
prEekrE bEschkftigung titElthEMaGu te  A r b e i t  3  |2020

13

1 Günter Wallraff, »Die Lastenträger. Arbeit im freien Fall – 
 flexibel schuften ohne Perspektive«. Köln 2014 (S. 112).

2 Nicht-Orte der Fleischindustrie – Fakten und Hintergründe  
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3 Ebenda: »Nicht-Orte«, Einleitungstext.
4 Fakten »Nicht-Orte«, Berichte von Zeitzeugen.

Billige Arbeitskräfte, 
billiges Fleisch
flEischindustriE In den Fleischfabriken hierzulande stehen kaum 
noch festangestellte Kräfte am Band. Neben der Arbeit ist auch deren 
Wohnsituation oft prekär. Viele Verletzungen arbeitsrechtlicher Min-
deststandards gelangen nicht an die Öffentlichkeit.

VO N RÜ D I G E R  G R A N Z

Die Zeiten der Hofschlachtereien 
und der städtischen Schlachthöfe 
in Backsteinromantik sind passé. 
Mit dem wachsenden Fleischkon

sum ist die Nachfrage nach der billigen Mas
senware Fleisch sprunghaft gestiegen. Um den 
Bedarf zu decken, wurden in ländlichen Regi
onen, verkehrsgünstig gelegen, riesige Fleisch
fabriken in steriler Architektur hochgezogen. 
Dort werden Tiere industriell am Fließband ge
schlachtet, möglichst kostengünstig, mit billi
gen Arbeitskräften und nicht selten unter men
schenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Über 
die Medien werden immer wieder Spitzen der 
skandalösen Arbeits und Lebensbedingungen 
aus der Branche bekannt. An den Zuständen 
gibt es endlich mehr und deutlichere Kritik. 
Geändert hat sich bisher trotzdem kaum etwas, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen. Bereits 
2014 schreibt Günter Wallraff in seinem Buch 
»Die Lastenträger« über die prekären Arbeits
bedingungen in der Fleischindustrie und er
wähnt lobenswert die »Initiative WerkFAIR
Träge«, die sich bei Tönnies in RhedaWieden
brück für faire Arbeitsverträge einsetzt. Wallraff: 
»Denn so billig wie in Deutschland wird kein 
Schwein zum Kotelett gemacht.«1

Großbetriebe: Billiges Fleisch für die Welt

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
und das Wissenschaftszentrum Berlin haben 
zu dem Thema eine bemerkenswerte Broschüre 
mit dem Titel »NichtOrte der Fleischindus
trie – Fakten und Hintergründe zum Schlach

ten in Deutschland« herausgegeben.2 Darin 
beschreiben sie, wie jährlich rund 750 Mio. 
Tiere in Deutschland geschlachtet werden. 
Der pro Kopf Verzehr von Fleisch und Wurst 
liegt ungefähr bei 60 Kilogramm im Jahr. 
»Fleisch – früher ein wertvolles und in Maßen 
konsumiertes Gut – ist heute billig wie nie und 
ständig verfügbar.«3 In Folie eingeschweißte 
Fleischprodukte aus dem Supermarkt werden 
kaum noch mit einem geschlachteten Tier in 
Verbindung gebracht. Die Fleischindustrie 
wird von wenigen Großunternehmen domi
niert. Der Konkurrenzkampf in der Branche 
ist brutal. Produziert wird inzwischen nicht 
nur für den heimischen Markt, der Export
anteil wächst stetig.

Akkord: Zerlegte Arbeit im Zerlegebetrieb

Die Arbeit des Schlachters war historisch eine 
anspruchsvolle, gut bezahlte und attraktive 
 Tätigkeit.4 Der Schlachter im Ort war eine an
gesehene Person, die Gewerkschaftszugehörig
keit war hoch. Mit der Technisierung in der 
Fleischindustrie sind die handwerklichen Fä
higkeiten deutlich zurückgegangen. Beschäftigt 
werden heute gering qualifizierte Arbeitskräfte 
mit niedrigem Einkommen und schlechter so
zialer Anerkennung. Die Arbeit ist körperlich 
anspruchsvoll, auch aufgrund des hohen Ar
beitstempos am Fließband mit engen Takten, 
das Verletzungsrisiko ist sehr hoch.

