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Harte Arbeitsbedingungen bei Fleischverarbeiter in Zerbst 
Bericht: Carina Huppertz 
 
 
Ein Imagevideo von Tönnies: 
 
„Mitarbeiter aus mehr als 80 Nationen. Kollegiales Verhalten und gute Freundschaften 
vorprogrammiert. Denn bei Tönnies gehen wir unseren Weg gemeinsam.“ 
 
Sergej im Auto, verdeckt: 
Sie zeigen es, als sei es das Paradies, mit weißen Klamotten. Ja, wir hatten auch diese 
weißen Sachen an, aber du arbeitest dort wie ein Sklave auf der Plantage. Wie ein echter 
Sklave. Du bist kein Mensch für sie. Für sie ist das wichtigste, dass du arbeitest und ihnen 
Geld bringst. 
 
Er muss es wissen. Mehrere Monate hat dieser Moldauer in einem Tönnies-Betrieb 
gearbeitet. Hier in Zerbst in Sachsen-Anhalt. Er zeigt uns die Firma. Die „Anhalter 
Fleischwaren“ gehören zur Zur-Mühlen-Gruppe, und damit zu Tönnies – dem größten 
Fleischproduzenten in Deutschland. Angestellt war er aber bei Besselmann, einem 
Subunternehmer. Er will nicht erkannt werden. Wir nennen ihn Sergej. Er hat es so erlebt: 
 
Sergej im Auto, verdeckt: 
Erstens ist es da sehr kalt, zweitens sind die Kisten mit der Wurst sehr schwer, und die 
Maschine arbeitet bei maximalem Tempo, sodass man nicht hinterher kommt. Dann 
schreien sie einen an, man solle doch gehen, wenn es einem nicht gefällt. Wenn du nicht so 
schnell arbeiten kannst, dann war‘s das, du bist gefeuert. 
 
Bei einem ausführlichen Interview erzählt Sergej:  Die harte Arbeit sei trotzdem immer noch 
besser, als in der Republik Moldau für 200 Euro im Monat zu arbeiten. Aber ihm wird gesagt, 
er brauche nicht mehr zu kommen, als er sich beschwert. Darüber, dass Subunternehmer 
Besselmann ihn nach nur drei Monaten in einen anderen Betrieb nach Nordrhein-Westfalen 
schickte und er dort doppelt Miete zahlen musste. Nach dem Rausschmiss sei er sogar 
bedroht worden, sagt er. Wer die Männer waren und ob sie geschickt wurden, weiß er nicht. 
 
Sergej, verdeckt: 
Sie kamen zu zweit dahin, wo ich wohne. Sie klingelten, ich habe die Tür aufgemacht. Dann 
haben sie angefangen zu pöbeln, zu diskutieren. Sie haben mir gedroht, ich soll 
verschwinden, aus Zerbst, aus Deutschland. 
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Die Männer sprachen, wie er, Russisch. Er ist nicht der einzige, der von Drohungen berichtet. 
Zu ihm kamen sie noch ein zweites Mal, erzählt er.   
 
Sergej, verdeckt: 
Es gab Schläge. Ich hatte hier am rechten Arm blaue Flecken. Außerdem wollten sie mich in 
die Leiste schlagen. Ich habe es mit dem Bein abgewehrt und hatte große blaue Flecken.   
 
Wir sind verabredet mit Gewerkschafter Thomas Bernhard. Er verbringt fast das ganze Jahr in 
deutschen Fleischbetrieben. Er kennt die Arbeitsbedingungen in der Branche – und wundert 
sich nicht.  
 
Thomas Bernhard, Referatsleiter Fleisch, Gewerkschaft NGG 
Jeder der aufmuckt, egal um was es geht - ob das um Stunden geht, die falsch 
aufgeschrieben worden sind, ob das um Pausen geht, ob das um 6- oder 7-Tage-Woche 
arbeiten geht - die fliegen sofort raus. Also unsere Erfahrung ist: Jeder, der aufmuckt, ist 
sofort den Job los.   
 
Wir wollen mehr darüber erfahren, wie die Firma Besselmann ihre Leute behandelt und 
bekommen eine Adresse in Dessau. In diesem Wohngebiet sollen viele der Arbeiter wohnen. 
Kaum jemand will vor der Kamera sprechen. Fast alle, mit denen wir reden, sind Polen, 
Rumänen, Moldauer, Bulgaren. Drei Mitglieder einer rumänischen Familie lassen uns und 
unseren Dolmetscher rein. Alle drei haben Kinder, alle drei haben bei Besselmann gearbeitet.  
 
Junger Mann: 
Es reicht nicht einmal für ein Gehalt von 1.000 oder 1.200 Euro, um die Miete zu zahlen 
und für mein Kind zu sorgen. Letzten Monat haben sie mich zwei Tage hintereinander nach 
Hause geschickt.   
 
