Gesamtbetriebsrat
Hamburg, 29.06.2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen der MAS Unichela Pvt Ltd,
wir, eure KollegInnen und Kollegen des Gesamtbetriebsrats der H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co.
KG, sind darüber informiert worden, wie aktuell gegen euch vorgegangen wird.
Ihr habt euer gutes Recht wahrgenommen eine Betriebsgewerkschaft zu gründen, um eure Rechte
und Interessen als Arbeitnehmer zu vertreten. Der Arbeitgeber geht massiv gegen euch vor, indem
man euch suspendiert hat und versucht, euch entweder durch Abfindungen wegzukaufen oder
indem man euch direkt die Kündigung androht.
Dieses massive Union Busting ist leider nicht so selten, wie wir uns das wünschen würden, auch wir in
Deutschland haben mit Union Busting bei H&M Erfahrungen sammeln müssen.
Wir wünschen euch die Kraft, diese Zeit durchzustehen und stehen in bedingungsloser Solidarität an
eurer Seite!
Wir haben dankbarerweise selbst oft erfahren dürfen, was es bedeutet, nicht allein zu sein.
Deshalb versichern wir euch heute, mit all´ unserer Kraft, dass auch ihr nicht allein seid!
An unseren gemeinsamen Arbeitgeber appellieren wir deshalb:

Sehr geehrte Geschäftsführung von H&M,
ignoriert eure Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen eures Zulieferers nicht.
Ihr habt eine Global Policy, die die Wahrung der gewerkschaftlichen Organisation zusichert.
Sorgt dafür, dass eure Policy von den Betreibern der MAS Unichela Pvt Ltd umgesetzt wird, stoppt
dieses massive Vorgehen gegen die Kolleginnen und Kollegen und tragt Sorge, dass diese umgehend
wieder eingestellt werden, von weiteren Sanktionen abgesehen und die Arbeit der
Betriebsgewerkschaft ermöglicht wird!

Die Kolleginnen und Kollegen des Gesamtbetriebsrats
der H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG
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Dear colleagues of MAS. Unichela Pvt Ltd,
we, your colleagues of the German National Works Council of H&M Hennes & Mauritz B.V. &
Co. KG, have been informed of the current proceedings against you.
You exercised your right to form a branch union in order to represent your rights and
interests as employees. Your employer is acting massively against you by suspending you,
trying to bribe you away with compensations, or threatening you directly with termination.
Sadly, such massive union busting is not a rare incident. In Germany, we forcibly collected
some experience with union busting practices of H&M, too.
We wish you the power to endure these hard times, and we stand by your side in
unconditional solidarity!
Thankfully, we know from experience how it feels to not stand alone.
We reassure you today, with all our strength, that you are not alone!

This is our appeal to our common employer:
Dear Management of H&M,
do not ignore your responsibility for the colleagues at your supplier.
You have a Global Policy which assures the safeguarding of trade union organisation.
See to it that this policy of yours is being implemented by the operators of MAS. Unichela
Pvt Ltd, stop the massive proceedings against the colleagues, and make sure they are
instantly reinstated, that no further sanctions will be applied, and that the branch union is
enabled to do its work!
The colleagues of the German National Works Council
of H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG
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