
 
 
 
 
 

GEMEINSAME STELLUNGNAHME 
bei Änderung der Tätigkeit, welche die Beschäftigung oder die 

Arbeitsbedingungen berührt 
 
 

Diese gemeinsame Stellungnahme legt die Modalitäten für die Umsetzung des 
Vereinbarunsprotokolls zur Einrichtung eines Ausschusses zur Unterrichtung und 
Anhörung der DANONE-Gruppe in bezug auf Fragen zur Beschätigung und zu 
Arbeitsbedingungen fest. 
 
Paris, 9  Mai 1977 
 
Danone Gruppe UITA (Union Internationale des
 travailleurs de l’alimentation, de 
 l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, 
 du tabac et branches connexes)* 
 
Der Generaldirektor Der Generalsekretär 
 
 
 
Franck RIBOUD Ron OSWALD 
 
* Zusammenschluß der Gewerkschaten der Nahrungs und Genußmittelindutrie, der 
Landwirtschaft, des Hotel und Gaststättengewerbes sowie von verwandten 
Branchen 
Liste der angeschlossenen Gewerschaften anbei. 
 
Der französiche Text gilt als Referenzunterlage. 
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Im Anschluß an die gemeinsame Stellungnahme IUL/Danone und die 
Anwendungsplattformen und späteren Abkommen bezweckt der vorliegende Text 
die Aufnahme von Zusatzbestimmungen zu denen, die bereits in den Unternehmen 
der Gruppe bestehen, die im Falle der Einführung neuer Technologien, neuer 
Arbeitsverfahren, bedeutender Änderungen im Produktionsumfang, Verlagerungen 
eines wesentlichen Teil der Produktion, der teilweisen oder vollständigen Schließung 
eines Betriebs und im weiteren Sinn in jeder Situation anwendbar sind, die ernsthaft 
die Arbeitsbedingungen oder das Wesen der Arbeitsverträge berührt. 
Es wird Sache der lokalen Direktionen, der Gewerkschaftsorganisationen oder, wenn 
nicht vorhanden, der Personalvertretungen der Gruppe Danone sein, die 
allgemeinen Grundsätze, die nachstehend definiert werden, in praktische 
Bestimmungen umzusetzen. Diese können in keinem Fall an die Stelle von 
bestehenden günstigeren Vorschriften in Unternehmen der Gruppe treten. 

1. AUSBILDUNG 
Der Ausschuß zur Unterrichtung und Anhörung der Gruppe Danone ist der Ansicht, 
daß die Ausbildung im Rahmen der Betriebsplanung der Kompetenzen in der 
Vorbereitung auf technologische oder wirtschaftliche Entwicklungen ein 
entscheidendes Mittel zur Erhaltung eines aktualisierten Arbeitsplatzes ist. 
Der Ausschuß zur Unterrichtung und Anhörung der Gruppe Danone ruft die 
Sozialpartner dazu auf, auf örtlicher Ebene die Abkommen umzusetzen, die 
zwischen der IUL und der Gruppe Danone im September 1989 zur beruflichen 
Gleichstellung von Männern und Frauen und im April 1992 über die Fachausbildung 
abgeschlossen wurden, und sich von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen: 

• Im Falle einer einschneidenden Änderung der Arbeitsbedingungen oder einer 
Änderung der Geschäftstätigkeit, die zum Abbau von Arbeitsplätzen führt, sollten 
die betroffenen Arbeitnehmer in den Genuß einer Ausbildung gelangen, welche 
die Lösung ihres Beschäftigungsproblems erleichtert, entweder innerhalb der 
Gruppe Danone oder außerhalb. 

• Die Modalitäten dieser Ausbildung (Dauer, Kosten, Zielsetzungen) sind 
mindestens Gegenstand einer Unterrichtung der Gewerkschaftsorganisationen  
oder, wenn nicht vorhanden, der Personalvertretung. 

• Die Direktion wird sich in diesem Fall vergewissern müssen, daß der 
Arbeitnehmer keinerlei Kosten zu tragen hat, die mit der Ausbildung verbunden 
sind; ist dies nicht der Fall, übernimmt das Unternehmen diese Kosten. 