Gearbeitet wird im Akkord, dabei ist die 
Arbeit in einzelne Schritte aufgeteilt. Jeder 
 Arbeiter wiederholt ständig die gleichen Tätig

daruM gEht Es

1. In der deutschen 
 Fleischindustrie arbeiten 
überwiegend osteuro-
päische Arbeitskräfte  
mit Werkverträgen zu  
oft skandalösen Arbeits-  
und Lebensbedingungen.

2. Die Antwort der 
 Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage bestätigt, 
dass die Einhaltung von 
Gesetzen in der Fleisch-
industrie kaum kontrol-
liert wird.

3. Seit Langem stehen 
Unterstützergruppen, 
 Initiativen, Gewerk-
schaften und Kirchen  
den  Beschäftigten in  
der  Fleischindustrie zur 
Seite, weil der Staat  
nicht eingreift.
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5 Vgl. zum Personalmangel der Arbeitsschutzaufsicht den Beitrag 
von Klaus Heimann, »Gute Arbeit« 2/2020 (S. 21 ff.)

6 Jobs im Schlachthof. Regierung: Fleischindustrie mit immer  
mehr Beschäftigten aus dem Ausland. In: Frankfurter Rundschau, 
5.7. 2019.

7 Ebenda: »Nicht-Orte«, S. 32, Arbeitsbedingungen in Schlacht-
höfen.

8 Bundestags-Drucksache 19/10.823 v. 5.7. 2019.
9 Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleisch-

industrie (GSA Fleisch, 7/2017). Ziel: Sicherung von Rechten/An-
sprüchen der Arbeitskräfte, Verhinderung der »Umgehungen« 
von Sozialversicherungsbeiträgen durch Subunternehmerketten 
etc.

keiten: das Ansetzen der Elektrozange, der 
Schnitt zum Entbluten, das Entfernen von 
Häuten und Gedärmen, das Zerlegen der 
Fleischhälften. Schlachten am Fließband ist 
eine monotone Tätigkeit, die mit hohem Zeit
druck verbunden ist. Auch die psychischen 
 Belastungen sind enorm, die Arbeitshektik 
führt zu Fehlern und regelmäßig zu Unfällen 
mit zum Teil schweren Verletzungen. Arbeits
schutzbestimmungen werden nur ungenügend 
eingehalten und kaum kontrolliert.5

Die außerordentlichen Arbeitsbelastungen 
erhöhen das Risiko für psychische Erkrankun
gen mit Traumatisierungen und ebnen den 
Weg zum Alkoholismus. Der Umgangston am 
Arbeitsplatz ist sehr aggressiv. Szabolcs Sepsi, 
Koordinator im DGBProjekt »Faire Mobili
tät« in der Beratungsstelle Dortmund führt 
aus: »Die meisten beklagen vor allem die 
schlechte Behandlung durch die Vorgesetzten. 
Die Vorarbeiter beschimpfen sie und brüllen 
Dinge wie ›schneller, schneller, schneller‹. Es 
herrscht große Hektik.«

Leiharbeit: Befristet, gefährlich, prekär

Beschäftigte sind in der Mehrzahl entsandte 
Arbeitskräfte aus Ost und Südosteuropa, die 
bei ausländischen Subunternehmern ange
stellt sind. Nach Gewerkschaftsangaben sind 
ca. zwei Drittel nichtdeutsche Arbeiter, viel
fach in befristeten oder mit Werkverträgen. 
In den letzten zehn Jahren hat sich der Auslän
deranteil an den Beschäftigten in der Branche 
mehr als verdreifacht (von neun auf 28 %).6 
Am  Fließband stehen fast nur noch Leih
arbeitskräfte aus dem Ausland, die oft zu pre
kären Bedingungen von Fremdfirmen beschäf
tigt werden. Die industrielle Produktion des 
billigen Fleischs ist hierzulande eine Arbeit 
der Menschen »ganz unten« im stark segmen
tierten, hierarchisch organisierten Arbeits
markt.

