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Heute Morgen in Weißenfels. Elitsa Kirova und Gabriela Ruszala von der Beratung 
migrantischer Arbeitskräfte leisten Aufklärungsarbeit. In der Stadt in Sachsen-Anhalt 
beschäftigt der Schlachtbetrieb Tönnies viele Arbeitskräfte aus Osteuropa. Elitsa und 
Gabriela sprechen fließend serbokroatisch, bulgarisch und polnisch. 
 
Elitsa Kirova, Beratung migrantischer Arbeitskräfte 
Wir wollen heute einfach mit den Leuten vor Ort sprechen. Uns gegebenenfalls auch ein 
Bild von den Wohnverhältnissen machen. Fragen, wie momentan hier vor Ort die 
Hygienevorschriften eingehalten werden. 
 
Die zwei Frauen wissen, dass derzeit die Situation für die ausländischen Mitarbeiter nicht 
wirklich einfach ist. In Weißenfels betreibt die Firma Tönnies ihren zweitgrößten 
Schlachtbetrieb. 2.200 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Die Angst ist groß, dass es zu einem 
Corona-Ausbruch kommt. 
 
So wie in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Dort arbeiten 6.000 Menschen bei 
Tönnies. Mittlerweile haben sich mehr als 1.500 davon mit dem Coronavirus infiziert. Der 
Ärger ist groß. Besonders über das intransparente Handeln des Unternehmens. Der 
Krisenstab beklagt, dass der Schlachtbetrieb keine Informationen über die Wohnorte seiner 
Mitarbeiter liefern konnte. 
 
Thomas Kuhlbusch, Leiter Krisenstab Landkreis Gütersloh, 20.06.2020 
Wenn man so lange auf die Grundlagen warten muss, die wichtig sind, um einen Virus 
einzudämmen, dann ist das Vertrauen am Ende eines solchen Prozesses auf null. 
 
Auch als Reaktion darauf hat der Landrat im Burgenlandkreis Götz Ulrich verfügt, dass 
zwischen den einzelnen Standorten des Unternehmens keine Mitarbeiter ausgetauscht 
werden dürfen. 
 
Götz Ulrich, CDU, Landrat Burgenlandkreis 
Das heißt, wir rechnen damit. Und das ist auch so, dass eben die Schlachtzahlen hier und 
Weißenfels noch einmal deutlich steigen. Dafür braucht man ja Personal. Das verstehe ich 
auch. Aber dieses Personal kann natürlich nicht aus dem Personalpool in Rheda- 
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Wiedenbrück rekrutiert werden, weil dann die Gefahr, dass man das Virus hier in die 
Region trägt, nicht nur in den Schlachthof und die gesamte Region trägt, viel zu hoch ist. 
 
Dass Schlachthof-Mitarbeiter hin und hergeschickt werden, darüber hat exakt schon im März 
berichtet. Damals treffen wir Sergej. Er heißt eigentlich anders, traut sich aber nur anonym 
zu sprechen. Er kommt aus der Republik Moldau. Sergej hat in Zerbst für einen 
Subunternehmer in einem Tönnies-Betrieb gearbeitet und wurde 2019 nach Rheda-
Wiedenbrück abgeordnet. 
 
Sergej 
Auf Dienstreise, sage ich, auf Dienstreise. Für 3 Wochen, um dort in der Fabrik von Tönnies 
zu arbeiten. Und dann hat man uns dort die Bedingungen genannt – unterschreibt einen 
neuen Vertrag und ihr werdet weiter arbeiten. 
 
Er weigerte sich, sagt Sergej. Und dass er dann ohne Vertrag in Rheda-Wiedenbrück 
gearbeitet hat. Er zeigt uns seinen Dienstausweis. Die Arbeitsbedingungen bei Tönnies seien 
allgemein schlecht, so meint er.  
 
Sergej 
Erstens ist es da sehr kalt. Zweitens sind die Kisten mit der Wurst sehr schwer und die 
Maschine arbeitet bei maximalem Tempo, so dass man nicht mehr hinterherkommt. Dann 
schreien sie einen an, man soll doch gehen, wenn es einem nicht mehr gefällt. Wenn Du 
nicht so schnell arbeiten kannst, dann war es das, Du bist gefeuert. 
 
Sergej wurde entlassen. So erzählt er es. Die Firma wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. 
 
Tönnies antwortet uns, dass sie seit Beginn der Pandemie keine Mitarbeiter von einem 
Schlachtbetrieb zu einem anderen schicken. Tests könnten zeigen, ob das Virus trotzdem 
eingeschleppt wurde. Doch wie viel bringen die? Bei den vom Burgenlandkreis mit hohem 
Aufwand organisierten Untersuchungen Mitte Mai hatte sich nur etwa die Hälfte der 
Mitarbeiter testen lassen. Alle Ergebnisse fielen negativ aus. Aber viele wurden offenbar 
über die Möglichkeit der Tests auch gar nicht informiert. 
 
Elitsa Kirova, Beratung migrantischer Arbeitskräfte 
Wir haben am 13. Mai vor Ort. Also ein Tag bevor die Testungen angefangen haben. Wir 
haben ganz viele Leute angesprochen und auch die Testungen explizit nachgefragt, ob sie 
Bescheid wissen, auch das sie kostenlos sind und tatsächlich wussten viele es nicht. 
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Die letzten großangelegten Tests in Weißenfels liegen jetzt schon über einen Monat zurück. 
Dabei dürfe es nicht bleiben. Landrat Götz Ulrich fordert weitere Testreihen. 
 
Götz Ulrich, CDU, Landrat Burgenlandkreis  
Deshalb halte ich es für geboten, solange die Pandemie läuft, dass Unternehmen, wo so 
viele Mitarbeiter in so engem Raum zusammen arbeiten oder auch leben, dass man dort 
regelmäßige Stichproben fährt, die sich eben nicht nur auf die Mitarbeiter, die neu in dem 
Betrieb kommen, beziehen. 
 
Die Frage ist, wer sie zahlt. Der Landrat möchte die Kosten nicht ein zweites Mal 
übernehmen. Zumindest zu einer anderen Sache hat er Tönnies und die Subunternehmen 
verpflichtet. Um eine Situation wie im Kreis Gütersloh zu verhindern. Binnen einer Woche 
will er die Adressen aller Mitarbeiter auf dem Tisch haben. 


