
¥ Bielefeld (nw). Thomas
Middelhoff hat ein Buch über
seine Erlebnisse nach der Plei-
te des von ihm einst geführ-
ten Karstadt-Mutterkonzerns
Arcandor geschrieben. „A115
– Der Sturz“ heißt das 320-Sei-
ten-Werk, das am 7. Septem-
ber erscheinen soll, wie Han-
delsblatt und Manager-Maga-
zin melden. A115 ist demnach
die Zelle in der JVA Bielefeld-
Senne, in der Middelhoff der-
zeit als Freigänger den Rest der
dreijährigen Haftstrafe ver-
büßt, zu der er 2014 wegen
Untreue verurteilt worden war.
Der Verlag Langen Müller ha-
be „ein Buch über Gefangen-
schaft und Freiheit und die
Abgründe des deutschen Jus-
tizsystems“ angekündigt, hieß
es weiter. Middelhoff werde im
Oktober auch bei der Frank-
furter Buchmesse auftreten.

Vom Campus-Verlag wur-
de zuvor ein Buch des Jour-
nalisten Massimo Bognanni
angekündigt: „Middelhoff –
Abstieg eines Star-Managers“.

¥ Berlin (nw.) Die Flugaus-
fälle bei Air Berlin sind nach
Anmeldung der Insolvenz ek-
latant gestiegen. Das ergibt sich
aus Zahlen des Flugrechtepor-
tals Flightright. Vom 15. bis 22.
August wurden demnach 160
Flüge gestrichen, 3,5 Prozent
aller 4.500 Air Berlin-Flüge.

Die Liste der Missstände bleibt lang, sagen Experten.
Gegen geltendes Recht wird oft verstoßen, beklagen Arbeitnehmervertreter

Von Joachim Göres

¥ Hannover. Miese Bezah-
lung, harte Arbeit, unzumut-
bare Unterkünfte für osteu-
ropäische Beschäftigte – die
Fleischindustrie hat nicht den
besten Ruf. Um das Image auf-
zubessern, einigten sich vor
drei Jahren Arbeitgeber und
Gewerkschaft auf einen Min-
destlohn von 8,75 Euro, der
auch für ausländische Arbeits-
kräfte in dieser Branche gilt.
„8,75 Euro die Stunde steht
heute auf jedem Lohnzettel.
Doch die Unternehmer müs-
sen ihre Beschäftigten nicht
darüber informieren, welche
Arbeitszeit sie erfassen. So
können leicht zu wenig Stun-
den abgerechnet werden“, be-
klagt Armin Wiese, Sekretär
der Gewerkschaft Nahrung
Genuss Gaststätten (NGG)
Detmold-Paderborn.

Mit dem Mindestlohn sei
„das Ende der Dumpinglöhne
eingeleitet worden. Aber maß-
gebliche Verbesserungen ste-
hen noch aus“, sagt Claus-Ha-
rald Güster, stellvertretender
NGG-Vorsitzender.

So kennt Katarzyna Zent-
ner von der Beratungsstelle für
mobile Beschäftigte Nieder-
sachsen in Hannover, die aus-
ländische Arbeitskräfte in
Schlachthöfen und fleischver-
arbeitenden Betrieben unter-
stützt, zahlreiche Fälle von
Verstößen gegen geltendes
Recht durch Subunterneh-
mer, die für deutsche Fleisch-
konzerne arbeiten: Manche
Arbeitsunfälle werden dem-
nach nicht gemeldet, teilweise
werde weder Urlaubsgeld noch
Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall gezahlt. Beschäftigten
werde bei Krankheit oder
Schwangerschaft gekündigt,
manche würden ohne ihr Wis-
sen bei der Krankenkasse ab-
gemeldet. „Es gibt mafiöse

Strukturen. Subunternehmen
werben Menschen vor allem in
Rumänien und Bulgarien an,
die nicht Deutsch sprechen,
damit sie sich nicht dagegen
wehren“, so Zentner.