Verletzungen und Unfälle werden vielfach 
nicht gemeldet oder statistisch zunächst bei 
den Subunternehmern erfasst, was die Unfall
statistik der zuständigen Unternehmen und 
der Berufsgenossenschaft verfälscht. Zudem 
»ist die gewerkschaftliche Tradition in den 
Herkunftsländern oft weniger stark ausgeprägt 
als in Deutschland«.7 Befristungen, Werkver
träge, fehlende Rechtskenntnisse, unterschied
liche Sprachen und Heimatländer erschweren 
den Austausch der Arbeitskräfte untereinander 

und den Informationsfluss: wie sie sich z. B. 
wehren können, welche Rechte sie haben, wo 
gewerkschaftliche Beratungsstellen sind etc. 
Bis auf wenige Ausnahmen existieren keine 
Betriebsräte.

Hinzu kommt, dass Fleischfabriken und 
Werkswohnungen oft an entlegenen »Nicht 
Orten« angesiedelt sind. Osteuropäische Werk
vertragsschlachter leben meist in Massenunter
künften, die ihnen oft genug vom Subunter
nehmer (teuer) in Rechnung gestellt werden. 
Die sanitären Einrichtungen sind häufig unzu
reichend. Es wird berichtet, dass die Vorarbei
ter zum Teil mit in derselben Unterkunft woh
nen.

Bundestagsanfrage belegt Tatenlosigkeit

Mit den Zuständen in den Fleischfabriken hat 
sich auch der Bundestag beschäftigt. Die Frak
tion Die Linke hat eine Kleine Anfrage zu 
 »Arbeit und Gesundheit in der Fleischindus
trie« gestellt.8 Insgesamt 16 Fragen zielten auf 
die Arbeits und Lebensbedingungen sowie auf 
die gesundheitlichen Auswirkungen ab. Dazu 
gehörte auch die Einhaltung des seit Juli 2017 
geltenden Gesetzes zur Sicherung von Arbeit
nehmerrechten in der Fleischindustrie (kurz: 
GSA Fleisch).9 Allgemein lässt sich feststellen, 
dass Gesetze und Schutzstandards zur Ver
besserung der Arbeitsbedingungen selten kon
trolliert werden. Die Selbstverpflichtungen der 
Branche haben kaum etwas bewirkt. Hier aus
gewählte Antworten aus der Anfrage:
 · Die Selbstverpflichtung der Fleischwirtschaft 

von 2015 hat nach Kenntnis der Bundes
regierung den Anteil der versicherungspflich
tigen Beschäftigten erhöht (Frage Nr. 3)

 · auf die Frage, ob die Nachunternehmerhaf
tung (2017) zu besseren Arbeitsbedingungen 
geführt habe, verweist die Bundesregierung 
auf die Berufsgenossenschaft Nahrungs
mittel Gastgewerbe (BGN): Werk/Dienst
leistungsverträge enthielten jetzt öfter Be
stimmungen zur Zahlung des Mindestlohns, 
zu einem Verhaltenskodex, zur Unterbrin
gung etc. (Frage Nr. 4)

 · in etlichen Fällen wurde eine Haftung für 
gesetzliche Unfallversicherungsbeiträge gel
tend gemacht (Frage Nr. 5)

 · die Unbedenklichkeitsbescheinigung, mit 
der sich Unternehmen von der Nachunter
nehmerhaftung befreien können, ist von 
2015 bis 2018 um fast 90 % gestiegen. Das 

surftipps

+++ Arbeitsschutz NRW: 
Hilfe für Beschäftigte  
in der Fleischindustrie, 
mehr sprachige Infor-
mationsbroschüre –  
auch für Beschwerden:
www.mags.nrw/ 
beschwerde

