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Dupont Teijin Films
Les syndicats mobilisés face à l’attitude négligente 
de la direction envers les salariés de DTF !

INFO@OGBL.LU | WWW.OGBL.LU |  OGBL.LU

En date du 9 mars a eu lieu la première réunion 
de concertation entre la direction de DTF et les 
syndicats LCGB et OGBL ainsi que la délégation du 
personnel concernant la suppression annoncée de 
160 emplois. 

À l’issue de cette réunion, les syndicats et la 
délégation du personnel restent consternés par 
l’attitude et la position de la direction du site 
de Contern. En effet, celle-ci s’obstine à rester 
dans l’optique d’un plan social qui conduira à des 
licenciements secs ! Il ne s’agit ni plus ni moins 
de l’exécution du dictat des USA ! Pire encore, 
la direction de l’entreprise est dans l’incapacité 
totale de donner des perspectives pour la ligne de 
production restante !

Le LCGB, syndicat majoritaire au sein de 
l’entreprise, et l’OGBL tiennent à rappeler que 
l’entreprise bénéficie depuis plusieurs mois du 
chômage partiel et des aides du Ministère de 
l’Économie.

À ce sujet, les syndicats ont rencontré le même 
jour, le Ministre du Travail, afin de lui faire part 
de l’attitude de la direction de DTF durant cette 
première entrevue. La situation économique et 
financière a également été exposée au Ministre. Les 

syndicats et la délégation du personnel ont exprimé 
toutes les inquiétudes graves quant à l’avenir des 
emplois au sein de la société et lui ont demandé le 
soutien nécessaire.

À cette fin, le LCGB et l’OGBL ont proposé la mise 
en place d’une cellule de reclassement sectorielle 
« Industrie » inspirée du modèle « CDR » utilisé 
avec succès dans le cadre des tripartites sidérurgie 
et aviation. Ce modèle de cellule permettrait 
de conserver les personnes dans l’emploi et de 
répondre partiellement à la pénurie de main-
d’œuvre, sur laquelle tout le monde s’accorde, par 
différentes mesures, entre autres, le prêt de main-
d’œuvre, la réorientation via des formations, etc.

Le Ministre s’est clairement exprimé en faveur de 
la mise en place d’un Plan de Maintien dans l’Emploi 
conformément au modèle du dialogue social 
luxembourgeois qui n’a cessé de faire ses preuves 
dans différentes entreprises emblématiques du 
pays. Le Ministre a confirmé qu’il interviendra 
auprès de la direction de DTF en ce sens. Il a 
également rappelé que son Ministère soutiendra 
les différentes mesures et démarches à suivre dans 
ce cas de figure conformément au cadre légal du 
dialogue social (préretraite, chômage partiel, etc).
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Piquet de protestation

En conclusion et au vu de l’attitude négligente et inacceptable de la direction et 
du groupe Celanese, le LCGB, l’OGBL et la délégation du personnel lancent un 
appel fort à la mobilisation en vue de la tenue d’un piquet de protestation devant 
l’entreprise DTF prévu pour jeudi prochain, le 16 mars 2023.

Dupont Teijin Films (DTF) 

Piquet
Pour le maintien de l’emploi
des salariés de DTF

16 Mars 2023
10h30

En complément et suite à la revendication des 
syndicats, le Ministre a pris l’engagement d’inviter 
la direction de l’entreprise, les syndicats et son 
homologue du Ministère de l’Économie, le Ministre 
Franz FAYOT afin d’étudier ensemble à trois, 

les pistes et solutions possibles en vue d’éviter 
cette catastrophe pour les salariés concernés, 
mais également pour le secteur de l’industrie 
luxembourgeoise.
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Dupont Teijin Films
Gewerkschaften mobilisieren angesichts der un-
nachgiebigen Haltung der Geschäftsleitung!
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Am 9. März 2023 fand die erste Konzertierungssitzung 
zwischen der Direktion von DTF und den 
Gewerkschaften LCGB und OGBL sowie der 
Personaldelegation bezüglich des angekündigten 
Abbaus von 160 Arbeitsplätzen statt. 

