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Ausbeutung in der Fleischindustrie? 
Bericht: Carina Huppertz, Holger Lühmann  
 
 
Jedes Jahr verdient die Fleischindustrie Milliarden. Uns erreichen Vorwürfe, dass Arbeiter 
teilweise nicht mal den Mindestlohn kriegen sollen. Wir treffen einen von ihnen. Er will 
unerkannt bleiben. Der Mann kommt aus Polen und arbeitet im Schlachthof der Firma 
Tönnies in Weißenfels, seit vielen Jahren schon.  
 
Mitarbeiter MKB, anonym: 
Ich kann nur sagen, ich bin nicht normal. Weil kein normaler Mensch würde bei Tönnies 
arbeiten. Heute machst du so und so viele Tonnen. Und wenn Du das geschafft hast, musst 
Du morgen noch mehr machen. Und keinen interessiert es, ob wir 20 Leute sind oder 15. 
Hauptsache, es funktioniert. 
 
Der Schlachthof in Weißenfels gilt als einer der größten und modernsten in Deutschland. Bis 
zu 20.000 Schweine werden hier am Tag geschlachtet und zerlegt. Der Betrieb läuft im 2-
Schicht-System – eine Schicht dauert bis zu 11 Stunden, 5 bis 6 Tage die Woche. Auf dem 
Papier hat dieser Mitarbeiter eine 40-Stunden-Woche. Doch sein Vorwurf: Fast jeden Monat 
arbeite er viel mehr, bekomme aber nur einen Teil der Überstunden bezahlt – so werde der 
Mindestlohn umgangen. 
 
Mitarbeiter MKB, anonym: 
Ich arbeite zwischen 200 und 300 Stunden im Monat. Die Bezahlung ist immer 
unterschiedlich. Du kriegst Geld für etwa 160 Stunden – so viel wie auch im Vertrag steht. 
Von den Überstunden zahlt die Firma nur einen Teil. 
 
Die Firma ist ein Werkvertragspartner von Tönnies. Wie unser Informant sind laut Tönnies 
etwa 40 Prozent der 2.100 Schlachthof-Mitarbeiter nicht bei ihnen selbst angestellt. Die 
Gewerkschaften gehen von deutlich mehr aus. Jedes Subunternehmen bekommt einen 
Festpreis, damit es eine bestimmte Menge an Schweinen zerlegt. Davon muss es seine Leute 
bezahlen. Je weniger die Beschäftigten bekommen, desto mehr bleibt für den 
Subunternehmer – und auch Tönnies kann so billiger produzieren.   
 
Dass die Mitarbeiter von sogenannten „geklauten Stunden“ berichten, erlebt Piotr Mazurek 
vom Gewerkschaftsprojekt Faire Mobilität ständig. Mazurek ist selber Pole, seine Kollegen 
sprechen auch Bulgarisch und Rumänisch.  
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Piotr Mazurek: 
Hallo, sprechen sie polnisch vielleicht? Po polsku mowisz? 
 
Heute organisieren sie einen Infotag in Weißenfels, wollen die Mitarbeiter über ihre Rechte 
aufklären. Denn sie hören in ihren Beratungsstellen häufig von den gleichen Problemen: Es 
würden weniger Stunden bezahlt als gearbeitet, Kranken- und Urlaubsgeld gäbe es gar nicht. 
Das Problem: das System mit den Subunternehmen.  
 
Piotr Mazurek, DGB-Projekt Faire Mobilität:  
Die Menschen können sich so viel weniger wehren, weil es in diesen Firmen in den 
seltensten Fällen einen Betriebsrat gibt und es wird auch der Umstand ausgenutzt, dass 
die Menschen unter einem enormen Druck stehen, Geld zu verdienen und nicht arbeitslos 
zu werden. Und weil die Menschen unter so einem Druck stehen, wird das von den Firmen 
rücksichtlos ausgenutzt. 
 
Stimmt nicht, sagt die Firma MKB, bei der unser Informant angestellt ist. Wir treffen den 
Vorarbeiter Dawid Chudzinski. In einer Wohnung, in der Mitarbeiter untergebracht sind, 
können wir reden. Wir zeigen ihm die Stundenaufzeichnungen unseres Informanten.  
 
Dawid Chudzinski, Vorarbeiter, MKB:  
255 Stunden, ja.  
 
