw. eurer Organi-
sation weitergegeben werden.
Weitere Informationen über ein-
zelne Unternehmen können bei der
E-Mail Adresse der unter jedem
Eintrag genannten IUL-Mitarbei-
ter/innen angefordert werden.


