
Schlachthofbetreiber in die Verantwortung nehmen – 
Arbeitsverhältnisse endlich verbessern – 
Transformation des Sektors beginnen 
 
(Hugo Gödde, Neuland- Fleischvertrieb, Bergkamen) 
 

1) Die Coronakrise hat endgültig verdeutlicht, dass die Arbeits- und 
Wohnverhältnisse in der Fleischindustrie tiefgreifend geändert werden 
müssen. Schon vorher hat die Überwachungsaktion des NRW- 
Ministeriums (MAGS) „katastrophale Verhältnisse“ (Laumann) 
aufgedeckt. Der Entwurf des Arbeitsschutzkontrollgesetzes ist ein 
wichtiger Schritt zur überfälligen Verbesserung. Er muss konsequent 
umgesetzt werden.  

2) Besonders die Abschaffung der Werksverträge sind dazu ein 
Kernelement. Die umfassende Nutzung in den Kernbereichen von 
Schlachtung und Zerlegung hat ein System entstehen lassen, dass 
unwürdige Arbeitsverhältnisse und „organisierte 
Verantwortungslosigkeit“ (Minister Heil) begründet hat. Es hat neben 
ökonomischen Verwerfungen in der Arbeitsorganisation erheblich dazu 
beigetragen, dass die gesamte Branche in Verruf geraten ist 
(„Schweinesystem“) und ein ganzer Beruf zu Unrecht einen nachhaltigen 
Imageschaden davonträgt. 

3) Die Politik muss sich allerdings fragen lassen, warum sie nicht eher 
effektiv gehandelt hat und die Kontrollen (auch auf Landesebene) nicht 
wirksamer wurden. Sich als Opfer von Lobbygruppen und getäuscht von 
Selbstverpflichtungen hinzustellen, wirkt nicht überzeugend. 

4) Die Abschaffung der Werksverträge (und Leiharbeit) zunächst nur in der 
Fleischwirtschaft ist wegen der Branchenbedeutung richtig, aber nur als 
Einstieg in eine umfassende Neuregulierung dieser besonderen Form der 
Arbeitsvertragsgestaltung insgesamt zu verstehen. Sonst wird sich das 
Sub-Sub-Sub- Unternehmersystem mit schwierigen 
Kontrollmöglichkeiten nur in andere Wirtschaftsbereiche verlagern. Eine 
solche Entwicklung läuft schon an.  

5) Ohne ein effektives Kontroll- und Sanktionssystem bleibt auch das neue 
Gesetz zahnlos. Umgehungstatbestände müssen geahndet werden. 

6) Auch die Eingriffe in die Hygienevorschriften bei der Unterbringung/ 
Wohnverhältnissen müssen präzisiert werden. Die Kommunen müssen 
das Recht und die Möglichkeiten haben und tatsächlich umfassend 
kontrollieren. Natürlich ist es angesichts der Mietsituation in vielen 
Städten und Gemeinden nicht einfach, ausreichend bezahlbare 
Wohnungen zu stellen, zumal die Mehrheit der Werksarbeiter privat 
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wohnt. Fleischunternehmen müssen im Rahmen der Möglichkeiten 
unterstützt werden, Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. 

7) Ergänzt werden müssen die Arbeitsverhältnisse durch einen Tarifvertrag, 
der die Arbeitnehmerrechte im Unternehmen stärkt und die Austragung 
der unterschiedlichen Interessen auf industrielles „Normalniveau“ hebt. 

8) Die Lösung der Mitarbeiterfrage ist der erste und ein ganz wichtiger 
Schritt zur Herstellung normaler Verhältnisse im Fleischsektor. Denn die 
Fleischbranche (besonders die Schweinefleischbranche als wichtigster 
Teil) steht in den nächsten Jahren vor großen Veränderungen und einer 
Transformation des gesamten Sektors. 

9) Die Tierwohl- und Qualitätsdiskussionen mit unterschiedlichen 
Erzeugungsstufen führt zu Diversifikationen des komplexen Systems 
(verschiedene Standards, verschiedene Märkte, Produktportfolios) 
Diese Marktdifferenzierung und „Entstandardisierung“ wird eine 
verstärkte Arbeitsteilung in der Branche nach sich ziehen (nach Größe, 
Regionalität, Import/Exportanteilen, Qualitätskriterien, 
Sortimentstiefen).  
Es wird unterschiedliche große Einheiten geben müssen – nicht nur für 
Pandemie- oder ASP- Zeiten.  

10) Personalgewinnung bleibt weiterhin schwierig, der 
Wettbewerbsnachteil zu anderen Branchen muss kompensiert werden. 
Das Personalrisiko führt zu verstärkter Mechanisierung/ 
Automatisierung/ Roboter und Digitalisierung mit drohenden 
Arbeitsplatzverlusten, auch mit Gefahr der Abwanderung der Zerlegung/ 
Verarbeitung in andere Länder.  

11) Rückläufige Erzeugung (Strukturwandel der Schweinehalter) führt 
zu Problemen der Rohstoffsicherung, zu Anbindung der Landwirte über 
Verträge integrierter und strategisch kooperativer Systeme und damit 
zur erhöhten Produktionsabhängigkeit der Erzeuger. Die Einhaltung von 
Tiertransportzeiten wird zum Problem großer Schlachteinheiten. 

12) Rückläufige (Schweine-) Fleischnachfrage (20% bis 2030) führt zu 
Überkapazitäten bzw. verstärktem Wettbewerb und ungesunder 
Konzentration. 

13) Fleischersatzprodukte werden ihre Marktdurchdringung erhöhen. 
14) Ein weiterer Anstieg des Exports als Lösungshoffnung wird die 

Abhängigkeiten und Risiken von internationalen Entwicklungen 
verstärken. Exportmärkte werden schwieriger durch Aufbau eigener 
Produktion in den Zielländern (China, Ostasien, Russland). Daher werden 
in Zukunft eher Stallsysteme, IT- Lösungen der Vieh- und Fleischbranche 
(Zucht, Stall, Schlachtung, Verarbeitung) exportiert werden als Produkte. 



15) Ziel: nachhaltiger ökonomischer und Imagewandel im Rahmen der 
Transformation der Fleischbranche. Kein Wirtschaftssektor kann gegen 
eine gesellschaftliche Akzeptanz auf Dauer erfolgreich sein. 
 

 
 
 
 


