Grußbotschaft aus Weißenfels
Liebe Kölner, liebe Rheda Wiedenbrücker und aus allen anderen Orten die
sich zur heutigen Protestaktion zusammengefunden haben,
liebe Mitstreiter des Aktionsbündnisses gegen Arbeitsunrecht.
Zusammen mit Euch Allen haben wir uns heute am Freitag den 13. auf
dem Marktplatz in Weißenfels versammelt, um gemeinsam gegen das
schreiende Arbeitsunrecht, gegen die entsetzlichen Arbeitsbedingungen
unserer Mitbürger bei einem der größten Fleischproduzenten
Deutschlands zu protestieren.
Weißenfels ist eine kleine ehemalige herzögliche Residenzstadt im Süden
Sachsen Anhalts. Unsere Stadt hat ca. 27.000 Einwohner, mit dem
zugehörigen Umland sind es ca. 40.000. Nach dem Zusammenbruch der
DDR übernahm Bernhard Tönnies 1990 den damals modernsten
Schlachthof der ehemaligen DDR in Weißenfels von der Treuhand. Die
Schlacht-Kapazität betrug zu diesem Zeitpunkt ca.1000 Schweine pro Tag.
1994 übernahm Clemens Tönnies die Firma.
Bis 2009 waren es ca. 7000 Schweineschlachtungen am Tag, aktuell sind es
22000 bis 24000. Doch auch in Weißenfels gib es Erweiterungspläne für
Schlachtzahlen von über 30.000 Schweinen/Tag.
Zu Beginn der „Tönnies-Ära“ arbeiteten meist nur deutsche Bürger im
Schlachthof. Mittlerweile hat sich das Beschäftigtenverhältnis
grundlegend gewandelt. Von den ca. 2000 Beschäftigten kommen 1200 bis
1800 (ca. 85 %) als Werksvertragsarbeiter von Subunternehmen aus

osteuropäischen Staaten, zunehmend aus Rumänien, Ungarn, Bulgarien
und Moldawien. Das was Euch bekannt ist, existiert auch in Weißenfels.
Sklavenartige Arbeitsbedingungen, wie es Presse und Medien bezeichnen,
Gewalt bis hin zur Brutalität und alles für einen Hungerlohn. Der
kontrollierenden Gewerkschaft mit dem Mindestlohn 9,19€/h benannt,
liegt dieser in Wirklichkeit darunter : bei etwas über 8,00€/h. Die
migrantischen Arbeitskräfte müssen eine Stunde vor Arbeitsbeginn
anwesend sein, trotz Krankheit werden sie manchmal zur Arbeit geholt. Es
ist ein System aus Gewalt und Angst, durch privilegierte gewaltbereite
Vorarbeiter auch noch sich selbst regulierend.
In Weißenfels gibt es katastrophale Unterbringungen in Kleinstwohnungen
mit bis zu 8 Mann für 250 €/Mt und Bett für die Schlachthofarbeiter. Des
Weiteren gibt es eine hohe Anzahl sozialer Konflikte mit jungen Männern
aus Südeuropa (Sinti und Roma) und deren Abwälzung auf die Kommune.
Manchmal sind die Anmeldeformulare (eine Person meldet mehrere an)
gefälscht, was dann zu weiteren großen Problemen für die migrantischen
Arbeitskräfte führt.
Für die Anwohner der nahen Wohngebiete gibt es ständige Geruchs- und
Lärmbelästigungen durch den Schlachthof (Schlachthof grenzt an
Wohngebiet).Öffentliche Lasten, die durch den Schlachthof entstehen, wie
beim Abwasser, Straßenbau und vieles mehr werden auf die Allgemeinheit
abgewälzt.
Hinzu kommt die Nichteinhaltung der EU-Tierschutztransportverordnung.
Wir werden nun mit Euch gemeinsam den Kampf für gerechte
Arbeitsbedingungen fortsetzen, und auch dafür, dass in Deutschland bei

der Fleischproduktion der Eigenversorgungsgrad gilt. Massenhaft billiges
Exportfleisch in Länder wie China und Indien, wie jetzt von Weißenfels aus
geliefert, bedeuten den Ruin der dortigen Landwirtschaft und fördern hier
die Massentierhaltung mit allen ihren negativen Folgen für die
Allgemeinheit.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und werden uns an
weiteren Aktivitäten gern beteiligen.
Herzliche Grüße aus Weißenfels und viel Erfolg für uns Alle.
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