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LANDWIRTSCHAFT 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Die im April 2011 eingesetzte gemeinsame Gen-
der-Arbeitsgruppe (siehe TNK Info #7) hat wei-

terhin regelmäßig im Rahmen von Telekonferenzen 
getagt. Auf der nächsten Tagung des Überprü-
fungsausschusses (die vor Ende 2012 stattfinden 
soll) wird die Gruppe sowohl ihren einvernehmli-
chen Vorschlag für einen Anhang über sexuelle 
Belästigung zur Hauptvereinbarung als auch für ein 
Pilotprojekt in Panama zur Untersuchung der 
Beschäftigung von Frauen im Bananensektor 
vorlegen. 

Dole 
sue.longley@iuf.org 

Der Dole Food-Konzern versteckt sich seit langem 
hinter sozialen und ökologischen Zertifizierungen, 
statt reife Arbeitsbeziehungen mit Gewerkschaften 
zu unterhalten. Die der IUL angeschlossenen la-
teinamerikanischen Bananenarbeiter/innengewerk-
schaften haben sich jedoch geweigert, dies hinzu-
nehmen, und haben erste bedeutende Durchbrü-
che erzielt. Im Juli letzten Jahres unterzeichnete 
FENACLE, Ecuador, ihre erste Kollektivvereinba-
rung mit Doles ecuadorianischem Tochterunterneh-
men Ubesa. Die Vereinbarung gilt für 487 Be-
schäftigte bei Doles Hacienda Megabanana in der 
Provinz Los Rios. 

Und im Juli dieses Jahres obsiegte SITAGH, die 
Teil der costaricanischen Bananenkoordination, 
COSIBA, ist, in einem vier Jahre andauernden 
Rechtsstreit, in dem es um die Wiedereinstellung 
von 6 ihrer Mitglieder ging, die von Dole entlassen 
worden waren. Das Gericht ordnete die Wiederein-
stellung der Beschäftigten zu den gleichen Bedin-
gungen wie vorher und die Zahlung ihrer Löhne an. 
Der Vizegeneralsekretär von SITAGH gehörte zu 
denjenigen, die wieder eingestellt wurden. 

Tata / Tetley 
sue.longley@iuf.org 

Im Anschluss an die im Mai 2011 erzielte 
Vereinbarung zur Beilegung des lang anhaltenden 
Konflikts (in Englisch) auf der Teeplantage Nowera 
Nuddy in Nordbengalen, Indien (siehe TNK Info 
#7), hat die Teearbeiter/innengewerkschaft erneut 
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mit IUL-Unterstützung weitere bedeutende Siege 
errungen. Gewerkschaftsmitglieder brachten bei 
der Betriebsleitung Bedenken wegen des fürch-
terlichen Zustands der Häuser auf der Teeplantage 
zur Sprache und verlangten auch einen neuen 
Schulbus. Da die nächste Schule 20 Kilometer 
entfernt ist und die Busse regelmäßig ausfielen 
oder repariert werden mussten, konnten die Kinder 
die Schule nicht besuchen. Das Ergebnis waren 
umfangreiche Reparaturen an den Häusern und die 
Anschaffung eines neuen Schulbusses. 

Typhoo / Apeejay 
sue.longley@iuf.org 

Die gemeinsamen Bemühungen mit Typhoo Tea 
Ltd, UK, & Apeejay Surrendra zur Verbesserung 
des Wohls der Beschäftigten auf den Teeplantagen 
in Assam, Indien, gehen weiter. Seit 2010 gibt es 
eine gemeinsame Vereinbarung (siehe TNK Info #4 
und 6), die u.a. vorsieht, dass IUL-Mitarbeiter/innen 
ungehinderten Zugang zu den Plantagen nach vor-
heriger Anmeldung haben. Die IUL hat Apeejays 
Teeplantage Talup mehrere Besuche abgestattet, 
und das Unternehmen hat etliche unserer Empfeh-
lungen für Verbesserungen in den Bereichen 
Unterbringung, Wasserversorgung, Kindertages-
stätten und Schulen umgesetzt. In diesem Jahr hat 
das Unternehmen seine Arbeitsschutzausbildung 
für Manager und Pestizid-Anwender verstärkt und 
hat IUL/IAO-Material in seine Schulungspräsenta-
tionen aufgenommen. 

GETRÄNKE / BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org  

GETRÄNKE 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

SINATREL und SITRACORLINSA, zwei Gewerk-
schaften, die Coca-Cola-Beschäftigte in Peru 
vertreten, traten Ende 2011 bei Coca-Cola und 
Inca Cola in den Streik, nachdem die Verhand-
lungen festgefahren waren. Das volle Interview 
findet sich auf der Rel-UITA-Website (in Englisch). 

Coca-Cola- und PepsiCo-Gewerkschaftsvertreter/ 
innen aus Kenia, Südafrika, Ghana, Malawi, 
Mosambik, Benin, Niger, Nigeria, Sambia, Togo, 
Tansania, Tunesien und Marokko trafen sich am 8. 
und 9. Dezember in Accra, Ghana, um ihre der-
zeitige Situation in Bezug auf das Organising in 
beiden TNKs zu erörtern und Erfahrungen, Erfolge 
und künftige Pläne für die Gewerkschaftsarbeit in 
diesen in Afrika tätigen Getränkegiganten auszu-
tauschen. 

Am 4. und 5. Oktober 2011 erörterten Arbeitneh-
mer/innenvertreter bei Coca-Cola Enterprises und 
CCE AG Deutschland zusammen mit EFFAT- und 

IUL-Vertretern/Vertreterinnen „die Zukunft der 
grenzüberschreitenden gewerkschaftlichen Zusam-
menarbeit bei CCE und CCE AG“. Der Gesamt-
betriebsrat von CCE AG hatte das Treffen wegen 
der möglichen Übernahme von CCE AG durch 
CCE in die Wege geleitet. Die Teilnehmer/innen 
einigten sich auf eine Reihe von Maßnahmen: 

• Einrichtung eines „Frühwarnnetzes“ unter euro-
päischen Coca-Cola-Vertretern/Vertreterinnen; 

• Solidarisches Vorgehen bei Arbeitskonflikten, 
angefangen mit dem Austausch von Informatio-
nen, aber einschließlich möglicher Solidaritäts-
aktionen; 

• Erarbeitung gemeinsamer Grundsätze und 
Leitlinien zu Fragen der prekären Beschäftigung, 
der Auslagerung und der Arbeitsplatzsicherheit; 

• Bildung einer Arbeitsgruppe zu diesen Fragen. 

