
5.000 Osteuropäer wohnen in Gütersloh unter widrigen Verhältnisse. Die NWwar zu
Besuch in Wohnquartieren, in denen Menschen, Schädlinge und Denunzianten unter einem Dach hausen

Von Jeanette Salzmann

¥ Gütersloh. Vorsicht ist an-
gebracht, denn der Zorn folgt
auf dem Fuße. Wie schnell die
Subunternehmen auf den Be-
suchdesFremden reagieren, ist
beachtlich. Mit einem Mobil-
telefon läuft ein rumänischer
BewohnerdesHausesdieTrep-
pe hinauf und fordert Sza-
bolcs Sepsi auf, mit dem Frem-
den am anderen Ende der Lei-
tung zu telefonieren. Sepsi
nimmt das Handy ans Ohr,
wird beschimpft undmit deut-
lichen Worten aufgefordert,
das Haus umgehend zu ver-
lassen.Drohungen folgen. Sep-
si bleibt ruhig, erklärt freund-
lich, dass er Mitarbeiter von
„Faire Mobilität“ ist, einer Be-
ratungsstelle für Beschäftigte
ausMittel- undOsteuropaund
dass er im Auftrag des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB) Infomaterial an die
Hausbewohner verteilt. Der
Titel: „Arbeiten im Schlacht-
hof. Ihre Rechte in der Fleisch-
industrie inDeutschland“. Vor
wenigen Minuten hat er bei
dem Besitzer des Telefons ge-
klingelt und ihm einen Flyer
in die Hand gedrückt. Der hat
sich bedankt – und postwen-
dend bei seinem Chef Mel-
dung gemacht. Das System der
Überwachung funktioniert.
Einschüchterung gehört zum
Programm. „Er wird ein Vor-
arbeiter sein“, mutmaßt Sepsi,
dem solches Verhalten nicht
fremd ist.
Friedrich-Ebert-Straße,

Fröbelstraße, Herzebrocker
Straße, Leipziger Straße. Quer
durch Gütersloh geht die Rei-
se zu Quartieren osteuropäi-
scher Werkvertragsarbeiter.
„Wenn uns der Zutritt zu den
Schlachtbetrieben verboten
wird, um unsere Infozettel zu
verteilen, dann fahren wir di-
rekt zu den Menschen in ihre
Unterkünfte“, erklärt Sepsi.
Ungarisch ist seine Mutter-
sprache. Er spricht fließend
Rumänisch,Englisch,Deutsch.
Mit dabei ist DGB-Mitarbei-
ter Andreas Riedel. Aufgrund
seiner Sprachkenntnisse ist er
Ansprechpartner für polni-
sche Werkvertragsarbeiter.
„Viele Rumänen sprechen gut
Polnisch“, weiß Riedel. Der
Grund: Polen und Rumänen
sind häufig in einem Quar-
tiert untergebracht in Güters-
loh.DieSituationistwenigziel-
führend, denn Deutschkennt-
nisse sind de facto bei nie-
mandem vorhanden. Für
Sprachkurse ist kein Platz in
diesem Leben, das von unkal-
kulierbaren Schichtdienstplä-
nen bestimmt wird.

„Schauen Sie“, sagt eine ru-
mänischeFrauundführtdurch
die Wohnung. Die zwei Tü-
ren links sind verschlossen,
weil die männlichen Mitbe-
wohner schlafen. Am Ende des
kleinen Flures ist „ihr“ Zim-
mer, das sie sich mit einer Kol-
legin teilt. Zwei Betten, ein
Schrank auf geschätzten zehn
Quadratmetern. Zu zweit ist
das Zimmer voll. Die Woh-
nung an der Friedrich-Ebert
Straße misst vielleicht 70 Qua-
dratmeter – bewohnt mit zehn
Personen. Fotografieren aus-
geschlossen, Nachfragen zu
Namen, Herkunft verbieten
sich. Das Gespräch ist fragil,
scheueBlicke, freundlicheGes-
te und ein paar Sätze, die sie
eigentlich schon nicht hätte sa-
gen dürfen. Heute Nacht um
halb zwei wurde sie vom Shut-
tle-Dienst abgeholt und zu
Tönnies nach Rheda gebracht.
Die Nachtschicht beginnt um

