
Ein Stachel im Fleisch
Initiative in Rheda-Wiedenbrück setzt sich mit Erfolg für Werkvertragsarbeiter ein

Rheda-Wiedenbrück. Deutschland geht es gut! Laut Wirt-
schaftsfachleuten ist unser Land derzeit ökonomisch „hervor-
ragend aufgestellt“. Belegt wird das mit Zahlen, Statistiken 
und Prognosen. Export, Kaufkraft, Arbeitsmarkt – alles „im 
grünen Bereich“, so die Experten. Doch welche Aussagekraft 
haben diese Statements wirklich? Wo kommen solche Verall-
gemeinerungen an ihre Grenzen? Oft reicht schon ein Blick im 
direkten Umfeld, um festzustellen, dass längst nicht für alle 
alles „bestens“ ist.

von Andreas Wiedenhaus

Br. Korbinian Klinger, Franzis-
kaner und Guardian des Wie-
denbrücker Klosters, schaute 
genauer hin und fragte sich, 
„warum niemand etwas tut“. 
„Wer in dieser Stadt wohnt, 
wird täglich mit der Situation 
der Werkvertragsarbeiter in 
der Fleischverarbeitung kon-
frontiert“, sagt der aus Bayern 
stammende Ordensmann, der 
seit einigen Jahren in Wieden-
brück lebt.

In Rheda hat die Firma Tön-
nies ihren Sitz. Europas größ-
ter Fleischverarbeiter schlach-
tete 2015 über 18 Millionen 
Schweine und mehr als 
400 000 Rinder. Der Umsatz 
betrug im vergangenen Jahr 
circa 5,6 Milliarden Euro. Vom 
Stammsitz in Rheda dirigiert 
Firmenchef Clemens Tönnies 
den 1971 gegründeten und 
mittlerweile weltweit agieren-
den Konzern mit mehreren 
Niederlassungen in Deutsch-
land und Zweigwerken in Dä-

nemark. Die Exportquote liegt 
bei 50 Prozent, geliefert wird 
bis nach China.

Subunternehmer, die für 
Tönnies tätig sind, beschäfti-
gen Werkvertragsarbeiter vor-
nehmlich aus Rumänien, Bul-
garien und Polen. Wie viele 
genau, weiß niemand. Fach-
leute gehen davon aus, dass 
im gesamten Kreis Gütersloh 
einige Tausend Arbeiter mit 
Werkverträgen leben.

Neben Br. Korbinian sitzt In-
ge Bultschnieder. Die beiden 
haben sich 2013 zum ersten 
Mal getroffen; beim Pfarrfest 
der Wiedenbrücker Aegidius- 
Gemeinde. Inge Bultschnieder 
verteilte damals Flugblätter. 
Sie warb für die Gründung ei-
ner Initiative als Interessen-
vertretung der Werkvertragsar-
beiter. Das Zusammentreffen 
mit Inge Bultschnieder war für 

den Franziskaner der Beginn 
seines Engagements in der  
„IG WerkFAIRträge“, die sich 
für gerechte Arbeits- und Le-
bensbedingungen der in der 
Fleisch industrie Beschäftigten 
einsetzt.

Inge Bultschnieder selbst 
kam durch eine Zufallsbegeg-
nung mit dem Thema in Be-
rührung. Bei einem Kranken-
hausaufenthalt im September 
2012. „Meiner Bettnachbarin 
ging es richtig schlecht“, erin-
nert sie sich. Die 38-Jährige ar-
beitete für einen Tönnies-Sub-
unternehmer. Nach einem 
Asth maanfall bei der Arbeit 
war sie ins Krankenhaus ge-
kommen. Die Verständigung 
zwischen den beiden Frauen 
war nicht einfach: Katya 
konnte nur ein paar Brocken 
Deutsch, Inge Bultschnieder 
ein wenig Mazedonisch. Was 

Vereint im Einsatz für die Inte-
ressen von Arbeitnehmern mit 
Werkverträgen in der Fleisch-
industrie: Br. Korbinian Klinger 
und Inge Bultschnieder enga-
gieren sich in der IG „Werk-
FAIRträge“. Foto: Wiedenhaus
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sie trotz der Sprachbarriere in 
den folgenden Tagen über Ar-
beits- und Lebensverhältnisse 
erfuhr, machte die Wieden-
brückerin fassungslos. Der 
Kontakt riss auch nach der 
Entlassung aus dem Hospital 
nicht ab. Immer wieder küm-
merten sich Bultschnieders 
um die Frau, der nach einem 
weiteren Krankenhausaufent-
halt gekündigt worden war. 