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe fand am 24. 
Januar 2012 in Brüssel statt, um die bei CCE 
(Coca-Cola Enterprises) und Coca-Cola AG (dem 
deutschen Coca-Cola Abfüller) bestehenden Kol-
lektivvereinbarungen zu erfassen. Teilnehmer/in-
nen aus Deutschland, Norwegen und Spanien 
gaben einen detaillierten Überblick über die CCE-
Kollektivvereinbarungen und die Verhandlungszeit-
pläne in ihrem Land. Es wurden Aktionspunkte für 
die Folgemaßnahmen beschlossen. 

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

Die Globale Allianz der Coca-Cola Beschäftigten 
zählt nunmehr 43 Gewerkschaften mit rund 49.000 
Gewerkschaftsmitgliedern im Coca-Cola-System. 

Einige Mitgliedsverbände haben über Probleme 
berichtet, nachdem ihre jeweiligen Coca-Cola-
Abfüllbetriebe die Lohnbuchhaltung ausgelagert 
hatten, manchmal in andere Länder. Bitte schickt 
eine Email, um herauszufinden, wie der kurze 
Fragebogen der Allianz auszufüllen ist. 

Die IUL-Mitgliedsverbände unterstützten die 
FAWU, Südafrika, bei ihrer Kampagne mit dem 
Ziel, Auslagerungen zu stoppen und bei dem 
südafrikanischen Abfüllbetrieb weiterhin feste 
Arbeitsplätze zu schaffen. Die FAWU leitete am 11. 
November 2011 Streikmaßnahmen ein. Näheres 
findet sich auf der Website der FAWU. 

Am 26. November 2011 erhielten 39 Langzeit-
Gelegenheitsarbeitskräfte beim Coca-Cola-Abfüll-
betrieb in Lahore, Pakistan, ihre Festanstellungs-
schreiben. 

In Polen versammelten sich am 24. Januar 2012 
rund 200 Demonstranten zu einer Streikwache vor 
dem „Narodowy“-Stadion, darunter Gewerkschaf-
ter/innen aus dem Raum Lodz und Mazowsze und 
Beschäftigte der Coca-Cola-Fabrik in Lodz, der die 
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Schließung droht. Die Demonstranten forderten die 
Coca-Cola-Betriebsleitung auf, den Schließungsbe-
schluß rückgängig zu machen und die Arbeits-
plätze zu retten. Die Maßnahme blieb jedoch 
erfolglos, und kurz darauf unterzeichneten Soli-
darnosc-Vertreter eine Vereinbarung mit Coca-Cola 
Hellenic Polska, in der die Höhe der Abfindungen 
für die freigesetzten Beschäftigten in Lodz festge-
legt wurde. 

Am 10. Februar gab Coca-Cola Enterprises (CCE) 
bekannt, dass es keine Wiederverwertungssysteme 
für seine Kunststoffflaschen mehr einsetzen werde, 
sondern für das Abfüllen von Coca-Cola-Erzeug-
nissen in Norwegen Wergwerfflaschen verwenden 
werde. Der in Atlanta gefasste Beschluss hatte den 
Abbau der Arbeitsplätze von 500 gewerkschaftlich 
organisierten Beschäftigten zur Folge. Die Mitglie-
der der Coca-Cola-Allianz bekundeten ihre Solida-
rität, indem sie der Belegschaft von Coca-Cola Nor-
wegen über NNN Solidaritätsbotschaften schickten. 

Begleitet vom Gewerkschaftsbund der Lebensmit-
telarbeiter/innen (FESTRAS) und vom Lateiname-
rikanischen Bund von Coca-Cola (FELATRAC) 
trafen sich im März die Gewerkschaft von 
Embotelladora Central SA (STECSA) und die 
Gewerkschaft der Kaffeeindustriearbeiter/innen SA 
(SITINCA) im Rahmen des Prozesses der Koor-
dinierung und des strategischen Programms, die 
2008 zwischen den beiden Organisationen unter 
der Schirmherrschaft der REL-UITA eingeleitet 
worden waren. 

In den Philippinen lehnt der Konzern Kollektiv-
verhandlungen mit seinen Beschäftigten für eine 
Lohnerhöhung und sonstige Leistungen ab. Schaut 
euch dieses Video an und informiert euch, was ihr 
tun könnt, um die philippinischen Coca-Cola-
Beschäftigten zu unterstützen. 

Die Allianz der Coca-Cola-Gewerkschaften der 
Philippinen (ACCUP) leitete am 25. April Protest-
aktionen gegen die „Lügen von Coke“ ein, die bis 
zum 31. Oktober fortgesetzt werden. Die Kam-
pagne „Offenes Elend“ eskalierte am 1. Juni mit 
einer Streikwache und einer Demonstration in 
Makati City vor der Hauptverwaltung von Coca-
Cola Bottlers Philippines, Inc. (CCBPI). Die Allianz 
der Coca-Cola-Gewerkschaften der Philippinen 
widersetzt sich dem Bewertungssystem von Coke, 
das zum Verlust der Arbeitsplatzsicherheit der 
Beschäftigten führen wird. Die Einmischung in 
Gewerkschaftsangelegenheiten erreichte einen 
neuen Höhepunkt bei dem Coca-Cola-Abfüllbetrieb 
in General Santos, als die nationale Personal-
verwaltung die Gewerkschaft anwies, welchem 
nationalen Bund sie angehören sollte. Die Protest-
aktionen gegen den Verlust der Lohnverhandlungs

rechte und der Arbeitsplatzsicherheit gehen überall 
in den Philippinen weiter und werden in Kürze von 
der IUL auf internationaler Ebene verstärkt werden. 