+++ DGB-Projekt  
Faire Mobilität: Info und 
 Be ratung zur Fleisch-
industrie und Transport-
branche:
www.faire-mobilitaet.de
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taB.: marKtführer sChWeinesChlaChtunG

Marktanteil
Umsatz  
(weltweit, mit Rinder-
schlachtungen) 

Schlachtmenge

Mitarbeiter
(nur Stammbeleg-
schaft, ohne Leih-
arbeit und Werk-
verträge)

Tönnies 28,7 % 6,9 Milliarden Euro 45.000 / Tag 16.500

Vion 14,7 % 5,1 Mio. Euro 23.000 / Tag 11.800
(einschl. Zeitarbeit)

Westfleisch 14,3 % 2,5 Mio. Euro (2016) 23.000 / Tag 5000 (2016)

Summe 57,7 % 91.000 / Tag 33.300

Quelle: Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e. V. (2018), entnommen: »Nicht-Orte«,  
eigene Zusammenstellung R. Granz (Zahlen 2017).

10 Nach ArbSchG und PSA-Benutzungsverordnung ist die PSA als 
vorgeschriebene Schutzkleidung vom Arbeitgeber zu stellen und 
zu reinigen, was in der Fleischwirtschaft aufgrund der Hygiene-
vorschriften besonders bedeutend ist.

11 Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
(LASI), LV 54 Grundsätze der behördlichen Systemkontrolle, 
März 2011.

neue Gesetz zur Sicherung von Arbeitneh
merrechten (GSA Fleisch) gilt aber erst seit 
2017 (Frage Nr. 6)

 · die Branche hat sich 2014 mit dem Ver
haltenskodex zur Einhaltung von sozialen 
Standards verpflichtet, insbesondere im Be
reich der Unterbringung von Beschäftigten. 
Die Verbesserung der Wohnsituation ist je
doch nicht Bestandteil der Selbstverpflich
tung (Frage Nr. 8)

 · dem Robert KochInstitut (RKI) sind ein
zelne Fälle von an Tuberkulose erkrankten 
Beschäftigten in der Fleischindustrie be
kannt. Zu einem Fall in Niedersachsen wird 
das RKI noch Stellung nehmen (Frage Nr. 9)

 · die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarz
arbeit (FKS) gingen seit 2009 um 60 % zu
rück (Frage Nr. 14)

 · die Ordnungswidrigkeitsverfahren sind von 
2009 bis 2018 um 80 %, die erledigten Ver
fahren um über die Hälfte zurückgegangen 
(Frage Nr. 15).

Was die Bundesregierung nicht weiß

Außerdem gibt es Fragen, die die Bundes
regierung nicht beantworten kann. Zu diesen 
Bereichen kann sie keine Angaben machen 
oder es liegen keine Daten vor:
 · Arbeitsunfähigkeitstage (AUTage) in der 

Fleischindustrie, sie werden nicht separat 
ausgewertet. (Frage Nr. 1 und Nr. 2)

 · ob die kostenlose Bereitstellung von Arbeits
kleidung, Arbeitsmitteln, Schutzsystemen 
und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
gesichert ist. (Frage 5b)10

 · Zusammenhang zwischen der Wohnsitua
tion von Beschäftigten der Fleischindustrie 
und Fällen von Tuberkulose. (Frage Nr. 9c)

 · ob die Beschäftigten in einem höheren Maß 
an Arbeitsunfällen beteiligt sind, ob sie eher 
an einer Berufskrankheit leiden (Frage Nr. 11 
und Nr. 12).

