
MONDELEZ-GEWERKSCHAFTSNETZWERK 

Verletzungen von Gewerkschaftsrechten in Nordamerika 

Die der IUL angeschlossene BCTGM in Nordamerika, die rund 4000 Nabisco-Beschäftigte 

vertritt, meldet Attacken auf Gewerkschaftsrechte in Mondelez-Betrieben. 

Mondelez hat versucht, gewählten Gewerkschaftsfunktionären Zugang zu den Betrieben ihrer 

Mitglieder zu  verwehren, was einen Verstoss gegen die in den Kollektivvereinbarungen und im 

US-amerikanischen Bundesarbeitsrecht festgelegten Rechte darstellt. Das Management 

besteht darauf, von der Gewerkschaft darüber informiert zu werden, welche Funktionäre 

Zugang begehren und mit wem sie was besprechen wollen, und darauf, dass sie als 

Voraussetzung für den Zugang, der gesetzlich garantiert ist, von Angehörigen des 

Managements begleitet werden.  

Ausserdem versucht Mondelez, die Rolle der Gewerkschaftsfunktionäre bei 

Beschwerdeverfahren zu umgehen, und hat sogar vorgeschlagen, Beschwerdeverfahren per 

Videokonferenz durchzuführen (angeblich zur Verringerung von Reisekosten!). Die 

Gewerkschaft hat ihren eindeutigen Widerstand gegen jede Form von 

Videokonferenzübertragung  oder Aufzeichnung  solcher Verfahren als Verstoss gegen die 

Grundsätze eines ordnungsgemässen Verfahrens (“due process”) und die Grundrechte zum 

Ausdruck gebracht. 

Die BCTGM geht derzeit rechtlich gegen die einseitige Einführung von Lean Six Sigma- 

Produktivitätsprogrammen durch Mondelez vor unter Hinweis auf die Umgehung und 

Untergrabung der Rolle der Gewerkschaft bei Verhandlungen über betriebliche Praktiken.   

Die Gewerkschaft stellt fest, dass “alle diese von Mondelez gegen seine gewerkschaftlich 

organisierte Belegschaft ergriffenen aggressiven und antagonistischen Massnahmen gegen 

eine seit langem bestehende Praxis verstossen und  eine jahrzehntelange konstruktive 

Kollektivverhandlungsbeziehung untergraben, von der der Konzern und seine Beschäftigten in 

hohem Masse profitiert haben”. 

Mondelez verstärkt auch den Druck auf die Gewerkschaften, um sein versprochenes Ziel von 

4000 Stellenstreichungen weltweit zu erreichen als Teil seiner hektischen Bemühungen, die 

Margen erheblich zu steigern (angesichts eines stagnierenden oder rückläufigen Umsatzes)  

und Geld an die Aktionäre zurückzuzahlen. 

Im Mai kündigte Mondelez eine neue Runde von Entlassungen in Nordamerika an, aber mit 

einem Dreh. Der Konzern investierte rund 500 Millionen USD in den Bau einer neuen Fabrik in 

Salinas, Mexiko, und versicherte der Gewerkschaft im Jahr 2013, dass die dort hergestellten 

Erzeugnisse nicht für den US-Markt bestimmt sein würden. Im Mai 2015 erklärte Mondelez, es 

sei bereit, 130 Millionen USD in neue Produktlinien in Nordamerika zu investieren, habe aber 

noch nicht entschieden, ob die Investitionen in Salinas oder in Chicago getätigt werden würden. 

Mondelez erklärte gegenüber den BCTGM-Vertretern, dass, wenn die Investitionen in Salinas 

getätigt würden, in Chicago 600 BCTGM-Jobs wegfallen würden. Und selbst wenn die 



Beschäftigten in Chicago auf jährliche Einsparungen in Höhe von 46 Millionen Dollar kämen, 

würde der Konzern immer noch mindestens 300 Stellen streichen. 

Die BCTGM reagierte darauf mit folgender Erklärung:  “Diese zynische und hinterhältige 

Forderung von Mondelez ist ein Affront gegen die Würde und Achtung der hart arbeitenden 

Männer und Frauen, die sich jahrzehntelang engagiert für die Herstellung der weltberühmten 

Qualitätsprodukte eingesetzt haben, denen der Konzern seinen Gewinn und seinen Ruf 

verdankt.” 

Die Gewerkschaft prangerte die zynische Taktik des Konzerns in einer Pressemitteilung vom 

15. Mai an http://www.bctgm.org/2015/05/mondelez-asks-loyal-chicago-employees-to-compete-

for-jobs-against-its-low-wage-workforce-in-mexico/ 

Mondelez drückt weltweit weiterhin Entlassungen und Umstrukturierungen durch. Am 21. Mai 

gab Mondelez die Streichung von 80 Stellen – 20% der Belegschaft – in der historischen 

Cadbury-Fabrik in Claremont, Australien, bekannt.  

Die Mondelez-Beschäftigten zahlen den steigenden Preis für das Streben des Konzerns nach 

kurzfristigem finanziellen Gewinn. Die Gesamtvergütung der CEO Irene Rosenfeld für 2014 

kletterte um über 50% auf 21 Millionen USD. Brian Gladden, der erst im Oktober als 

Finanzvorstand in das Unternehmen eintrat, erhielt 6,1 Millionen. Diese hohen finanziellen 

Belohnungen werden trotz eines Gesamtrückgangs der Nettoeinnahmen des Konzerns von 

5,6% im Jahr 2014 gezahlt.  

Mondelez bemüht sich verzweifelt, für seine grössten Aktionäre unverzüglich Bargeld zu 

erwirtschaften. Die Erfahrungen in den USA zeigen, wie die Kostensenkungsmassnahmen in 

Attacken auf die grundlegenden Gewerkschaftsrechte umschlagen können. Die 

Gewerkschaften bei Mondelez werden darauf vorbereitet sein müssen, ihre Rechte gegenüber 

einem Konzern zu verteidigen, der die Absicht hat, Beschwerdeverfahren aufzuzeichnen und 

Gewerkschaftsfunktionäre zu Gesprächen mit ihren Mitgliedern  von Angehörigen des 

Managements begleiten zu lassen.  

Die IUL bittet die Mitgliedsverbände, Neuigkeiten aus ihren Betrieben und auf nationaler Ebene 

erhaltene Informationen weiterzugeben. 
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