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Erklärung der IUL-Gewerkschaftsvertreter/innen im CIC 

Präsident Riboud erklärte auf der letzten CIC-Tagung: "wir befinden uns nicht in einer 
Zeit der Austerität, sondern in einer Zeit der Krise, in der alle sich um einen 
Neuanfang bemühen". 

Ein Neuanfang mit einem Sparplan, ist das das Beste, um die Zukunft des Konzerns 
zu sichern, um das zweifache Projekt zu verwirklichen? 

Europa steckt in einer seit dem letzten Weltkrieg beispiellosen Krise, und es sind 
einmal mehr die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die die Rechnung bezahlen 
müssen. Ungeachtet der Berufsgruppen sind Kompetenzverluste, Demotivierung, 
neue Organisationen, ob erfolgreich oder nicht, gleichermaßen Risiken, die für die 
Errungenschaften innerhalb wie auch außerhalb des Konzerns eine Gefahr 
bedeuten. 

Es reicht nicht aus, über Wachstum zu reden, wir müssen auch weiterhin über 
Innovationen und Forschung reden, denn sie bilden die Grundlage des Wachstums. 

Um noch einmal den Generaldirektor im Wirtschafts- und Sozialbericht von 2011 zu 
zitieren (in Beantwortung einer Frage zum Thema: was zu tun bleibt) "wir stehen 
nicht am Ende eines Abenteuers, sondern am Anfang eines neuen". 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass 901 Stellen gestrichen werden und dass im 
gegenwärtigen europäischen Krisenkontext nichts auf eine bessere Zukunft für den 
Konzern hindeutet. 

Manchmal genügt es nicht zu wissen, ob ein Zweig abgesägt werden muss, statt 
einen Baum zu fällen, wichtig ist zu wissen, ob dieser Zweig für ein gewisses 
Gleichgewicht gesorgt hat oder nicht. 

Für uns ist wichtig, dass wieder eine Dynamik hergestellt wird, die uns in die Zukunft 
trägt, um so weit wie möglich die Zukunft des Konzerns zu sichern. Zurzeit können 
wir uns nicht mit defensiven Lösungen zufrieden geben, für die die Beschäftigten 
zahlen müssen. Was wir wollen, ist eine echte Zukunftsstrategie. 

Wir werden weiterhin ein wachsames Auge auf alles haben, was im Rahmen dieses 
Plans geschieht, und wir werden unsere Aufgabe erfüllen und gegen jede globale 
oder lokale Abweichung vorgehen. Wir werden auch unsere Aufgabe erfüllen, um die 
Zukunft des Konzerns zum Wohl der Beschäftigten von Danone zu sichern. 
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