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GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN 

Letzte Woche hat die Geschäftsführung in Versammlungen an den Standorten Everswinkel, Bremen 
und Zeven Pläne zum Abbau von 250 Arbeitsplätzen bekannt gegeben. Damit verbunden ist eine Teil-
betriebsschließung der Verwaltung in Everswinkel. Viele Beschäftigte waren über das Ausmaß ge-
schockt. Bis heute hat die Geschäftsführung keine schlüssigen Begründungen geliefert. 
 

?In welchem Umfang würden mit dem Personalabbau und der Schließung tatsächlich 

eine Kostenoptimierung und eine stärkere Leistungsfähigkeit erzielt werden? Wo blei-
ben die Zahlen und Berechnungen dazu?   

 ?Der Personalabbau ist Teil von „move“. Warum ist der Zusammenhang zum neuen 

 Unternehmenssteuerungskonzept bislang nicht hergestellt worden, von dem alle 
 Beschäftigten, nicht nur in den Verwaltungen, betroffen sind? Gibt es  in der Zukunft 
 weitere Personalmaßnahmen, die aus der Umsetzung von  „move“ entstehen können? 

 ?151 Arbeitsplätze sollen in der DMK GmbH abgebaut werden. Wann werden die 

 Belegschaften mit den anderen 99 Vollzeitarbeitsplätzen informiert? Welchen Stand- 
 ort trifft es in welchem Ausmaß? 

 ?Wenn 250 Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich wegfallen, welche Tätigkeiten +  

 Aufgaben werden dann nicht mehr ausgeübt werden und welche Auswirkungen hat 
 das auf die Werke? Oder steht noch nicht fest, welcher Service und Dienstleistungen 
 künftig weiterhin aus dem Verwaltungsbereich erfolgen sollen? Aber dann würde 
 ein fragwürdiger zweiter vor einem notwendigen ersten Schritt gemacht.  

 
Solide Konzepte sehen anders aus! 
In den jetzt anstehenden Verhandlungen müssen Antworten auf den Tisch und die wollen die Beleg-
schaften mit ihren Betriebsräten sehen.  
 

Solidarität mit den betroffenen Standorten und Kolleginnen und Kollegen 
Insbesondere die KollegInnen in Everswinkel - aber auch an anderen Standorten -  sind entsetzt. Sie 
haben alle nicht nur Anspruch auf Antworten, sondern auf Teilnahme und Unterstützung bei der jetzt 
anstehenden Auseinandersetzung um ihre Arbeitsplätze! 
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