Die Mitglieder der Coca-Cola-Allianz unterstützten 
entlassene Beschäftigte von Coca-Cola Marokko. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Tätigkeitsgruppenerfassung durch IUL-Mit-
gliedsverbände in Indien, die Aufschluss über fest-
angestellte und prekär beschäftigte Arbeiter/innen 
nach Stelle im Betrieb gibt, wurde für Pepsico 
Dharwad in Kartnataka abgeschlossen und ist bei 
SMV Beverages und Steel City Beverages in 
Jamshedpur, Jharkhand, im Gang. Bei letzteren ist 
die bestehende Gewerkschaft mit gewerkschafts-
feindlichen Maßnahmen seitens einer unechten 
und illegalen gelben Gewerkschaft und mit dem 
massiven Einsatz von Vertragsarbeitskräften kon-
frontiert. 

Während Pepsico dank der Popularität der TV-
Show The X Factor Millionen einstreicht, erleben 
mehr als 550 Beschäftigte, die in den Abfüllbe-
trieben von SMV Beverages und Steel City 
Beverages in Jamshedpur, Nordostindien, Pepsico-
Getränke herstellen, The Fear Factor (Angst-
faktor). Die ganze Geschichte ist hier in Englisch 
nachzulesen. 

Fritolay Dominikanische Republik, das Pepsico 
Snacks gehört, verfolgt eine uneingeschränkt 
gewerkschaftsfeindliche Politik. Das Unternehmen 
bedroht und schikaniert offen Beschäftigte, die es 
wagen, sich der Gewerkschaft zu nähern. Näheres 
ist nachzulesen auf der Rel-UITA Website (in 
Englisch). 

Die Nationale Gewerkschaft der Beschäftigten von 
Frito Lay Dominicana (SINTRALAYDO) veranstal-
tete mit Unterstützung von der IUL Lateinamerika 
(REL-UITA) im Januar einen Workshop zum 
Thema Kollektivverhandlungen. Der volle Artikel ist 
zugänglich auf der REL-UITA-Website (in Spa-
nisch) und auf der IUF Pepsico Union-Website (in 
Englisch). 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

AB-InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Das Management und die Gewerkschaften in 
Belgien bei dem in Leuven ansässigen Getränke-
unternehmen AB-InBev haben sich auf eine neue 
Kollektivvereinbarung für die Arbeiter und Arbeite-
rinnen des Unternehmens geeinigt. Hier steht 
Näheres (in Englisch). 

http://vimeo.com/38495022
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1281
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http://www.beerworkers.org/blog/new-collective-labour-agreement-ab-inbev
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Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Der Brauerei-Multi Carlsberg attackiert die Gewerk-
schaftsrechte in Litauen mit Unterstützung des 
Rechtssystems des Landes, das die Bierproduktion 
als eine „lebenswichtige Dienstleistung“ bezeichnet 
und damit Streiks für illegal erklärt hat. Die IUL 
leitete eine dringende Aktion in die Wege, die auf 
starke Unterstützung stieß. Hier klicken, um mehr 
zu erfahren (in Englisch). 

Am 24. Januar veranstalteten die Gewerkschaften 
der „Baltika“-Brauereien von Carlsberg in Russ-
land Demonstrationen vor den Fabriktoren, um der 
laufenden Vernichtung von festen Arbeitsplätzen 
und dem Druck, den das Management auf Gewerk-
schaftsaktivisten ausübt, einen Riegel vorzuschie-
ben. Die ganze Geschichte steht hier (in Englisch). 

Statt das Unternehmen zu neuen Ufern zu führen, 
ist das Management von Carlsberg Malawi Limited 
damit beschäftigt, nicht Bier zu brauen, sondern 
Probleme im Zusammenhang mit den Pensions-
leistungen der Beschäftigten. Hier könnt ihr mehr 
nachlesen (in Englisch). 

Carlsberg hat bestätigt, dass es wahrscheinlich 100 
Stellen in seinen Verpackungsbetrieben in Däne-
mark streichen und durch ein stärker automati-
siertes System ersetzen wird. Im Dezember letzten 
Jahres hat Carlsberg zudem bekanntgegeben, 
dass es zwischen 130 und 150 Verwaltungsstellen 
in seinen Betrieben im europäischen Biergeschäft 
streichen wird. Gleichzeitig kündigte Carlsberg 
auch Stellenstreichungen in seiner Zentrale in 
Kopenhagen an. 

Die IUL hat sich einer Gruppe von Gewerkschaften 
und NGO-Verbündeten angeschlossen, um den 
Kampf für gewerkschaftliche Anerkennung und 
Respekt für Frauen zu unterstützen, die als „Bier-
Promoter“ für eine Reihe von TNKs (darunter 
Carlsberg und Heineken) in Bars und Restaurants 
in Kambodscha arbeiten. Im Zusammenhang 
damit begab sich im September 2012 eine 
internationale Gewerkschaftsdelegation nach 
Kambodscha. Die Beteiligten legen derzeit letzte 
Hand an einen Aktions- und Kampagnenplan an, 
um diese Beschäftigten und ihre Gewerkschaft zu 
unterstützen. Ein Update zu dieser Arbeit wird im 
TNK INFO #10 erscheinen. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Beschäftigten von Heineken St. Petersburg 
veranstalteten eine Streikwache vor den Toren der 
Brauerei und begannen am 12. Januar einen 4tägi-
gen Hungerstreik in einem Zelt trotz Temperaturen 
unter Null. Der Hungerstreik wurde nach 4 Tagen 
ausgesetzt, als die Betriebsleitung sich bereit 

erklärte, die Vorsitzenden des regionalen Gewerk-
schaftsbunds von St. Petersburg und der städti-
schen Zweiggewerkschaft der der IUL angeschlos-
senen AIWU zu treffen. Die Gespräche haben noch 
keinen Durchbruch gebracht, den Beschäftigten 
aber Hoffnung auf sinnvolle Verhandlungen und 
einen möglichen fairen Ausgang des Konflikts 
gemacht. Die ganze Geschichte steht hier (in Eng-
lisch). 