„Das, was ich mitbekom-
men hatte, ließ mich nicht 
mehr los“, erinnert sich Inge 
Bultschnieder, die sich auch 
als Christin in der Verantwor-
tung sah, etwas zu tun. Mit 
kleinen Info-Zetteln lud sie 
auf dem Pfarrfest zur Grün-
dungsversammlung der Inte-
ressengemeinschaft ein. Das 
erste Treffen fand im Septem-
ber 2013 statt. Zum ersten Mal 
an die Öffentlichkeit gingen 
die Mitglieder mit einem „Be-
kennermarsch“ am 29. No-
vember 2013 zum Tönnies- 
Fleischwerk. 150 Demonstran-
ten kamen. Sie trugen Trans-
parente mit Aufschriften wie 
„Ich habe zu lange zu den Ver-
hältnissen geschwiegen“ oder 
„Ich habe billiges Fleisch ge-
kauft ungeachtet der Produkti-
onsverhältnisse“. Immer mehr 

Menschen wurden in der Fol-
gezeit auf die Aktionen der IG 
aufmerksam. In der Stadt und 
darüber hinaus. „Totschwei-
gen“ ging nicht mehr, auch 
wenn viele immer noch lieber 
wegschauten, als sich mit den 
Tatsachen zu befassen. 

Die Frau im Krankenhaus-
bett nebenan, der Arbeiter, der 
schon lange wieder in seiner 
bulgarischen Heimat ist, aber 
immer noch auf einen Teil sei-
nes Geldes wartet – Inge 
Bultschnieder, Br. Korbinian 

oder Dr. Almuth Storck, eine 
Ärztin, die sich ebenfalls in 
der IG engagiert, können viele 
solcher traurigen Geschichten 
erzählen. Beileibe nicht alle 
hören sie gern. Doch auch die-
ser Bereich der Arbeitswelt, 
über den gern geschwiegen 
wird, ist ein Teil der angebli-
chen wirtschaftlichen „Er-
folgsgeschichte“, die Deutsch-
land gerade schreibt.

Rund eineinhalb Stunden 
dauert das Gespräch im Wie-
denbrücker Kloster bereits. In 
dieser Zeit sind bei Tönnies, 
etwa zwei Kilometer entfernt, 
einige hundert Schweine ge-
schlachtet worden – unter 
Hightech-Bedingungen, auto-
matisiert und optimiert, auf 
höchstem Hygienestandard: 
Nach dem Entladen warten 
die Tiere auf ihre Betäubung, 
eine Fußbodenheizung sorgt 
dafür, dass sie sich wohl füh-
len. Wenn sie mit CO2 be-

wusstlos gemacht sind, kom-
men sie an einer Kette zum 
Schlachtband. Mit einem ge-
zielten Stich sorgen die Män-
ner am Band dafür, dass die 
Schweine durch den großen 
Blutverlust schnell sterben. 
Ein Transponder am Haken er-
fasst jedes geschlachtete Tier 
mit allen relevanten Daten. 
Das System wird ständig über-
prüft. Auf Tierschutz wird im 

Unternehmen größter Wert 
gelegt. Die Schweine sollen es 
„gut“ haben auf ihrem letzten 
Weg. Hinzukommt: Ein Tier, 
das „unter Stress“ geschlachtet 
wird, liefert nur minderwerti-
ges Fleisch.

Nicht auf allen Ebenen in 
diesem Gewerbe geht es so 
rücksichtsvoll zu. Um Markt-
anteile wird mit harten Ban-
dagen gekämpft. Die Arbeit  
an den Bändern der Fleisch-
industrie ist ein echter „Kno-
chenjob“. Wer das nicht 
schafft, ist unter Umständen 
ganz schnell draußen. Manch-
mal im wahrsten Sinne des 
Wortes. Arbeit und Unterbrin-
gung sind für die Werkver-
tragsarbeiter meistens direkt 
gekoppelt: Wer den Job ver-
liert, hat auch kein Bett mehr. 
Die IG weiß von Fällen, in de-
nen Mitarbeiter buchstäblich 
„auf der Straße“ auf den Bus 
warten mussten, der sie wie-
der in die Heimat brachte.