3 Uhr. Vor fünf Minuten ist
sie nach Hause gekommen.
15.30 Uhr. Zwölf Stunden
Arbeit sind nach deutschem
Arbeitsrechtnichterlaubt.Und
dennoch an der Tagesord-
nung.
„Jeden Tag. Jeden Tag zwölf

Stunden. Sieben Tage die Wo-
che“, betont ein junger Ru-
mäne ein Stockwerk höher.
Vor vier Wochen habe er zu-
letzt einen einzigen freien Tag
gehabt. Mit acht Männern
wohnt er zusammen, und er
hat Angst. Ein Mitbewohner
prügelt. Es kommt zu schwe-
ren körperlichenAuseinander-
setzungen. Der letzte Streit
drehte sich um die Toiletten-
nutzung. Banalitäten, die kei-
ne mehr sind, wenn zu viele
Personen Anspruch auf einen
einzigen Ort reklamieren. Al-
kohol, enge räumliche Wohn-
verhältnisse und chronische
Erschöpfung sorgen für eine
hitzige Atmosphäre in den
Wohnquartieren.
„60 Wochenarbeitsstunden

sindkeineSeltenheit“, sagtSza-
bolcs Sepsi, „40 werden be-
zahlt.“ Der Rest verliert sich in
Umkleide- und Hygieneräu-
men, in falschen Abrechnun-
gen und einer nicht kontrol-
lierbarenMaschinerierundum
die Werkverträge.
Das Licht ist defekt. Im

Wohnblock an der Leipziger
Straße gibt es im Flur auf der
ersten Etage kein Licht. Nicht
einmal mehr eine Leuchtstoff-
röhre. Auch das Flurlicht auf
der zweiten Etage ist defekt.
Der Aufzug sowieso. An der
Tür kleben Plastikfolien mit
Namen. In Wohnung Num-
mer 4 sind es sieben Perso-
nen. Nebenan öffnet eine jun-
ge rumänische Frau und ver-
rät: hier wohnen zehn. Die
Größe der Wohnung liegt bei
60 bis 70 Quadratmeter. Die
Fluktuation der Bewohner ist

hoch. „Wenn wir nach drei
Monatenwiederkommen, sind
bisweilen alle Mieter ausge-
tauscht“, erklärt Sepsi. Beson-
ders auffällig ist ein Quartier
inHerzebrock-Clarholz. Es gilt
als eine Art Aufnahmelager,
eine erste Anlaufstelle für ost-
europäische Werkvertrags-
arbeiter im Kreis Gütersloh.
„Schlachthof und Deutsch-

land“, das sind die beiden Be-
griffe, mit denen vorzugsweise
die rumänischen und bulgari-
schenMännerundFrauenher-
gelockt werden. Was sich kon-
kret dahinter verbirgt, dürfte
den wenigsten bekannt sein.
Auch geografisch. „Ob sie in
Gütersloh oder Sachsen ein-
gesetztwerden,wissendieNeu-
ankömmlinge nicht“, sagt Sep-
si. Und es ist ihnen vielleicht
auch egal. Sie kommen, um zu
arbeiten.Der rumänischeMin-
destlohn ist jüngst auf400Euro
pro Monat heraufgesetzt wor-
den. „Viele Rumänen schaffen
es in ihrem Land nie über den
Mindestlohn hinaus“, weiß
Sepsi. Eine Bildungsfrage. In
den Schlachtbetrieben hier
wird deutscher Mindestlohn
gezahlt. Nach Abzug der Mie-
te bleiben imDurchschnitt 900
bis 1.000 Euro pro Person und
Monat. Fast alles wird der Fa-
milie geschickt. „Denen geht
es in Rumänien vergleichswei-
se gut“, erklärt Sepsi, „aber zu
dem Preis, dass ein Familien-
mitglied fehlt. Viele Väter
kommen nur noch einmal im
Jahr für drei Wochen nach
Hause.“ Wer Nachwuchs hat,
profitiert finanziell. Kinder-
geld wird nach deutscher Ge-
setzgebung ausgezahlt.
Das Haus an der Herze-