Eine gemeinsame Kommission, der die städtische 
Zweiggewerkschaft der Agro-Industriearbeiter/in-
nengewerkschaft (AIWU), der regionale Gewerk-
schaftsbund von St. Petersburg, die staatliche 
Arbeitsaufsicht und die Distrikt-Staatsanwaltschaft 
angehören, befand, dass die Strafverfolgung von 
Heineken-Beschäftigten, die am 15. Dezember 
2011 einen eintägigen Warnstreik veranstaltet 
hatten, illegal war. Hier steht Näheres (in Englisch). 

Am 21. Dezember begrüßte Unite The Union im 
Vereinigten Königreich eine Untersuchung auf-
grund einer Beschwerde gegen Heineken durch 
eine Gruppe von Rentnern, die für Scottish & 
Newcastle (S&N) arbeiteten. Hier steht Näheres (in 
Englisch). 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Fortschritte sind erzielt worden in dem lang andau-
ernden Konflikt mit Eurest Algerien nach der 
Gründung einer Gewerkschaft im Jahr 2006 und 
der anschließenden Weigerung des Unterneh-
mens, die Gewerkschaft anzuerkennen, gefolgt von 
Suspendierungen von Beschäftigten und Verletzun-
gen von Arbeitnehmer/innenrechten durch das 
Unternehmen. 

Im Dezember 2011 wurde nach einem mehr als 
drei Jahre andauernden Konflikt eine Vereinbarung 
erzielt zwischen der IUL und Eurest Algerien und 
seiner im VK ansässigen Muttergesellschaft Com-
pass mit Unterstützung eines von der britischen 
Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen bereitgestellten Schlichters. 

Durch die Vereinbarung wurden bestehende 
Garantien gestärkt, dass die Beschäftigten von 
Eurest Algerien ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit 
entsprechend der algerischen Gesetzgebung und 
den geltenden international anerkannten Arbeits-
normen ausüben können. Es wurde ein Verfahren 
eingerichtet, wonach frühere namentlich genannte 
Beschäftigte von Eurest ihre Wiedereinstellung 
beantragen können. 

Die Umsetzung dieser Vereinbarung hat sich als 
langsam und schwierig erwiesen, da sich die 
örtliche Betriebsleitung den Bemühungen um die 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1343
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http://www.beerworkers.org/blog/carlsberg%E2%80%99s-%E2%80%9Cbaltika%E2%80%9D-unions-protesting-ongoing-destruction-permanent-jobs
http://www.beerworkers.org/blog/carlsberg-malawi-tension-brewing-over-pension
http://www.beerworkers.org/blog/carlsberg-malawi-tension-brewing-over-pension
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/heineken-workers-hunger-strike-meaningful-negotiations
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Wiedereinstellung der namentlich genannten Be-
schäftigten widersetzt hat. Der Gewerkschafts-
führer und frühere Beschäftigte Yacine Zaïd war 
die IUL-Kontaktstelle in Algerien und hat sich für 
die Arbeiter/innen, die eine Beschäftigung suchen, 
eingesetzt. 

Nach der Ernennung eines neuen Geschäftsfüh-
renden Direktors für Eurest Algerien im September 
2011 wurde bei der Umsetzung der Vereinbarung 
ein Durchbruch erzielt mit der Wiederbeschäftigung 
eines maßgebenden Gewerkschaftsführers auf 
einem geeigneten Arbeitsplatz seiner Heimatstadt. 

Derzeit bemühen sich fünf weitere Arbeitskräfte um 
eine Wiedereinstellung bei Eurest Algerien, und die 
IUL steht in regelmäßigem Kontakt mit Compass, 
um sicherzustellen, dass die Vereinbarung sobald 
wie möglich umgesetzt wird. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Im Dezember 2011 unterzeichnete die IUL eine 
Internationale Rahmenvereinbarung (IFA) mit 
Sodexo. Diese Vereinbarung geht über die bloße 
Anerkennung der universellen Menschenrechte bei 
der Arbeit wie des Rechts, einer Gewerkschaft 
beizutreten und von Kollektivverhandlung zu profi-
tieren, hinaus und verpflichtet die Parteien dazu, 
sich regelmäßig zu treffen und sich darauf zu 
einigen, wie die Vereinbarung umgesetzt werden 
soll und insbesondere, wie die Beschäftigten ihre 
Rechte in Anspruch nehmen können. Dadurch wird 
die Vereinbarung zu einer soliden Plattform für das 
Organising. Die IUL wird Organising-Pläne in we-
sentlichen Sodexo-Märkten in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedsverbänden entwickeln, um die durch 
die IFA geschaffenen Möglichkeiten optimal zu 
nutzen. 

Hier klicken, um die Sodexo/IUL-Vereinbarung ein-
zusehen. 

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

Zwei Sitzungen der Führungsgruppe der Molke-
reiabteilung fanden im November 2011 und im 
Oktober 2012 statt. Die Protokolle dieser Sitzungen 
können beim IUL-Sekretariat angefordert werden. 
Auf der Sitzung im Oktober 2012 startete die 
Molkereiabteilung die globale Kampagne „Fair 
Deal for Dairy Workers“ (faire Bedingungen für 
Molkereibeschäftigte) mit dem Ziel, die Standards 
anzuheben und die Zahl der Gewerkschaftsmit-
glieder im gesamten Molkereisektor zu erhöhen, 
vor allem in den wesentlichen TNKs in dem Sektor. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Dank erfolgreicher gewerkschaftlicher Organising-
Kampagnen der Teamsters (USA), die von der IUL 
unterstützt wurden, wurden Neutralitätszusagen 
des Danone-Managements erlangt und konnten die 
Beschäftigten im Mai und im Juli in zwei Danone-
Betrieben in Kalifornien und Oregon die gewerk-
schaftliche Anerkennung durchsetzen. 

Im Rahmen des IUL/Danone-Überwachungspro-
jekts in verschiedenen Danone-Fabriken in aller 
Welt wird vor Ort der Grad der Umsetzung der acht 
auf internationaler Ebene ausgehandelten IUL/ 
Danone-Vereinbarungen überprüft. Im Jahr 2012 
hat ein gemeinsames IUL/Danone-Team bis heute 
Danone-Fabriken in Frankreich, Kanada, den 
Vereinigten Staaten, der Ukraine und in 
Südafrika besucht. 