Für Aufsehen sorgte vor ei-
niger Zeit ein Fall, in dem eine 
Werkvertragsarbeiterin ihre 
Schwangerschaft aus Angst 
vor einer Kündigung ver-
schwieg und weiter zur Arbeit 
ging. Sie brachte das Kind al-
lein zur Welt und setzte es an-

Arbeit in der 
Fleischpro-
duktion: Ein 
harter Job, der 
vollen Einsatz 
und Konzen-
tration ver-
langt. In der 
Branche gibt 
es viele Werk-
vertrags- und 
Leiharbeiter.
 Foto: picture-alliance

Desolate Wohnungen, „Knochenjobs“ und 
Sprachschwierigkeiten – Werkvertragsarbeiter sind
die „Kellerkinder“ der Arbeitswelt.
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schließend aus. Das Kind 
überlebte. Vor dem Bielefelder 
Landgericht musste sie sich 
wegen versuchten Totschlags 
verantworten. Auch um diese 
Frau kümmerte sich die IG.

Vieles passiert im Stillen. Bei 
anderen Aktionen wird immer 
wieder die Öffentlichkeit ge-
sucht: Etwa, als es darum ging, 
mit einer Demo vor dem Rat-
haus in Rheda auf die Wohnsi-
tuation vieler Vertragsarbeiter 
aufmerksam zu machen. Der 
Einsatz der „WerkFAIRträ-
ge“-IG fand so immer mehr 
Beachtung. Geehrt wurde die 
Initiative unter anderem mit 
einer Auszeichnung für „De-
mokratie im Betrieb“ oder 
dem „Dr.-Lüning-Preis“ der 
SPD. Nominiert war sie auch 
für den Panter Preis der Tages-
zeitung „taz“.

Nicht zuletzt diese überregi-
onale Anerkennung dürfte mit 
dafür gesorgt haben, dass sich 
auf höherer Ebene einiges ge-
tan hat: Für Werkvertragsar-
beiter gelten mittlerweile der 
deutsche Mindestlohn und 
deutsches Arbeitsrecht. In 
Rheda-Wiedenbrück gibt es ei-
nen „Runden Tisch Werkver-
tragsarbeiter“, eine Ombuds-
frau soll sich vor Ort für die 

Arbeitnehmer einsetzen. Die 
großen Betriebe der Fleischin-
dustrie haben vor rund einem 
Jahr eine Selbstverpflichtung 
unterschrieben, durch die 
Standards festgeschrieben 
wurden.

Branchenvertreter sehen die 
Vereinbarung als Meilenstein 
und betrachten damit ihre 
Verantwortung als erfüllt. Ob 
es ohne den Einsatz von Ge-
werkschaften oder solchen 
Ini tiativen wie der „WerkFAIR-
träge“ überhaupt dahin ge-
kommen wäre, steht auf ei-
nem anderen Blatt.

Ist jetzt also alles „bestens“? 
Inge Bultschnieder schüttelt 
den Kopf. Noch immer errei-
chen sie „Notrufe“: Es geht 
um nicht ausgezahlten Lohn 
oder Krankenversicherungs- 
Karten, die von Subunterneh-
mern „einkassiert“ werden, 
um Krankmeldungen zu ver-
hindern. Auch die Wohnsitua-
tion ist vielfach weiter proble-
matisch. Doch die Vermieter, 
die mit der Unterbringung 
„gutes“ Geld verdienen, lassen 
sich nicht gern in die Karten 
schauen. „Zutritt nur für 
Heimbewohner“, machen 
Schilder an den entsprechen-
den Häusern in Rheda-Wie-

denbrück und Umgebung 
deutlich, wer willkommen ist 
und wer nicht.

Zwischen Aufsichtsbehör-
den und den schwarzen Scha-
fen unter den Subunterneh-
mern bleibt es weiter ein Ha-
se-und-Igel-Spiel. Für die „IG 
WerkFAIRträge“ der Kampf 
David gegen Goliath. Aller-
dings mit starken Verbünde-
ten. Erzbischof Robert Zol-
litsch hatte sich 2013 als Vor-
sitzender der Deutschen Bi-
schofskonferenz deutlich zum 
Thema geäußert, als er „un-
haltbare Zuständen im Souter-
rain des Arbeitsmarktes“ an-
prangerte und versprach: 
„Wer gegen diese Missstände 
aufbegehrt, hat die Kirche als 
Verbündete!“ Br. Korbinian 
beruft sich bei seinem Engage-
ment in der Arbeitswelt auch 
auf Papst Franziskus und sei-
nen franziskanischen Auftrag: 
„Kirche soll zu den Rändern 
gehen und in Bereichen aktiv 
werden, die der Seelsorge 
sonst verschlossen sind.