Nicht abgefragt wurde mit der Kleinen An
frage der Zustand der betrieblichen Arbeits
schutzorganisation wie Verantwortlichkeit, die 
Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicher
heit (Sifa), Betriebsarzt und Sicherheitsbeauf
tragten sowie die Arbeit des Arbeitsschutz
ausschusses (ASA). Dazu gehört auch die 
Durchführung bzw. Qualität der Gefährdungs
beurteilung  – als zentrale Pflicht im Arbeits
schutz. Um alle diese Fragen abzudecken, 
müsste über die staatlichen Aufsichtsbehör
den  eine System kontrolle nach der LASI 
Veröffentlichung (LV 54) durchgeführt wer
den,11 aber der Personalnotstand in der öffent
lichen Verwaltung und mancherorts auch 
Scheu vor Konflikten mit Arbeitgebern ver
hindern dies.

Einige Initiativen

Dass es auch anders geht, zeigen einige Bei
spiele: Der dänische Marktführer »Danish 
Crown« ist Betreiber eines »Gläsernen Schlacht
hofs« im dänischen Horsens. Die Firma Vion 
hat seit 2016 eine Transparenzinitiative gestar
tet. Die Goldschmaus Gruppe hat die Initiative 
»Transparente Landwirtschaft« gegründet und 
ermöglicht Hofbesuche. Seit 2018 beschäftigt 
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12 Zitiert nach »Nicht-Orte«.
13 »Katastrophale Bedingungen« in den Schlachtbetrieben. Unan-

gemeldete Kontrollen: NRW-Arbeitsminister Laumann sieht seine
schlimmsten Befürchtungen bestätigt. In: Neue Westfälische v. 
17.10. 2019.

14 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW: »Arbeits-
schutz in der Fleischverarbeitung«, Düsseldorf 2019. Mehrspra-
chige Broschüre,  www.mags.nrw .

15 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
Schleswig-Holstein, Medieninformation 26.11. 2019: Sozialminister 
Heiner Garg: »Faire Arbeitsbedingungen (…)«.

16 DGB Bundesvorstand »Faire Mobilität«, Zusatzprojekt Fleisch-
industrie: »Zur Situation in der deutschen Fleischindustrie. Stand-
punkte und Fallbeispiele«. Berlin 2017,  www.faire-mobilitaet.de .

17 DGB S-H: Arbeiten in Schleswig-Holsteins Schlachthöfen > 
Abschlusserklärung.

18 Die Konferenz fand nach Redaktionsschluss dieser Zeitschrift statt.

sie keine Mitarbeiter mit Werkverträgen mehr, 
sondern nur noch fest angestellte.12

Der nordrheinwestfälische Arbeitsminister 
KarlJosef Laumann (CDU) war jüngst über 
die Zustände in der Fleischindustrie schockiert
und hat kein Blatt vor den Mund genommen: 
»Die katastrophalen Arbeitsbedingungen« seien 
keine Ausnahmen, sondern »systematische Ver
stöße gegen das Arbeitsrecht«. Zwischen Juli 
und September 2019 wurden nahe zu alle größe
ren Schlachtbetriebe (30 von insgesamt 34) in 
NordrheinWestfalen (NRW) mit unangemelde
ten Betriebsprüfungen kontrolliert. Das Ergeb
nis sei niederschmetternd gewesen:
· Über 3000 Arbeitszeitverstöße
· 900 Verstöße gegen arbeitsmedizinische Vor

schriften
· und 100 technische Arbeitsschutzmängel mit 

teilweise hohem Gefährdungspotential.

Die Zahlen sind bereits sehr hoch, obwohl bis 
dato nur 40 % der Unterlagen ausgewertet wa
ren, so Steff en Rödecke im Arbeitsministerium 
NRW.13 Fazit: Die unangemeldeten Kontrollen 
sollen fortgesetzt werden.

