
Entlassungen in der Daher-Gruppe 
 

Die Daher-Gruppe, ein auf die Vergabe von Unteraufträgen in der Luftfahrt in Frankreich spezialisiertes 

Unternehmen, mit dem Ausbruch des Corona Virus plant, die Arbeiter für die Krise bezahlen zu lassen. 
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Daher setzt die Kapitalgruppe ihre Aktivitäten ohne Unterbrechung fort und ignoriert das 

Leben der Arbeiter. Um seinen Gewinn zu steigern, entlässt der Arbeiter und benutzt die 

Epidemie als Entschuldigung. Daher, das in diesem Sektor wie dem Bau von 

Flugzeugen, Luftfahrtausrüstungen und -systemen, Logistik- und Lieferkettendiensten 

tätig ist und keine Wettbewerber in diesem Sektor kennt, kündigte an, seine 3.000 

Mitarbeiter von 10.000 Mitarbeitern zu entlassen, darunter 700 befristete (Interimair) und 

300 unbefristete Arbeitsverträge. 

 

1863 yılında kurulan ve halen 13 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirten grup 2019 yılında 

1,3 milyar euro ciroya sahip olmakla övünüyor. Endüstriyel ortakları için artı değerli 

çözümler tasarlayıp geliştirerek Endüstri 4.0’da referans olarak kendini kanıtladığını, 

uçak, havacılık ekipman ve sistemlerinin yapımı, lojistik ve tedarik olarak üç ana dalda 

liderliği elinde bulundurduğunu söylüyor. Salgının yayılmasının engellenmesi için birçok 

sektörde üretim dururken, Daher virüsün yayılma riskine rağmen acil hiçbir insani ihtiyaç 

taşımayan uçak parçalarını üretmeyi sürdürdü. 

Die 1863 gegründete Gruppe, die nach eigenen Angaben noch in 13 Ländern tätig ist, 

erzielte 2019 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Er hat sich als Referenz in Industrie 

4.0 bewährt, indem er Lösungen mit Mehrwert für seine Industriepartner entworfen und 

entwickelt hat. Er ist führend in drei Hauptbranchen wie dem Bau von Flugzeugen, 

Luftfahrtausrüstung und -systemen, Logistik und Versorgung. Während die Produktion in 

vielen Sektoren eingestellt wurde, um die Ausbreitung des Ausbruchs zu verhindern, 



stellten Daher weiterhin Flugzeugteile her, die trotz des Risikos der Ausbreitung von 

Viren keine dringenden menschlichen Bedürfnisse hatten.  

Die Kapitalgruppe versucht mit Unterstützung der Gewerkschaft CFDT, die Entlassungen 

von Arbeitern zu legitimieren. Die CFDT-Gewerkschaft, die in einer zweiseitigen 

Erklärung die Entlassungen von Arbeitern ankündigte, argumentierte, dass die 

Kapitalgruppe "bemüht sei, das Unternehmen vor der Krise zu retten", indem sie 

Erklärungen zur Beschränkung der Produktionskosten von 2020, zur Reduzierung der 

monatlichen Manager der Gruppe oder zur Aufgabe ihrer Renten abgab. In Bezug auf 

den Schaden, den das Unternehmen durch die Auswirkungen der Krise erleiden wird, 

behauptete die Gewerkschaft, dass 3.000 Arbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren würden, 

andernfalls würden 7.000 Arbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Unter Hinweis darauf, 

dass die Daher-Gruppe zuvor Krisen überlebt hatte, wusste die Gewerkschaft, dass sie 

wusste, wie sie mit der Krise umgehen sollte, und dass sie diese Krise überwinden und 

sich erneuern würde. 

Ein Schlachtprojekt namens "neues Organisationsprojekt" wurde von Daher im 

November 2019 vorgestellt, und die CFDT-Gewerkschaft unterstützte dies ebenfalls. Im 

Rahmen des Projekts genehmigte die Gewerkschaft die Entlassung von 250 Arbeitern, 

da sie befürchtete, dass das Monopol 400 Millionen Euro verlieren würde. 

Ein organisierter Arbeiter in der CGT-Gewerkschaft in Daher betonte, dass die 

Entlassung nicht durch Zusammenarbeit mit dem Kapital, sondern durch einen 

gemeinsamen Kampf und Willen gestoppt werden könne. 
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