
Fundación Plan Internacional 
exploits their workers

The Madrid and Granada union sections of 
CNT-AIT in Fundación Plan Internacional 
España and CNT-AIT unions for Education and 
Social Intervention and Multiple Occupations 
report the firings of two members of our union, 
which happened on July 12th and 15th. These 
firings had the aim of wind down any way of 
organization aiming to getting better work 
conditions. We also denounce the this 
company’s workers exploitation. This is even 
more contradictory when this company is 
selling “solidarity” and the defence of human 
rights but at the same time it violates its 
workers’ rights. Even more when these two 
workers were fired in the middle of their 
working day. One of them was even fired by 
phone, without a previous warning.

Since the first CNT-AIT union section was 
opened in November in Granada, the company 
has been using any kind of tricks, especially 
physical wearing and mobbing, trying tostop the 
workers’ fight for their rights. In April, the 
company fired 16 workers, all the Granada 
delegation except for the CNT-AIT union 
delegate, and four workers in Málaga. This was 
part of a strategy to repress the Granada section. 
Thanks to our mutual help they were readmitted 
in less than one month and a half after their 
firing. The company realised that strategy didn’t 
work so now they decided to use the opposite 
strategy: fire all the workers affiliated to CNT-
AIT in Madrid to frighten the rest of the staff 
and try to get rid of the only union which has 
fought for the most exploited workers in this 
field: the street recruiters.

We take the chance to denounce the attitude of 
the fundation’s executives, especially the 
fundation director, Concepción López García, 
which up to this moment has proven to have a 
total lack of interest regarding the most 
vulnerable company workers, the street 
recruiters. She has always rejected negotiating a 
balance situation for everyone, including the 
company.

It’s been almost a year since the face-to-face 
coordination and the fundrising department’s 
head told us there would be an improvement on 
our work conditions. Up to this point, all the 
proposals we have received implied a worsening 
in the conditions. Since March, there were more 
negotiations, internal ones as well as with the 
union. Among other things, we ask for 
permanent contracts for staff with illegal 
contracts, a pay rise flom 715 (extra pays and 
holidays included) to 900 euros (medium pay in 
the field). We also ask for the removal of 
abusive contract clauses, with which the 
company justifies systematically the 
disciplinary firing, which ends in lots of people 
entering and leaving the company, which 
doesn’t allow this field’s workers economic 
stability and profesionality. For all these 
reasons, we demand the resignation of the 
general director and the rest of the executives.

We also make an appeal to all the company 
staff, to face together the usual exploitation in 
this field: illegal contracts, abusive clauses, not 
paid extra hours and a long etcetera.

CNT
Sindicato de Enseñanza e Intervención Social
Federación Local de Madrid



NGO »Plan International« 
beutet ArbeiterInnen aus

Die Beschäftigten der internationalen NGO „Plan 
International“, welche in unserer spanischen 
Schwester-Gewerkschaft “Confederación Nacional 
del Trabajo” (CNT) in Madrid und Granada Mit-
glied sind, sowie die CNT-Gewerkschaft für Bil-
dung und Sozialarbeit berichten darüber, daß am 
12. und 15. Juli zwei Mitglieder ihrer Gewerk-
schaft gefeuert wurden. Diese Kündigungen hatten 
das Ziel, jede Art der Organisierung für bessere 
Arbeitsbedingungen zu unterbinden. Wir verurtei-
len auch die Ausbeutung der Arbeiter/innen in 
dieser Firma. Es ist besonders widersprüchlich, 
wenn Plan International einerseits versucht, uns 
„Solidarität“ und die Verteidigung der Menschen-
rechte zu verkaufen, und andererseits die Rechte 
der Arbeitenden mißachtet. Noch dazu, wenn die 
beiden Mitarbeiter/innen mitten während des Ar-
beitstags gefeuert wurden. Eine/r der beiden wurde 
sogar per Telefon gefeuert – ohne Vorwarnung. 

Seit der Gründung der ersten CNT-Gewerkschaft 
bei Plan International in Granada im November 
wurden von der Firma alle möglichen Tricks ange-
wendet, besonders körperlich auszehrende Arbeit 
und Mobbing, um den Kampf der Arbeiter/innen 
für ihre Rechte zu unterbinden. Im April wurden in 
Granada 16 Mitarbeiter/innen gefeuert, alle bis auf 
ein/e CNT-Delegierte/r, und vier Mitarbeiter/innen 
in Malaga wurden ebenfalls gefeuert. Das war Teil 
des Versuchs, die Gewerkschaft in Granada zu 
unterdrücken. Dank der gegenseitigen Hilfe der 
Arbeiter/innen wurden alle innerhalb von weniger 
als eineinhalb Monaten wieder eingestellt. Die 
Firma hat erkannt, daß diese Strategie nicht funk-
tioniert und haben deshalb eine andere Strategie 
angewendet: Alle Mitglieder der CNT in Madrid zu 
feuern, um den Rest der Mitarbeiter/innen einzu-
schüchtern und um die einzige Gewerkschaft los-
zuwerden, die für die am meisten ausgebeuteten 

Arbeiter/innen in diesem Bereich kämpft: Die 
Spendensammler/innen.

Wir verurteilen an dieser Stelle auch das Verhalten 
der leitenden Angestellten von Plan International in 
Spanien, besonders von Geschäftsführerin Concep-
ción López García, die bis heute ein totales Desin-
teresse für die schwächsten Mitarbeiter/innen, also 
die Spendensammler/innen, gezeigt hat. Sie hat es 
immer abgelehnt, über eine gute Situation für alle 
zu verhandeln. 

Vor etwa einem Jahr hat der Chef der Abteilung für 
Spendensammeln gesagt, es werde eine Verbesse-
rung in den Arbeitsbedingungen geben. Doch bis 
jetzt bedeuteten alle Vorschläge für Neuerungen 
eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. 
Seit März gab es mehr Verhandlungen, sowohl 
intern als auch mit der Gewerkschaft. Neben ande-
ren Sachen wurden unbefristete Arbeitsverträge für 
Angestellten mit ungesetzlichen Verträgen ver-
langt, sowie eine Erhöhung des Gehalts von 715 
Euro (einschließlich Zulagen) auf 900 Euro (mitt-
leres Gehalt in diesem Bereich). Zudem wurde die 
Abschaffung von missbräuchlich verwendeten Ver-
tragsklauseln gefordert, mit denen die Firma dis-
ziplinarische Kündigungen durchsetzt. Das führte 
dazu, daß ständig neue Mitarbeiter/innen kommen 
und gehen, was die ökonomische Stabilität und 
Professionalität der Mitarbeiter/innen behindert. 
Aus all diesen Gründen verlangen die Kolleg/innen 
der CNT den Rücktritt des Generaldirektors und 
des Rests der Geschäftsführung. 

Sie appellieren zudem an das gesamte Personal von 
Plan International, gemeinsam gegen die übliche 
Ausbeutung in diesem Bereich vorzugehen: 
Ungesetzliche Verträge, missbräuchliche Vertrags-
klauseln, keine bezahlten Überstunden und vieles 
mehr.
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