Im allgemeinen wusste man über die Verein-
barungen Bescheid, sie wurden verstanden und 
waren weitgehend durchgeführt worden (weitere 
Einzelheiten können per Email vom IUL-Sekretariat 
angefordert werden). Fälle, in denen dies nicht 
zutraf, werden im einzelnen im Rahmen eines 
neuen IUL/Danone-Engagementprozesses unter-
sucht werden, wobei eine kleine Gruppe von re-
präsentativen IUL/Danone-Mitgliedsverbänden aus 
Amerika, Europa und Asien zweimal jährlich 
Mitglieder der Konzernleitung trifft. Das erste 
Treffen dieser Art fand am 6. September 2012 in 
Paris statt. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

Nahezu seit Beginn der Laufzeit der Rahmen-
vereinbarung mit Fonterra im Jahr 2002 liegen die 
IUL und ihr Mitgliedsverband, die neuseeländische 
Molkereiarbeiter/innengewerkschaft (NZDWU), im 
Streit mit dem Unternehmen wegen des Zugangs 
der Beschäftigten zu den Rechten, die die 
Vereinbarung garantiert. 

Im Kern geht es um die Weigerung von Fonterra in 
Sri Lanka und Malaysia, örtlichen Gewerkschaften 
Zugang zu gewähren, um den Arbeitern und 
Arbeiterinnen in den Betrieben die Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft anzubieten. Die Rechte der 
Arbeitnehmer/innen können erst dann als gewähr-
leistet gelten, wenn die Beschäftigten Zugang zu 
diesen Rechten in einem neutralen und sicheren 
Umfeld haben. 

In den vergangenen drei Jahren hat sich der IUL-
Mitgliedsverband FIEU in Malaysia darum bemüht, 
Zugang zu dem malaysischen Betrieb von Fonterra 
zu erhalten, um die Mitgliedschaft anzubieten und 
die Anerkennung des Unternehmens zu erlangen. 
In diesem Jahr schickte die NZDWU der FIEU ein 

mailto:james.ritchie@iuf.org
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mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Unterstützungsschreiben, um die Beschäftigten 
dazu zu ermutigen, der Gewerkschaft beizutreten 
und sich mit den gewerkschaftlich organisierten 
Fonterra-Beschäftigten in Neuseeland, Australien 
und Chile zu verbünden. Mitte 2012 stimmten die 
Mitglieder in Neuseeland auf Treffen für eine 
Unterstützung der FIEU bei ihren Bemühungen, die 
von Fonterra beschäftigten malaysischen Arbeits-
kräfte zu vertreten. Die malaysische Behörde für 
Arbeitsbeziehungen beschloss nach Gesprächen 
mit der FIEU, unter den Beschäftigten eine Abstim-
mung durchzuführen, um die gewerkschaftliche 
Vertretung zu bestimmen. Vor der Abstimmung 
erklärte sich Fonterra bereit, eine Vertretung durch 
die FIEU zu akzeptieren, und bald werden Wahlen 
durchgeführt werden, um betriebliche Strukturen 
einzurichten, und daran werden sich Kollektiv-
verhandlungen anschließen. 

Dieses erfreuliche Ergebnis ist auf eine lange und 
anhaltende Kampagne seitens der IUL und ihrer 
Mitgliedsverbände in Malaysia und Neuseeland 
zurückzuführen. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Über unsere Website Infos für Kraft-Beschäftige 
hat die IUL die Mitgliedsverbände mit Analysen von 
Konzernentwicklungen (insbesondere die Aufspal-
tung des Konzerns) und mit aktuellen Berichten 
über gewerkschaftliche Maßnahmen auf dem 
Laufenden gehalten. Durch die IUL haben die 
Mitgliedsverbände bei zwei jüngsten Konflikten für 
gegenseitige Solidarität und Unterstützung gesorgt: 
In den Vereinigten Staaten, wo Kraft mittlerweile 
seinen Beschluß rückgängig gemacht hat, ein 
gewerkschaftlich organisiertes Vertriebszentrum zu 
schließen, und in Belgien, wo die Gewerkschaften, 
die sich gegen eine Produktionsverlagerung wehr-
ten, Solidarität in Form von unterzeichneten 
Eingaben von IUL-Mitgliedsverbänden auf 5 Konti-
nenten erhielten. 

Im September 2012 leitete die IUL zwei Dringende 
Aktion-Kampagnen zur Unterstützung der Beschäf-
tigten und ihrer Gewerkschaften in ihrem Streit mit 
Kraft in Tunesien und in Ägypten in die Wege. 
Über diese Fälle ist auf der Website des Business 
and Human Rights Resource Centre berichtet 
worden, das die Auswirkung der Tätigkeit von 
Unternehmen auf die Menschenrechte überwacht. 
Kraft Foods hat als Reaktion auf die Unterstützung 
der IUL für diese Gewerkschaften eine Erklärung 
abgegeben. Die IUL hat eine Zurückweisung 
veröffentlicht. Diese sind hier zugänglich: 
http://www.business-humanrights.org/Home. 

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

Das erste globale Treffen mit der Nestlé-Konzern-
leitung fand am 23. Februar 2012 statt. Diesem 
Treffen waren eine Reihe von erfolgreichen Aus-
einandersetzungen mit Nestlé vorausgegangen, die 
dazu führten, dass der Konzern der IUL schließlich 
weltweite Anerkennung konzedierte, nachdem es 
ihm gelungen war, diese Anerkennung mehr als 20 
Jahre auf Europa zu beschränken. Im Mittelpunkt 
des ersten Treffens standen laufende Konflikte, 
insbesondere in Indonesien und Pakistan. 

Die IUL reaktivierte im November 2011 die „Stoppt 
Nespressionen“-Kampagne im Anschluss an die 
brutale und willkürliche Entlassung von Gewerk-
schaftsmitgliedern in Indonesien und die Massen-
entlassung von Vertragsarbeitskräften, die ihr 
Recht auf eine Festanstellung in Pakistan geltend 
gemacht hatten. 