Das Ministerium in NRW hat mit einer 
mehrsprachigen Broschüre für osteuropäische 
Schlachtarbeiter in einfacher Sprache nach
gelegt: »Arbeitsschutz in der Fleischindustrie. 
Ihre Rechte und wo Sie Unterstützung bekom
men«,14 so der Titel. Sie behandelt Rechte bei 
der Arbeit, informiert über kostenlos bereitzu
stellende Arbeitsmittel und Schutzkleidung im 
Schlachthof, über gesetzliche Arbeitszeitvor
schriften, den Bereich Wohnung bzw. Unter
kunft und über Gesundheit und nennt Bera
tungsstellen in NRW.

Der DGB berät und informiert

Auf der Konferenz der Arbeits und Sozial
minister (ASMK) Ende November 2019 stand 
das Thema »Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen für osteuropäische Beschäftigte« auf 
Antrag von SchleswigHolsteins Sozialminis
ter Heiner Garg (FDP) auf der Tagesordnung. 
Es ging darum zu prüfen, wie Beschäftigte in 
der Fleischindustrie besser in das geltende 
 Arbeitsschutzsystem eingebunden, die Wohn
situation verbessert und Regelungslücken zu 
Arbeitnehmerrechten in der GSA Fleisch ge
schlossen werden können.15

Der DGB hat 2017 mit einer Broschüre 
(Projekt »Faire Mobilität in der Fleischindus

trie«) auf die unsäglichen Zustände in der 
Branche aufmerksam gemacht. Er bietet bun
desweit über »Faire Mobilität«Stellen Infor
mation und Beratung in fast allen osteuropäi
schen Sprachen.16 Szabolcs Sepsi, Koordinator 
des Zusatzprojekts Fleischindustrie, nennt zwei
zentrale DGBForderungen: Ein Verbandsklage
recht für die Gewerkschaften, weil individuelle 
Klagen realitätsfern seien, sowie eine Beweis
lastumkehr bei Scheinwerkverträgen. In begrün
deten Fällen muss der Auftraggeber darlegen, 
dass es sich um einen korrekten Werkvertrag 
handelt. Sein Resümee: »Die Umstellung auf 
deutsche sozialversicherungspfl ichtige Arbeits
verhältnisse ist eindeutig ein Fortschritt, er
folgt durch tarifl iche und gesetzliche Regulie
rungen.« Und: »Klar ist  (…), dass Selbstver
pfl ichtungen keine verbindlichen Regeln erset
zen können.«

Seit einigen Jahren versuchen Engagierte 
aus Initiativen, Gewerkschaften und Kirchen 
in mehreren norddeutschen Bundesländern 
den Beschäftigten der Fleischindustrie Hilfe zu 
bieten und die Arbeits und Lebensbedingun
gen zu thematisieren. Sie behandeln Themen 
wie den Tier und Verbraucherschutz, die Mi
sere der Unterkünfte bis hin zum Arbeitsrecht 
und dem Arbeitsschutz – für menschenunwür
dige Verhältnisse. Im Juni 2019 fand auf Ein
ladung von Kirchen und Gewerkschaften eine 
bundesweite InitiativenKonferenz in Elmshorn 
(SchleswigHolstein) statt. Abschluss der Kon
ferenz war eine Erklärung mit Forderungen 
an  Bund und die Länder.17 Im Februar 2020 
wurde auf einer Folgekonferenz in Breklum 
über das zweijährige Engagement (Zwischen)
Bilanz gezogen, mit dabei waren Initiativen, 
Institutionen, Landtagsabgeordnete, Kommu
nal und Behördenvertreter.18

Die Antwort auf die Kleine Anfrage im 
Deutschen Bundestag und die beschriebenen 
Bedingungen und Auswüchse in der Branche 
zeigen: Verbesserungen und menschengerechte
Arbeitsbedingungen können nicht allein ehren
amtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger 
oder die Gewerkschaften bewerkstelligen. Der 
Staat ist verpfl ichtet, das Recht anzupassen 
und die Einhaltung seiner Gesetze zu kontrol
lieren. v

Rüdiger Granz, Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, aktiv in der Betriebsräte-
beratung, hat an den DGB-Initiativen- 
Konferenzen teilgenommen.

gutearbeit-online.de
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