brocker Straße wirkt in seiner
Substanz fast herrschaftlich. Es
hatte schon bessere Zeiten. Auf
dem Fensterbrett in der Kü-
che stehen Aschenbecher auf-
gereiht, dazwischen eine Brat-

pfanne. Drei Kühlschränke
nebeneinander, ein weiterer
auf dem Flur. Zwei Männer
winken hinein und bieten Co-
la an. Die Zeit ist knapp. Sie
müssen sich anziehen. Die
nächste Schicht steht an. „Wir
arbeiten alle bei Tönnies“, sagt
ein junger Mann und wirkt
trotz aller Scheu froh, dass ein
Besucher sich mal interessiert.
Sepsi hört geduldig zu.
Derjenige, der an der Ge-

samtsituationmaßgeblichmit-
verdient, ist selber rumäni-
scher Staatsbürger und einst
Regionalvorsitzender einer
Partei, die aus dem sozialisti-
schen Umfeld hervorging. Iro-
nie der Geschichte. Dumitru
Dan Miculescu ist unter an-
derem Miteigentümer der
MGM Handels- und Vermitt-
lungs GmbH– der größte Sub-
unternehmer der Firma Tön-
nies. Derweil gehören weitere
Firmenkonstrukte dazu wie et-
wa MGI – Managementgesell-
schaft für Immobilienentwick-
lung. Über Firmen wie MGI
werdenHäuserangemietetund
als Quartiere für osteuropäi-
sche Werkvertragsarbeiter ge-
nutzt. Die Miete wird vom
Lohn direkt einbehalten. „Wir
hatten auch schon Fälle, in
denen jeder Mieter 50 Euro
GEZ-Gebühren entrichten
musste“, berichtet Andreas
Riedel. Ein gutes Geschäft bei
zehn Personen pro Wohnung.
„Ich schätze, dass für manche
FirmendieWohnungsvermitt-
lung inzwischen fast lukrati-
ver ist als die Vermittlung von
Arbeitskräften“, so Sepsi.

Nein, es ist nicht nur die Fir-
ma Tönnies, die osteuropäi-
sche Werkvertragsarbeiter be-
schäftigt. Fleischverarbeitende
Betriebe wie Westphal (Her-
zebrock), Daut (Rheda-Wie-
denbrück, Kleinemas (Verl),
Stockmeyer (Versmold) ma-
chen es auch. Die Logistik-
branche sowieso und auch In-
dustriereinigung Besselmann.
Inhaber Josef Besselmann –
einst Vorarbeiter bei Stock-
meyer – erhielt denAuftrag zur
Gründung einer Reinigungs-
firmavonseinemeigenenChef.
Den dürfte er inzwischen wirt-
schaftlich überrundet haben.
Besselmann Services reinigt
unter anderem im Auftrag von
Tönnies. Die Werkvertrags-
arbeiter sind austauschbar.
Mit einem Fingerzeig deu-

tet Riedel auf den Boden. Eine
Küchenschabe krabbelt ihm

vor den Füßen her. Am Tisch
sitzen vier rumänische Män-
ner beim Abendessen und hei-
ßen ihre Besucher in der Frö-
belstraße willkommen. Ein
weiterer Mitbewohner kommt
vom Einkaufen mit Plastiktü-
te zurückund geht in seinZim-
mer. Zwei Doppelstockbetten
auf rund zehn Quadratme-
tern. „Außer für Lebensmittel
wird kein Geld ausgegeben“,
weiß Sepsi. Die Männer gehen
einkaufen, bleiben ansonsten
in ihren Unterkünften. Arbei-
ten, schlafen, essen. „MehrZeit
ist gar nicht vorhanden“, so
Sepsi. Und wo sollten sie auch
hin, in einer Stadt, die sie nicht
kennen, in einem Land, des-
sen Sprache sie nicht beherr-
schen. „Einige gehen zurück“,
die meisten bleiben. Aber das
System ist auf Verschleiß aus-
gelegt, „wer die Arbeit kör-
perlichodermental nichtmehr
schafft, wird von den Sub-
unternehmen kurzerhand ge-
kündigt. Und das sind nicht
wenige“, weiß Szabolcs Sepsi.
Und dann? „Unqualifiziert,
ohne Sprachkenntnisse, ge-
sundheitlich oft ruiniert – da
kann man sich vorstellen, wel-
che Perspektive diesen Men-
schen bleibt“, sagt Sepsi und
schiebt nach: „Die Zeche zahlt
das deutsche Sozialsystem.“
Die Infoflyer in rumäni-