Während des gesamten Konflikts wurde der Dialog 
mit Nestlé sowohl auf Konzern- als auch auf 
regionaler Ebene aufrechterhalten; die erzielten 
Fortschritte standen jedoch auf schwachen Füßen. 
Nach dem Start der Kampagne „Wir sind die 53“ 
(eine Anspielung auf die 53 willkürlich und unge-
rechterweise entlassenen Gewerkschaftsmitglieder 
in Indonesien) auf dem IUL-Kongress wurden die 
Konflikte Ende Mai schließlich beigelegt, nachdem 
Nestlé die Wiedereinstellung der 53 in Indonesien 
und die Festanstellung von mehr als 200 Vertrags-
arbeitskräften in Pakistan angeboten hatte.  

Im Rahmen des Europäischen Betriebsrats von 
Nestlé nehmen Gewerkschaftsvertreter/innen wei-
terhin kritisch Stellung zu bedeutenden Konzern-
initiativen, die eine Bedrohung für die Gewerk-
schaftsarbeit und die Gewerkschaftsrechte darstel-
len. Die individuelle „Leistungsbeurteilung“ und die 
an die Leistung gekoppelte Bezahlung stellen eine 
Attacke auf Kollektivverhandlung und eine Bedro-
hung für die Solidarität, den sozialen Zusammen-
halt und die gewerkschaftliche Organisierung in 
den Betrieben dar. „Verhaltensbasierte Sicherheit“ 
beruht auf der Meldung von Sicherheitsverstößen, 
was einer Denunzierung von Arbeitskollegen und 
Arbeitskolleginnen gleichkommt. Die Gewerkschaf-
ten stemmen sich gegen diese Initiativen auf 
lokaler und nationaler Ebene und tragen den 
Kampf auf die europäische Ebene, indem sie eine 
Einigung über Grundsatzfragen fordern. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Im Juni 2012 reichte die IUL erneut eine 
Beschwerde bei der britischen Regierung wegen 
der Nichtumsetzung der Vereinbarung von 2010 
über gewerkschaftliche Rechte und Vertretung in 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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der Fabrik Doom Dooma in Assam, Indien, ein. 
Unilevers anhaltendes Versäumnis, endgültige 
Maßnahmen entsprechend einem einvernehmlich 
beschlossenen Zeitplan zu treffen, wie er auf dem 
IUL/Unilever-Treffen im September 2011 vereinbart 
wurde, veranlasste die IUL, eine neue öffentliche 
Kampagne einzuleiten, um den Konzern wegen der 
Nichteinhaltung einer unterzeichneten Vereinba-
rung an den Pranger zu stellen. Schließlich fand 
am 19. September 2012 eine Überprüfung statt: 
75% der Beschäftigten bezeichneten den IUL-
Mitgliedsverband als ihren Kollektivverhandlungs-
vertreter gegenüber 12%, die sich für die vom 
Konzern unterstützte Organisation aussprachen. 
Die OECD-Beschwerde bleibt bestehen, und die 
IUL wird weiterhin in Kampagnen-Bereitschaft sein, 
bis dieses überzeugende Überprüfungsergebnis zu 
einer Kollektivvereinbarung mit dem IUL-Mitglieds-
verband geführt hat. 

Globales Engagement Unilever / IUL 
Der Engagementprozess mit Unilever zu Gewerk-
schaftsrechten und damit zusammenhängenden 
Schlüsselfragen wurde mit einem Treffen im Mai 
2012 fortgesetzt. IUL-Generalsekretär Ron Oswald, 
eine repräsentative Gruppe von IUL-Mitgliedsver-
bänden aus den IUL-Regionen, Mitarbeiter des 
allgemeinen Sekretariats und der Regionalsekreta-
riate (der Vertreter von ICEM, jetzt IndustriAll, war 
verhindert) trafen Vertreter der Konzernleitung und 
des regionalen Managements, um den Dialog über 
Gewerkschaftsrechte und damit zusammenhän-
gende Schlüsselfragen fortzusetzen. Die positiven 
Ergebnisse dieses Prozesses seit dem Treffen im 
September 2011 umfassen insbesondere folgen-
des: 

• Erfolgreiche Aushandlung einer Vereinbarung, 
die eine direkte Festanstellung für die große 
Mehrheit der 184 Beschäftigten mit befristeten 
Verträgen vorsieht, die in der Lipton-Teefabrik 
von Unilever in Pune, Indien, arbeiten. Die 
Vertragsarbeitskräfte, von denen viele seit mehr 
als 10 Jahren in der Fabrik beschäftigt waren, 
verrichteten die gleichen Tätigkeiten wie festan-
gestellte Arbeitskräfte, erhielten aber nur die 
Hälfte des Lohns der Festangestellten. Dieses 
Ergebnis wurde durch eine starke gewerkschaft-
liche Mobilisierung, die auf lokaler und regio-
naler Ebene durch die IUL unterstützt wurde, im 
Verein mit einem energischen Eintreten für die 
gewerkschaftlichen Forderungen auf den 
globalen Treffen mit dem Konzern erreicht. 

• Der Engagementprozess mit Unilever bewirkte 
Unterstützung für weibliche Arbeitskräfte, die in 
der nicht gewerkschaftlich organisierten Fabrik 
in Omsk, Russland, Speiseeis verpacken, 
führte zu gewerkschaftlicher Anerkennung und 
zu einer Rückkehr zu direkter Beschäftigung mit 

Unterstützung der IUL auf internationaler und 
regionaler Ebene und durch das Engagement 
bei dem Konzern. Die Frauen, die an den 
Verpackungsfließbändern arbeiteten, wurden im 
Zeitraum 2010-2011 an eine Agentur überstellt, 
verrichteten aber weiterhin die gleiche Arbeit zu 
geringerem Lohn und schlechteren Bedingun-
gen. Ihre Gewerkschaft ist Mitglied der IUL und 
ist jetzt dabei, eine erste Kollektivvereinbarung 
in dem Betrieb auszuhandeln. 