Alter Mann: 
Einmal habe ich nur einen Tag lang gearbeitet. Glauben Sie mir, in einer Woche war es nur 
ein Tag. Das war‘s. 
 
Sein Vertrag sichert ihm eine bestimmte Zahl an Stunden zu, doch so bleibt er in einigen 
Monaten darunter. Für die Familie bedeutet das wirtschaftliche Unsicherheit. Was ihn 
besonders stört: der Umgang. Zum Beispiel lässt die Firma sie morgens die 20 Kilometer zur 
Arbeit kommen. 
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Junger Mann: 
Ich bin bis zur Fabrik gefahren. Ich frage, ob es Arbeit gibt. Sie halten mich 5 bis 10 Minuten 
hin - dann sagen sie mir: Es gibt keine Arbeit. 
 
Die Auftragslage schwankt – ausbaden müssen das die Mitarbeiter. 
 
Thomas Bernhard, Referatsleiter Fleisch, NGG: 
Dann sagt der Kunde, ich brauche die Ware dann und dann, da wird versucht, es da hin zu 
richten. Und dann hat man plötzlich zu viele Arbeitnehmer und schickt sie auch tatsächlich 
nach Hause. Was da dran natürlich falsch ist: Die haben einen Vertrag über eine bestimmte 
Stundenzahl, und die wird dann nicht erfüllt.   
 
Eigentlich müsste ein Arbeitgeber die Stunden bezahlen – auch wenn seine Angestellten 
nichts zu tun haben. Diesen wirtschaftlichen Druck lagert Tönnies aus. Rund ein Drittel der 
400 Mitarbeiter in Zerbst arbeitet bei Subunternehmen, sogenannten Werkvertragspartnern. 
Der Vorteil: Laut dem Gewerkschafter kann Tönnies den Firmen schneller kündigen als 
eigenen Mitarbeitern – und ist so flexibler. 
 
Es geht immer ums Geld. Bei dieser Familie fehlten 400 Euro – für sie ist das viel. Das Paar 
hat zwei Kinder. Sie sagt: Als sie aus der Wohnung auszogen, die der Arbeitgeber ihnen 
vermittelt hatte, hätten die Probleme angefangen. Die Bedingungen dort seien unerträglich 
gewesen. 
 
Anna, verdeckt:  
Am Anfang waren wir zwei im Zimmer, doch wenn sie keinen Platz mehr hatten, haben sie 
die Leute auch in der Küche schlafen lassen. 12 Leute insgesamt, und in der Küche vier bis 
fünf. Die 270 Euro Miete pro Person haben sie uns direkt vom Gehalt abgezogen. 
 
Nachdem sie bei Besselmann raus waren, wollte sie wenigstens um ihre 400 Euro kämpfen. 
Wir treffen sie am Arbeitsgericht Dessau-Roßlau. Mit der Hilfe von Alex Wilhelms von der 
Beratung migrantischer Arbeitskräfte hat sie gegen Besselmann geklagt. Sie ist nicht die 
einzige. Laut Gericht gab es seit dem Sommer mindestens neun Klagen gegen Besselmann. 
Bei ihrem Gerichtstermin erfährt sie, dass die Firma die ausstehende Summe vorher bezahlt 
hat.  
 
Anna, verdeckt: 
Das bedeutet mir viel. Das ist das Geld, für das mein Mann gearbeitet hat. Deshalb habe 
ich dafür gekämpft. Es hat sich gelohnt, dass ich ein halbes Jahr darauf gewartet habe. 
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Gerichtsverfahren, ausstehende Löhne, nicht eingehaltene Arbeitsverträge und 
möglicherweise sogar Gewalt – wir wollen mit der Firma Besselmann über die Vorwürfe 
reden. Trotz mehrerer Anfragen am Telefon und per Mail: keine Antwort. 
 
Und Tönnies? Schriftlich teilt uns das Unternehmen mit:  
 
„Die von Ihnen genannten Vorwürfe gegen das Unternehmen Besselmann werden wir 
intensiv prüfen. Uns ist wichtig dabei grundsätzlich zu betonen, dass wir […]  weder 
Drohungen, Gewalt, Lügen oder Erpressungen dulden oder akzeptieren.“ 
 
Dass sie überhaupt mit Werkvertragsfirmen arbeiten, begründet Tönnies damit, dass sie 
nicht genug Mitarbeiter in Deutschland fänden. 
 
Thomas Bernhard, Referatsleiter Fleisch, NGG: 
Die Frage ist nur: Was war zuerst, die Henne oder Ei? Wenn ich die Bedingungen so 
schlecht mache, das, die kein Deutscher machen will, dann kommt auch kein Deutscher 
mehr. 
 
Thomas Bernhard fordert eine generelle Abschaffung der Werkverträge. Er sagt: Nur wenn 
die Verantwortung für Mitarbeiter direkt bei den Fleischkonzernen liegt, ändere sich etwas 
am System. 