Schweinehälften am Haken: Mehr als 18 Millionen Schweine wurden bei Tönnies 2015 geschlachtet 
und verarbeitet. In Sachen Tierschutz und Hygiene auf höchstem Standard.  Foto: picture-alliance

Werkverträge 
in der Kritik
Fleischkonferenz

Rheda-Wiedenbrück. Auf 
einer internationalen Konfe-
renz in Rheda-Wiedenbrück 
hat Claus-Harald Güster, stell-
vertretender Vorsitzender der 
Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG), vor 
wenigen Tagen gefordert, die 
Arbeit in der Fleischbranche 
neu zu ordnen. Vor Betriebs-
räten, Gewerkschaftern aus 
europäischen Nachbarlän-
dern, Politikern und Arbeit-
gebern hat der NGG-Vize 
erklärt, dass das System der 
Werkverträge in Deutschland 
ein „Krebsgeschwür“ sei, das 
beseitigt werden müsse. 

Einiges in der Fleischwirt-
schaft sei erreicht worden: Der 
seit zwei Jahren geltende 
Branchenmindestlohn sei eine 
untere Haltelinie. Die freiwilli-
ge Selbstverpflichtung der gro-
ßen Unternehmen sei ein 
Schritt in die richtige Rich-
tung, so Güster.

„Der Handlungsbedarf ist al-
lerdings immer noch riesig. 
Fleisch ist in Deutschland ver-
ramschte Massenware. Mög-
lich ist dies, weil das Haupt-
problem, die Arbeit in Subun-
ternehmen mit Werkverträgen 
und Leiharbeit, kein Schlacht-
betrieb – mit Ausnahme von 
Westfleisch – gelöst hat. Im-
mer noch arbeiten mehr als 
die Hälfte der Belegschaften in 
Kernprozessen der Produktion 
als Leiharbeiter, aber insbe-
sondere mit Werkverträgen in 
einem System von Sub- und 
Subsub-Unternehmen. Sie 
werden in prekärer Beschäfti-
gung ausgebeutet, die Mitbe-
stimmung ist ausgehebelt.“  
Nur Tarifverträge böten ver-
lässliche Standards und seien 
verbindlich, machte der Ge-
werkschafter deutlich.

INFO

www.igwerkfairtraege.de
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Beratung überwindet „Sprachlosigkeit“
Angebot der Caritas für Werkvertragsarbeiter und ihre Familien: Informationen in der Muttersprache

Herzebrock-Clarholz. Ge-
setzliche Regelungen und 
Druck auf die Branchenrie-
sen in der Fleischindustrie 
haben dafür gesorgt, dass 
Arbeiter mit Werkverträgen 
mittlerweile besser gestellt 
sind: Sie bekommen den Min-
destlohn, und für sie gelten 
deutsches Arbeitsrecht sowie 
die Sozialversicherungsstan-
dards. Doch um seine Rechte 
wahrnehmen zu können, 
muss man sie auch kennen. 
Das scheitert häufig an der 
Sprache. Genau hier setzt ein 
Angebot an, das die Caritas 
im Kreis Gütersloh im März 
dieses Jahres gestartet hat: 
Im Kreisfamilienzentrum 
Herzebrock-Clarholz können 
sich Werkvertragsarbeiter in 
ihrer Muttersprache beraten 
lassen. Zwei Mitarbeiterinnen 
sprechen Rumänisch, Polnisch 
und Bulgarisch.

von Andreas Wiedenhaus

Cornelia Hedrich legt das Han-
dy zur Seite. Gerade hat sie ein 
Gespräch beendet, in dem es 
um Probleme im Zusammen-
hang mit einer Nebenkosten-
abrechnung ging. „Wohnen ist 
immer wieder ein Thema; ge-
nauso wie Kindergeld, Schwie-
rigkeiten in der Schule und 
beim Jobcenter oder offene 
Rechnungen etwa von der 
Krankenkasse“, umreißt die 
aus Rumänien stammende So-
zialpädagogin kurz die Berei-
che, zu denen es die meisten 
Fragen gibt. Seit dem Start des 
Projektes haben sie und ihre 
Kollegin Hanna Helmsorig 
rund 550 Beratungsgespräche 
geführt. Im Familienzentrum 
genauso wie direkt vor Ort in 
Schulen, beim Arbeitsamt oder 
auch in Arztpraxen.