Von Dezember 2011 bis März 2012 organisierte die 
IUL internationale Solidarität mit den britischen 
Mitgliedsverbänden bei Unilever, die sich gegen 
einschneidende Kürzungen bei ihren Altersversor-
gungssystemen wehrten; die Aktion gipfelte in einer 
europaweiten Kundgebung in Rotterdam. Unseren 
Mitgliedsverbänden gelang es, Verbesserungen bei 
den ursprünglichen Vorschlägen von Unilever 
durchzusetzen. 

Die IUL hat Solidarität und Unterstützung für die 
Chemiegewerkschaft in der Fabrik des Konzerns in 
Boksburg, Südafrika, organisiert, wo die örtliche 
Betriebsleitung sich für eine gelbe Gewerkschaft 
stark macht. 

Die gemeinsame IUL/Unilever-Arbeitsgruppe für 
nachhaltige Beschäftigung schloss ihre Prüfung 
der Arbeitsbeziehungen in der Getränkesparte von 
Unilever ab und hat jetzt mit der Untersuchung der 
Speiseeisfabriken begonnen. Wenn dieser Prozess 
abgeschlossen ist, sollte er den Mitgliedsverbän-
den dabei helfen, bei den Verhandlungen über pre-
käre Beschäftigung mehr Festanstellungen durch-
zusetzen. 

Das Sekretariat treibt weiterhin die geplante 
Einberufung einer internationalen Tagung von 
Unilever-Vertrauensleuten und Gewerkschaftsfunk-
tionären voran mit dem Ziel, ein starkes aktives 
Gewerkschaftsnetz in dem Konzern aufzubauen. 
Die Tagung ist vorläufig für März 2013 vorgesehen. 

Gender / Gleichstellung bei Unilever 
Die IUL hat mit der Durchführung der allerersten 
Bestandsaufnahme der Lage der weiblichen Ar-
beitskräfte bei Unilever begonnen. Die Ergebnisse 
sollten den Gewerkschaften das Organising um 
Gleichstellung, prekäre Arbeit und Gewerkschafts-
rechte erleichtern und die Organising- und Ver-
handlungsfähigkeiten der Mitgliedsverbände stär-
ken. 

HOTELKETTEN 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

In Kanada reichte die Ortsgruppe 75 von 
UniteHere bei der Behörde für Arbeitsbeziehungen 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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von Ontario verschiedene Klagen wegen unfairer 
Arbeitspraktiken ein, zu denen es in drei verschie-
denen Accor-Hotels in Ottawa, Mississauga und 
North York gekommen war. Das Urteil des Gerichts 
im Fall Mississauga wies auf schwere Verstöße 
gegen das Gesetz durch das örtliche Management 
hin und wies das Hotel an, die Gewerkschaft 
anzuerkennen und Kollektivverhandlungen aufzu-
nehmen (eine außergewöhnlich harte Entschei-
dung durch die Behörde, wie sie normalerweise 
unseriösen Unternehmen hauptsächlich in der 
Bauindustrie vorbehalten ist). Andere Fälle sind in 
der Schwebe, und das Sekretariat übt Druck auf 
Accor aus, um zu einer freiwilligen Einigung mit 
UniteHere zu gelangen, statt einen Prozess nach 
dem anderen vor der Arbeitsbehörde zu verlieren. 

In Benin hat das Management des Novotel in 
Cotonou und Synovo endlich mit Verhandlungen 
über eine Kollektivvereinbarung für das Hotel 
begonnen im Anschluss an lokalen Druck und eine 
von der IUL eingereichte Beschwerde bei der 
OECD. Derzeit ist die Beschwerde trotz der 
Aufnahme von Verhandlungen noch anhängig, 
hauptsächlich deswegen, weil die Hotelleitung in 
diesem Fall lange Zeit unredlich gehandelt hat und 
man nicht darauf vertrauen kann, dass es seine 
Verpflichtungen einhält. 

Im Oktober 2011 intervenierte die IUL bei der 
Accor-Unternehmensleitung in einem Konflikt, bei 
dem es um Verletzungen der Gewerkschaftsrechte 
in einem Ibis-Hotel in Indonesien ging, wo unser 
Mitgliedsverband FSPM sich um gewerkschaftliche 
Organisierung bemühte. Der Konflikt wurde 
erfolgreich beigelegt, und die Gewerkschaft wurde 
eingetragen, was neuen Organising-Bemühungen 
bei Accor in diesem Land starken Auftrieb gegeben 
hat. 

Globales Organising-Projekt bei Accor 
Das von UniteHere und dem Solidaritätszentrum 
der AFL-CIO unterstützte Organising-Projekt ist in 
Indonesien angelaufen und hat zu neuen 
Mitgliedern und einer starken lokalen Führung in 10 
Hotels geführt, und die Gewerkschaft hat jetzt 
insgesamt 20 Accor-Hotels ins Visier genommen. 

Ähnliche Projekttätigkeiten befinden sich in den 
Anfangsstadien in Accor-Hotels in Marokko, und 
UniteHere führt derzeit Gespräche mit einer 
Schwestergewerkschaft in Brasilien. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

Die IUL und ihr Mitgliedsverband in den 
Malediven, TEAM, haben eine internationale Soli-
daritätskampagne im Hinblick auf die Wiederein-
stellung von 22 zu Unrecht entlassenen Beschäf-
tigten des Conrad Hilton-Hotels in die Wege 

geleitet. Letzten Februar entschied das Arbeits-
gericht, dass die Massenentlassungen unfair wa-
ren, und wies die Hotelleitung an, die Arbeitskräfte 
mit voller Lohnnachzahlung wieder einzustellen. 
Die Hotelleitung weigerte sich, der Entscheidung 
des Gerichts Folge zu leisten, und die Arbeitskräfte 
warten noch immer. Hier klicken für nähere Einzel-
heiten und das Video hier anschauen. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Nach Untersuchungen, die mit Unterstützung unse-
res dänischen Mitgliedsverbands, 3F, durchgeführt 
worden sind, steht die Hotelmarke Radisson wei-
terhin im Mittelpunkt. Die Hotelketten-Lenkungs-
gruppe der IUL tagte am 24. September 2012 in 
Genf und billigte einen vom IUL-Sekretariat vorge-
legten Organising-Vorschlag. Es wird eine Tagung 
mit der IUL, den nordischen Gewerkschaften, 
EFFAT (IUL Europa), dem EBR und allen Gewerk-
schaften mit Rezidor-Hotels einberufen werden, um 
eine internationale Organising-Kampagne zu ent-
wickeln. 