Die Gewerkschaften und die Personaldelegation sind 
nach dieser Sitzung entsetzt über die Haltung und 
die Position der Direktion des Standorts Contern. 
Diese beharrt hartnäckig auf einem Sozialplan, 
der zu betriebsbedingten Kündigungen führen 
wird! Dies ist nicht mehr und nicht weniger als die 
Durchsetzung des Diktats aus den USA! Schlimmer 
noch, die Unternehmensleitung ist völlig unfähig, 
eine Zukunftsperspektive für die verbleibende 
Produktionslinie zu geben!

Der LCGB, Mehrheitsgewerkschaft im Unternehmen, 
und der OGBL erinnern daran, dass das Unternehmen 
seit mehreren Monaten Kurzarbeit angemeldet und 
Hilfen vom Wirtschaftsministerium erhalten hat.

Aus diesem Grund haben die Gewerkschaften noch 
am selben Tag den Arbeitsminister getroffen, um ihn 
über die Haltung der DTF-Direktion während dieser 
ersten Unterredung zu informieren. Dem Minister 
wurde auch die wirtschaftliche und finanzielle Situation 
geschildert. Die Gewerkschaften haben die Sorgen 

um die Zukunft der Arbeitsplätze im Unternehmen 
übermittelt und die notwendige Unterstützung in 
dieser Situation beantragt.

Der LCGB und der OGBL schlugen die Einrichtung 
einer sektoralen Wiedereingliederungszelle 
„Industrie“ vor, die sich am „CDR“-Modell 
orientiert, das erfolgreich im Rahmen der Stahl- 
und Luftfahrttripartite eingesetzt wurde. Dieses 
Modell würde es ermöglichen, die Menschen in 
Beschäftigung zu halten und dem Arbeitskräftemangel, 
über den sich alle einig sind, teilweise durch 
verschiedene Maßnahmen zu begegnen, u.a. durch 
Arbeitnehmerüberlassung, Neuorientierung über 
Schulungen usw.

Der Minister sprach sich klar für die Einführung 
eines Plans zur Arbeitsplatzerhaltung aus, getreu 
dem Modell des luxemburgischen Sozialdialogs, das 
sich in verschiedenen bedeutenden Unternehmen 
des Landes immer wieder bewährt. Der Minister 
bestätigte, dass er bei der Geschäftsleitung von DTF 
in diesem Sinne intervenieren werde. Er erinnerte 
auch daran, dass sein Ministerium die verschiedenen 
Maßnahmen und Schritte unterstützen werde, die 
in diesem Fall gemäß dem gesetzlichen Rahmen des 
Sozialdialogs (Vorruhestand, Kurzarbeit usw.) zu 
ergreifen seien.
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Protestkundgebung 

Abschließend und angesichts der unnachgiebigen Haltung der Direktion und der Gruppe 
Celanese rufen der LCGB, der OGBL und die Personaldelegation zur Mobilisierung auf 
und organisieren eine Protestkundgebung am kommenden Donnerstag den 16. März 
2023 vor dem Unternehmen DTF. 

Dupont Teijin Films (DTF) 

Protestkundgebung
Für den Erhalt von Arbeitsplätzen
der Beschäftigten von DTF

16. März 2023
10:30 Uhr

Ergänzend dazu und aufgrund der Forderung der 
Gewerkschaften verpflichtete sich der Minister, die 
Unternehmensleitung, die Gewerkschaften und 
seinen Amtskollegen vom Wirtschaftsministerium, 

Minister Franz FAYOT, einzuladen, um zu dritt, 
mögliche Wege und Lösungen zu prüfen, um diese 
Katastrophe für die Arbeitnehmer, aber auch für die 
luxemburgische Industrie, zu verhindern.