In der Regel sind es Famili-
en, die sich an die Caritas 
wenden. „Alleinstehende mel-
den sich nur selten“, schildert 
die Beraterin die Erfahrungen 
aus den ersten Monaten: „Sie 
setzen andere Prioritäten, wol-
len in erster Linie Geld verdie-
nen und dann wieder nach 
Hause.“ Familien aus Polen, 
Rumänien oder Bulgarien da-
gegen suchten eine langfristi-
ge Perspektive für ein Leben in 
Deutschland: „Sie haben in 
ihrer Heimat oft alles aufgege-
ben.“ Umso bitterer sei es, 
wenn der Traum von einem 
Leben in besseren Verhältnis-
sen in einem Fiasko ende – 
häufig aufgrund von Sprach-
defiziten, Hilflosigkeit und 
Unwissenheit. 

Ahnungslosigkeit lässt viele 
unwissentlich in eine Falle 
tappen, doch sie wird außer-
dem auch immer wieder 
schamlos ausgenutzt: Um die 
Subunternehmen hat sich ein 
kommerzielles System von 
„Beratern“ etabliert, die sich 
ihre Leistungen teuer bezah-

len lassen. Kürzlich, so Corne-
lia Hedrich, habe sie von einer 
„Gebühr“ in Höhe von 600 
Euro für das Ausfüllen eines 
Kindergeldantrages erfahren: 
„Und wenn das Kindergeld 
ausgezahlt wird, ist noch ein-
mal ein Anteil fällig.“ Beglei-
tung zum Arzt oder Amt, ein 
Schriftstück – alles muss teuer 
bezahlt werden. Hinzukom-
men skrupellose Vermieter, die 
nicht nur überhöhte  Mieten 
verlangen, sondern auch noch 
horrende Nebenkosten prä-
sentieren. Cornelia Hedrich: 
„Viele können schlicht und 
einfach nicht  lesen, was sie da 
unterschreiben.“ Besonders 
bitter sei es, wenn jemand erst 
dann zur Beratung komme, 
wenn Antrags- oder Ein-
spruchsfristen bereits abgelau-
fen seien.

Die Caritas sieht in ihrem 
neuen Angebot und der Auf-
klärungsarbeit deshalb auch ei-
nen Ansatz, dieses ausbeuteri-
sche System zu durchbrechen 
und so einen Beitrag für die 
dauerhafte Integration der Fa-

milien zu leisten. Frank Börger-
ding, der Leiter des Kreisfamili-
enzentrums, verweist in die-
sem Zusammenhang etwa auf 
die Unterstützung bei Schulfra-
gen und -schwierigkeiten: 
„Kinder kommen angesichts 
der zahlreichen Probleme, mit 
denen die Familien zu kämp-
fen haben, häufig zu kurz.“ 
Umso wichtiger sei es, ergänzt 
Cornelia Hedrich, die Familien 
zu motivieren, die deutsche 
Sprache zu lernen und sich zu 
öffnen: „Nur so können sie 
wirklich hier ankommen und 
heimisch werden!“

Die große Nachfrage in den 
ersten Monaten ist für Börger-
ding auch ein Vertrauensbe-
weis für die Caritas: „Die Men-
schen kennen unser Logo und 
wissen, dass sie auf uns zählen 
können.“ Ein echter Plus-
punkt, denn gerade in Rumä-
nien oder Bulgarien begegne-
ten viele Bürger staatlichen 
Stellen oder anderen offiziel-
len Institutionen mit Miss-
trauen, weil sie schlechte Er-
fahrungen gemacht hätten.

Für Caritas-Vorstand Volker 
Brüggenjürgen ist das Projekt, 
neben der konkreten Hilfe für 
Menschen in Not, auch ein 
„sozialpolitisches Zeichen“ 
 gegen ausbeuterische Struktu-
ren rund um das Werkver-
tragssystem. „Ein wichtiger 
Aspekt hierbei ist die Tatsache, 
dass das Angebot unabhängig 
von staatlicher oder unterneh-
merischer Einflussnahme rea-
lisiert wird“, macht Brüggen-
jürgen die Position der Caritas 
deutlich. 

Diese Unabhängigkeit gilt 
auch für die Finanzierung des 
erst einmal auf drei Jahre an-
gesetzten Projektes: Der Ar-
mutsfonds des Erzbistum trägt 
die Kosten.

Beraterin Cornelia Hedrich und Frank Börgerding, Leiter des Cari
tas Kreisfamilienzentrums in HerzebrockClarholz. Foto: Wiedenhaus
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