Ulrich Wiora vom Haupt-
zollamt Hannover bestätigt,
dass Verstöße gegen Arbeit-
nehmerrechte immer häufiger
gut organisiert von internati-
onal agierenden Gruppen aus-

geführt werden. Er räumt ein,
dass die Zahl der überprüften
Unternehmen im Jahr 2016
gegenüber dem Vorjahr deut-
lich gesunken ist. Wiora lobt
das kürzlich verabschiedete
Gesetz zur Sicherung von Ar-
beitnehmerrechten in der
Fleischwirtschaft: „Arbeits-
mittel und Schutzkleidung
wurden Arbeitnehmern oft
überteuert in Rechnung ge-
stellt und so der Mindestlohn
umgangen. Durch das Gesetz
haben wir die Möglichkeit, da-
gegen vorzugehen.“

Michael Andritzky, Haupt-
geschäftsführer des Verbands
der Ernährungswirtschaft
Niedersachsen, Bremen und
Sachsen-Anhalt, zeichnet ein
anderes Bild. So gebe es eine
Selbstverpflichtung von 19
großen Schweineschlachtbe-
trieben, ausländische Arbeit-
nehmer nach deutschem Recht
zu beschäftigen, wodurch sie
Anspruch auf Arbeitslosen-
und Krankengeld bekommen.
Auch wollen diese Betriebe
Mitarbeiter, die mit einem
Werkvertrag für Subunter-
nehmer gearbeitet haben, ver-
mehrt als Stammkraft im ei-
genen Unternehmen über-
nehmen. „Die Zahlen zeigen,
dass dies auch geschieht“, sagt
Andritzky. Laut Wiese gibt es
aber große Unterschiede:
Westfleisch aus Münster, die
Nummer drei der deutschen
Schweineschlachter, habe über
1.000 Werkverträgler über-
nommen, während der Bran-
chenprimus Tönnies aus Rhe-
da-Wiedenbrück kaum Ost-
europäer eingestellt habe.

Viele Ausbildungsplätze
seien nicht besetzt, für freie
Stellen fehlen Bewerber. Dazu
trägt wohl auch die Bezahlung
bei. Der bis Ende 2017 gültige
Mindestlohn der Branche liegt
noch unter dem gesetzlichen
Mindestlohn von 8,84 Euro.

Die Arbeit im Schlachthaus ist belastend und trotzdem oft schlecht bezahlt. FOTO: DPA

Viele Werkvertragsarbeiter
´ Insgesamt sind in der
fleischverarbeitenden In-
dustrie in Deutschland
162.000 Menschen sozial-
versicherungspflichtig be-
schäftigt. Ein Viertel von
ihnen ist aus dem Ausland.
´ 40 Prozent der Arbeits-
kräfte haben einen Werk-
vertrag, der meist sechs

Monate läuft und etwa bei
Krankheit nicht verlängert
wird. Der monatliche
Bruttolohn betrug 2016
bei Vollzeitbeschäftigten
im Schnitt 1.998 Euro.
´ Mehr als fünf Prozent
sind auf die Aufstockung
des Gehalts mit Hartz-IV-
Mitteln angewiesen.

KOMPAKT

¥ Arbeitnehmer dürfen wäh-
rend ihrer Arbeitszeit nicht auf
ihrem Computer fernsehen.
Selbst wenn sie nur für eine
halbe Minute in ein Fußball-
spiel hineinschauen, rechtfer-
tigt dies eine Abmahnung, ur-
teilte das Arbeitsgericht Köln
(20 Ca 7940/16). Das Gericht
wies damit einen Mitarbeiter
eines Autozulieferers ab. Weil
er während der Arbeitszeit
ferngesehen hatte, hatte sein
Arbeitgeber ihn abgemahnt.

¥ Japans Wirtschaft winkt
nach Einschätzung der Regie-
runginTokioder längsteBoom
seit einem halben Jahrhundert
– auch dank der Geldflut der
Notenbank und milliarden-
schwerer Konjunkturpakete.
Die Aussichten stünden „sehr
gut“, dass es wieder einen 57
Monate langen Aufschwung
wie Ende der 60er-Jahre ge-
ben werde, so Wirtschaftsmi-
nister Toshimitsu Motegi.

¥ Das US-Pharmaunterneh-
men Gilead übernimmt die
Biotech-Firma Kite Pharma für
11,9 Milliarden Dollar. Damit
setzt Gilead seinen Fuß in die
Tür zum Markt einer speziel-
len Krebstherapie, bei der gen-
technisch veränderte Zellen ins
Immunsystem der Patienten
gebracht werden, um Tumore
zu bekämpfen. Branchenex-
perten sehen hierin ein Milli-
ardengeschäft.

¥ Nach der Verurteilung zu ei-
ner fünfjährigen Haftstrafe hat
der Erbe des südkoreanischen
Samsung-Konzerns, Lee Jae
Yong, Berufung eingelegt. Der
49-jährige war wegen Beste-
chung, Unterschlagung von
Firmenvermögen und Mein-
eids verurteilt worden. Die
Ankläger, die zwölf Jahre Haft
gefordert hatten, wollen auch
in Berufung gehen.

Thomas Middelhoff. DPA
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