2. ANHÖRUNG 
Unter Einhaltung der in jedem Land geltenden gesetzlichen und 
verordnungsgemäßen Bestimmungen verpflichtet sich die Unternehmens- oder die 
Betriebsleitung, die Gewerkschaftsorganisationen der Arbeitnehmer oder, wenn nicht 
vorhanden, die Personalvertretung zu konsultieren. Diese Konsultation muß 
folgenden Kriterien entsprechen: 

• Sie muß so früh wie möglich erfolgen, mindestens jedoch drei Monate vor der 
vorgesehenen Änderung, wenn diese Änderung eine erhebliche Zahl von 
Arbeitsplätzen betrifft (teilweise oder vollständige Schließung); 
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• Sie muß von Dokumenten begleitet sein, die den Beschluß erläutern und die 
Zielsetzungen und Gründe dieses Beschlusses darlegen. 

• Sie muß die Folgen dieses Beschlusses für die Arbeitnehmer in bezug auf die 
Änderung der Arbeitsverträge oder Arbeitsbedingungen oder die Aufhebung von 
Arbeitsplätzen deutlich angeben. 

• Sie muß vor jeglicher anderen Maßnahme die Möglichkeiten der 
Wiedereingliederung der von diesem Beschluß betroffenen Arbeitnehmer in die 
Konzerngruppe untersuchen. Die Wiedereingliederung in die Gruppe ist nach 
Möglichkeit in ein nahegelegenes geographisches Gebiet bevorzugt gesucht 
werden; 

• Sie muß den Gewerkschaftsorganisationen oder, wenn nicht vorhanden, der 
Personalvertretung ermöglichen, Vorschläge vorzulegen, die eine Alternative zu 
den Plänen der Direktion bilden (Änderung und Verminderung der Arbeitszeit, 
Verringerung der Überstundenzahl, usw.) Die Gewerkschaftsorganisationen 
werden die Möglichkeit haben, sich bei der Verwirklichung dieser Arbeit helfen zu 
lassen. Die Unternehmensleitung hat innerhalb einer vernünftigen Frist (die nicht 
länger als ein Monats sein kann) diese Vorschläge zu prüfen und zu ihnen 
Stellung zu nehmen und ihren Beschluß im Rahmen der zuständigen Instanzen 
zu begründen. 

• Die ständige Beschäftigung muß als vorrangig erachtet werden. Alle anderen 
Formen der Beschäftigung (auf Zeit, Interim, Vergabe nach außen) müssen zuerst 
verringert oder abgeschafft werden, um die ständige Beschäftigung zu sichern. 

3. UNTERSTÜTZUNG BEI DER WIEDEREINGLIEDERUNG 
Wenn ein Beschluß der Direktion zu Folge hat, daß Arbeitsplätze gestrichen werden, 
wird eine spezielle Einrichtung eingesetzt. Sie hat zum Ziel, den Personen, die ihren 
Arbeitsplatz verlieren, die Suche nach Lösungen zu erleichtern, die ihren 
Qualifikationen, ihren Fähigkeiten und Anforderungen in bezug auf Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen sowie ihrer geographischen Verwurzelung entsprechen. Diese 
Struktur ist einzusetzen, sobald ein Beschluß gefaßt ist, unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften, und kann nach Umsetzung des Beschlusses weiter 
handeln. 
Die Gewerkschaftsorganisationen, oder, wenn nicht vorhanden, die Personalvertre-
tungen können an der Weiterverfolgung der Wiedereingliederungsmaßnahmen 
beteiligt werden. 
Zur Milderung der Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit der Standorte, an denen 
ein Personalabbau erfolgt, wird die Direktion Unterstützung gewähren und helfen, 
Arbeitsplätze neu zu schaffen, z.B. durch geeignete Maßnahmen zur Sohaffung und 
Forderung lokaler Betriebe. Diese Unterstützung kann eventuell in Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Behörden durchgeführt werden. Sie kann verschiedene Formen 
annehmen: Beratung Markt- oder Machbarkeitsstudien, eventuelle finanzielle 
Beihilfen. 

4. GEWERKSCHAFTSRECHTE 
Bei teilweiser oder vollständiger Schließung eines Standorts können die 
repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen zur Erfüllung ihres Auftrages, über ein 
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Zeitkontingent verfügen, wenn geltunde Vorschriften oder Tarifverträge dies nicht 
vorsehen. Die Zahl dieser ausnahmsweise gewährten Stunden wird Gegenstand 
einer Verhandlung mit der lokalen Direktion sein. 