scher Sprache sind verteilt. Es
liegen noch ein paar polni-
sche und bulgarische in Sepsis
Plastikkorb. Mal sehen, wer
sich in den nächsten Tagen
meldet. Es werden ihn Leute
anrufen, weil sie mit ihm spre-
chen wollen. So oder so.

In unmittelbarerNachbarschaft zumKreishaus haben osteuropäischeWerkvertragsarbeiter einWohnquartier auf drei Eta-
gen bezogen. Im Dachgeschoss wohnen Mütter mit Kindern. Fotografieren lassen mochte sich kein Bewohner. FOTOS: SALZMANN

Der
Vorrat an Lebensmitteln lässt
Rückschlüsse zuüberdieZahlder
Bewohner dieser Wohnung.

Wer wis-
sen will, wer hier wohnt, muss
auf die Namensliste im Brief-
kasten schauen.

Thomas Seim
Carsten Heil

Leitung Jörg Rinne, Mitglied der
Chefredaktion

Politik, Nachrichten: Dirk Müller; Zwischen
Weser und Rhein: Martin Fröhlich, Sigrun
Müller-Gerbes; Wirtschaft: Stefan Schelp;
Kultur/Medien: Stefan Brams; Sport: Torsten
Ziegler; Reporter: Matthias Bungeroth, Jobst
Lüdeking

Lothar Schmalen (Ltg.), Flo-
rian Pfitzner

Jeanette Salzmann, Patrick Menzel
(stv.)
Redaktionstechnik: Stefan Weber
Veröffentlichungen in Print- oder elektroni-
schen Medien sowie Vervielfältigungen, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Verlages. Für Rücksendung unauf-
gefordert eingesandter Manuskripte, Bücher,
Zeitschriften und Bilder übernimmt die Re-
daktion keine Verantwortung.

Michael-Joachim Appelt
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 53 vom
1. Januar 2018.

bei Trägerzustellung
35,50 EUR, bei Postzustellung 39,90 EUR je-
weils inkl. 7%MwSt.; ePaper 24,90 EUR inkl.
19%MwSt.
Bei Abonnement-Unterbrechung erfolgt eine
Rückvergütung des Bezugspreises ab dem 7.
Tag der Unterbrechung. Das Abonnement
kann mit einer Frist von einemMonat zum
Quartalsende gekündigt werden (Datum des
Poststempels). Abbestellungen sind schriftlich
an den Verlag zu richten. Zusteller nehmen
Abbestellungen nicht entgegen. Bei Nichtbe-
lieferung ohne Verschulden des Verlages, bei
Arbeitskämpfen oder in Fällen höherer Ge-
walt kein Entschädigungsanspruch. Erfül-
lungsort und Gerichtsstand ist, soweit das
Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der
Sitz des Verlages.
In der Zeitung NEUEWESTFÄLISCHE er-
scheinen regelmäßig das Veranstaltungsma-
gazin ERWIN an jedem Donnerstag sowie an
jedem Dienstag die Beilage „prisma – Wo-
chenmagazin zur Zeitung“.
Sofern Sie Artikel dieser Zeitung in Ihre in-
ternen elektronischen Pressespiegel überneh-
men wollen, erhalten sie erforderliche Rechte
unter www.presse-monitor.de oder unter
Telefon (030) 28 49 30, Pressemonitor
GmbH.

