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Heute ist Schwarzer #Freitag13: Tag des Widerstands der
arbeitenden Bevölkerung gegen Fertigmacher und
Ausbeuter*innen!
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McDonald's ist schätzungsweise zu 95% betriebsratsfrei genaue Zahlen verschweigt der Konzern, der die professionelle Bekämpfung von Gewerkschaften und Betriebsräten (Union Busting) 1971 nach Deutschland gebracht hat.
McDonald's gründete mit dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) 1988 sogar einen neuen Arbeitgeberverband, um die Löhne der Beschäftigten noch effektiver zu
drücken. Auch Starbucks ist Mitglied des Ausbeuterverbands
BdS. Teurer Kaffee und stylisches Hipster-Ambiente täuschen:
Auch Starbucks zahlt meist nur knapp über Mindestlohn.
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In Berlin kämpfen derzeit zwei aktive und gewerkschaftsnahe
Starbucks-Betriebsräte um ihr Überleben - soweit bekannt sind
sie die letzten ihrer Art bei Starbucks. Um sie zu zermürben,
betreibt Syndikusanwalt Alexander Sauer spitzfindigen
Rechtsnihilismus und brutales Union Busting - dazu gehören
zahlreiche fingierte Kündigungsversuche.
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Vernichtung des Regenwalds,
explodierenden Verpackungsmüll,
obszöne Steuervermeidung.
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