Zur Unterstützung dieses Plans brachten die nor-
dischen Gewerkschaften Anfang 2012 in Zusam-
menarbeit mit der „Baltic Organising Academy“ ein 
Organising-Projekt in den baltischen Ländern auf 
den Weg. Ein Hauptziel besteht darin, die Rezidor-
Hotelbeschäftigten gewerkschaftlich zu organisie-
ren, Führer zu ermitteln und Kollektivverhandlun-
gen aufzunehmen. 

Sol Melià 
massimo.frattini@iuf.org 

Die IUL hat in Zusammenarbeit mit den spanischen 
Mitgliedsverbänden und dem Präsidenten der IUL-
HRCT, Norberto Latorre, Verhandlungen für eine 
Internationale Rahmenvereinbarung mit dem in 
Spanien ansässigen Unternehmen Sol Melià 
aufgenommen, dem rund 400 Hotels in 26 Ländern 
gehören. Die Verhandlungen befinden sich in 
einem sehr frühen und schwierigen Stadium, da 
das Unternehmen noch nicht bereit ist, die von 
unserem Kongress 2007 festgelegten Standards 
für IFAs zu akzeptieren. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org  

Am 1. und 2. November 2011 fand in Omaha 
(USA) eine Globale Fleischkonferenz der IUL 
statt. Sie wurde von der United Food and 
Commercial Workers Union veranstaltet und hieß 
rund 160 Delegierte von lokalen Organisationen 
der UFCW in den USA und in Kanada und 29 
Delegierte aus 13 Ländern außerhalb Nord-
amerikas willkommen. Die Konferenz schlug die 
Einrichtung einer IUL-Fleischabteilung vor. Das 
Protokoll der Tagung ist hier zugänglich. 
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TNK INFO 

„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungsorgane bestimm-
te Veröffentlichung. Für eine breitere Öffentlich-
keit ist sie nicht zugänglich. 

„TNK INFO“ ist für Mitgliedsverbände unter 
„TNC INFO Updates“ in dem Abschnitt „Über 
die IUL“ der Website der IUL zugänglich. Das 
Passwort lautet ch1213. 

Die Veröffentlichung bringt regelmäßig kurze 
Berichte über Tätigkeiten des IUL-Sekretariats 
im Zusammenhang mit den großen TNKs, die 
einen Schwerpunkt der Arbeit des Sekretariats 
bilden. Ausführlichere Informationen können bei 
dem/der für jedes Unternehmen bezeichneten 
IUL-Mitarbeiter/in angefordert werden. 

Das Sekretariat hofft, dass diese Veröffentli-
chung dazu beiträgt, die Mitgliedsverbände über 
die für sie in diesem spezifischen Bereich 
durchgeführte Arbeit zu informieren, und sie 
unsere Fähigkeit verbessert, gewerkschaftliche 
Stärke in diesen Unternehmen aufzubauen. 

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

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

Auf einem informellen Treffen am 24. Februar 2012 
in Genf einigten sich die Mitgliedsverbände im 
Fleischsektor auf ein vorläufiges Forschungs- und 
Kartierungs-Arbeitsprogramm, dessen Schwerge-
wicht auf den von den Mitgliedsverbänden be-
stimmten wichtigsten Unternehmen liegt: JBS, 
BRF, Marfrig, Danish Crown, Vion, Tyson, 
Cargill, Smithfield/Campofrio. Diese Arbeiten 
laufen weiter. 

Vion 
Seit der im Juni 2012 erfolgten Ankündigung einer 
umfangreichen Restrukturierung in seinem gesam-
ten Geschäft in den Niederlanden, in Deutschland 
und im VK kämpfen die IUL-Mitgliedsverbände in 
diesen Ländern gegen Stellenstreichungen und Be-
triebsschließungen, insbesondere in Schottland, 
wo die USDAW als Teil einer Task Force sich dafür 
einsetzt, den Betrieb einer Fabrik, die geschlossen 
werden soll, aufrechtzuerhalten. Anfang dieses 
Jahres kam es zu einer hitzigen Auseinander-
setzung zwischen UNITE und Vion in einer 
anderen Fabrik in Schottland im Zusammenhang 
mit Kollektivverhandlungen. 

TABAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

British American Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Die IUL nahm zusammen mit unserem Mitglieds-
verband FLOC im April 2012 in London an der 
jährlichen Aktionärsversammlung teil, um BAT an 
seine Zusage zu erinnern, FLOC zu treffen und 
eine branchenweite Initiative zu unterstützen, um 
Rechte und menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
für die in der Tabakindustrie in den Vereinigten 
Staaten beschäftigten Wanderarbeitnehmer/innen 
sicherzustellen. Es sind nur langsame Fortschritte 
zu verzeichnen gewesen, aber ein erstes Treffen 
mit Reynolds American hat jetzt stattgefunden, und 
BAT, PMI und JTI haben ihre Unterstützung für die 
Initiative zugesagt. 

JTI 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Der Druck auf die Gewerkschaft in der Fabrik in 
Moskau – der mit der Ankunft einer neuen Be-
triebsleitung im Jahr 2010 einsetzte – hat unlängst 
mit der Entlassung von Gewerkschaftsaktivisten 
eine unheilvolle Wendung genommen. Die Gewerk-
schaft bei JTI in Moskau und ihr Bund, die der IUL 
angeschlossene Solidarnost, haben Aktionen 
gegen diese Entlassungen und das gewerkschafts-
feindliche Verhalten des Unternehmens durchge-
führt. Am 23. August organisierten sie eine Flug-
blattaktion und am 3. Oktober eine Streikposten-
kette vor der Fabrik. 
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