Klaus Schrotthofer
J. D. Küster Nachf. + Presse-

Druck GmbH & Co. KG, Bielefeld.
Geprüfter Qualitätsbetrieb, zertifiziert
nach ISO 12647-3.
Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Ost-
westfälisch-Lippischer Zeitungsverlage“.

www.nw.de
guetersloh@nw.de

guetersloh@nw.de
(05241) 88 50
(05241) 88 65

sport.guetersloh@nw.de
(05241) 88-61/-62

(05241) 88 30
Fax: (05241) 88 40

harsewinkel@nw.de
(05247) 5858
(05247) 67 68

rheda-wiedenbrueck@nw.de
(05242) 46130
(05242) 47539

verl@nw.de
(05246) 70 00 911
(05246) 70 00 925

Münsterstraße 46, Gütersloh
Mo. – Do. 9.00 bis 14.00 Uhr
und 14.30 bis 16.30 Uhr
Fr. 9.00 bis 13.30 Uhr
Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

(0521) 555-888
(0521) 555-333
(0521) 555-444

¥ Gütersloh (nw). „Wie fi-
nanziere ich ein Studium?“.
MitsolchenundähnlichenFra-
gen sind viele Schüler kon-
frontiert. Antworten dazu gibt
einSchülerinformationstagam
Sonntag, 17. Juni, von 12 bis
15 Uhr. Austragungsort ist der
Gemeindesaal der St. Maria
Kirche an der Eichenallee 98.
Veranstalter ist die St.-Maria-
Gemeinde in Kooperation mit
der Bildungsorganisation Ka-
no Suryoyo. Die Veranstal-
tung wird in Form einer Mes-
se mit Informationsständen zu
den einzelnen Studiengängen
und Ausbildungsberufen auf-
bereitet. Fragen und Anmel-
dungen per Mail an: info@ka-
no-s.de

¥ Gütersloh (nw). Der nächs-
te Klönnachmittag der VdK-
Ortsgruppe Gütersloh findet
am Mittwoch, 6. Juni, statt. Er
beginnt um 15 Uhr im Café
des Gartencenters Brockmey-
er an der Holzstraße.

¥ Gütersloh (nw). Das Ser-
vice-Center der Gütersloh
Marketing GmbH an der Ber-
liner Straße bleibt am Freitag,
1. Juni, geschlossen. Ab Sams-
tag, 2. Juni, stehen die Mit-
arbeiter wieder von 10 bis
14Uhr zur Verfügung.

¥ Gütersloh (nw). Aufgrund
eines beweglichen Ferientags
der Schulen fahren die Stadt-
bus-Linien 215 und 218, die
nur an Schultagen eingesetzt
werden, am Freitag, 1. Juni,
nicht. Dies gilt laut Stadtwer-
ken auch für alle Einsatzfahr-
ten, die im Fahrplan mit dem
Buchstaben „S“ oder demVer-
merk „nur an Schultagen“ ge-
kennzeichnet sind.

¥ Gütersloh (nw). Zu einem
Liedernachmittag mit der Mu-
sikerin Anneliese Bentlage lädt
die offene zentrale Arbeit der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Gütersloh für Mon-
tag, 4. Juni, in dasHaus der Be-
gegnung, Kirchstraße 14a, ein.
Beginn ist um 14.30 Uhr.

¥ Gütersloh (nw). Zu einem
veganen Brunch lädt der Ver-
ein „fairleben“ für Sonntag,
3. Juni, ab 11 Uhr ins Wapel-
bad. Die Teilnahme kostet
13Euro für Erwachsene. An-
meldungen sind erforderlich,
per SMS an 015750463989
oder E-Mail an xsabie-
nex@yahoo.de.

¥ Gütersloh (nw). Die nächs-
te Kundgebung der Bürgerin-
itiative „Pulse of Europe“, die
sich für den europäischen Ge-
danken stark macht, findet am
Sonntag, 3. Juni, statt.DieTeil-
nehmer versammeln sich ab
14Uhr am Wasserturm.
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