Reporterin:  
Ist das realistisch? Also gibt es Mitarbeiter, die so viel sozusagen arbeiten? 
 
Dawid Chudzinski, Vorarbeiter, MKB:  
Ja, wenn haben langen Monat, 31 Tage, ja, dann ist möglich. Wenn er gesagt hat 220 
Stunden gearbeitet, und kriegen Geld für 160 Stunden, das 100 Prozent stimmt nicht, das 
muss passen das Geld. Verstehe ich nicht warum er kommt nicht zu mir, weil ich bin ganz 
guter Mann, kann jeder sagen, und ich klär das ab und kriegen die Geld.  
 
Mitarbeiter MKB, anonym:  
Ich habe das ein paar Mal probiert, aber es hieß immer: Wenn es mir nicht gefällt, kann ich 
gleich meine Kündigung einreichen. 
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Kein Einzelfall: Das gleiche hören wir von einer Gruppe Rumänen. Auch sie berichten von 
„geklauten Stunden“. Wir treffen sie in ihrer Wohnung – heruntergekommene Räume, 
Kakerlaken in der Küche. Vermietet vom Arbeitgeber, sagen sie. Kein Mietvertrag, nichts 
Schriftlich.  
 
Mitarbeiter MGM, anonym: 
Wenn wir zu ihm gehen und uns beschweren, dass es keine Waschmaschine gibt, keinen 
Kühlschrank und keinen Staubsauger, dann sagt er: Haut ab nach Hause. Für jeden warten 
zehn andere, die hier arbeiten wollen.  
 
Vier Zimmer. Sie sagen, sie wohnen hier zu zehnt. Jeder zahle 160 Euro für den Schlafplatz. 
Ihr Arbeitgeber, die Firma MGM Handels- und Vermittlungs GmbH, bestreitet alle Vorwürfe. 
Warum bleiben die Männer?  
 
Mitarbeiter MGM, anonym: 
In Rumänien ist der Mindestlohn 300 Euro im Monat. Das ist wenig. Wir kommen her, um 
uns eine Zukunft aufzubauen, aber lange können wir nicht bleiben. Wir erfüllen unsere 
Ziele, verdienen sieben bis achttausend Euro und dann geht es wieder nach Hause. 
 
Mitarbeiter und Gewerkschaften beklagen das System mit den Subunternehmen – warum 
hält die Industrie daran fest? Ein Interview mit Tönnies bekommen wir nicht, aber schriftlich 
heißt es:  
 
„Wir finden an keinem unserer Standorte ausreichend Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. 
Selbst in einer Region wie Weißenfels, mit fast 8 Prozent Arbeitslosigkeit. […] Der Vorteil, 
der durch die Werkverträge entsteht: Wir können die Produktion aufrechterhalten.“ 
 
Verstöße gegen den Mindestlohn seien ihnen nicht bekannt.  
 
Der Bundestag hingegen hielt es für nötig, die Rechte der Mitarbeiter besser zu schützen und 
hat vor kurzem ein neues Gesetz verabschiedet. Der Generalunternehmer haftet jetzt für die 
Subunternehmen, und Arbeitszeiten müssen schneller erfasst werden. 
 
Doch ohne regelmäßige Überprüfung bringt das nichts. Dem dafür zuständigen Zoll in 
Magdeburg sind für 2016 keine Mindestlohn-Verstöße in der Fleischbranche bekannt. 
Allerdings: In ganz Sachsen-Anhalt hat er in dem Jahr lediglich 91 Mitarbeiter kontrolliert. 
 
 



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

4 Ausbeutung in der Fleischindustrie? | Manuskript 

 
Das neue Gesetz sei ein guter Anfang, sagt Piotr Mazurek. Neben stärkeren Kontrollen 
brauche es vor allem aber eins:  
 
Piotr Mazurek, DGB-Projekt Faire Mobilität: 
Eine Einführung der Obergrenze für Werkverträge und Leiharbeit, weil somit dieses 
extensive Nutzen dieses Instrument aufhören würde und die Unternehmen würden 
endlich die Verantwortung für ihre Beschäftigen übernehmen. 
 
Denn auch wenn die Unzufriedenen ihren Job hinschmeißen – die nächsten Arbeiter aus 
Polen und Rumänien wären schon unterwegs nach Weißenfels. 


