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Es geht um Arbeitsverhältnisse. Um pre-
käre Arbeitsverhältnisse von in der 

Regel osteuropäischen Menschen – Men-
schen, die in ihren Heimatländern unter 
Vorspiegelung eines guten Einkommens 
von Mittlern angeworben wurden. Wenn 
sie hier im reichen Deutschland ankom-
men, sieht dann aber doch alles ganz an-
ders aus. Von den Vermittlern, die als 
Subunternehmer den Kontakt zu den Un-
ternehmen herstellen, werden vom Lohn 
noch Miete und Verpflegungskosten ab-
gezogen. Dass die Zustände, unter denen 
die Arbeiter leben müssen, nicht selten 
unzumutbar sind, zeigte sich bei einer Un-
tersuchung im Landkreis Vechta. Bei 
Überprüfungen von mehr als 120 Unter-
künften von insgesamt rund 1.300 Arbei-
tern zeigte sich, dass die hygienischen Be-
dingungen der Unterbringungen oft unzu-
reichend waren. In der Folge untersagte 
der Kreis die Nutzung von 400 Schlafplät-
zen. Derartige Bedingungen überraschen 

Erster Mai als Leiharbeiter
Ausgebeutet von Fleischkonzernen, um billige Lebensmittel zu erzeugen

nicht, wenn man sich vor Augen führt, 
dass die Arbeiter sich ein Bett in der Regel 
mit einem anderen teilen. Wie die Arbeit 
im Zweischichtbetrieb abläuft, so wird 
auch das Bett abwechselnd genutzt. Bei 
den großen Schlachtunternehmen machen 
die über Subunternehmer angestellten 
Arbeiter einen hohen Anteil an der Be-
legschaft aus. Bei Tönnies beispielsweise 
ist jeder zweite über einen Werkvertrag 
mit Subunternehmen angestellt. Drei 
Viertel der Belegschaft sind es gar bei 
Danish Crown. Andere Unternehmen 
der Branche halten sich bedeckt und 
machen keine Angaben.

Offiziell in die Kritik geraten ist dieses 
Vorgehen der Schlachtunternehmen jetzt 
durch eine Beschwerde, die der belgische 
Wirtschaftsminister Johan Vande 
Lanotte Anfang April bei EU-Arbeits-
kommissar László Andor gegen Deutsch-
land eingereicht hat. Lanotte beklagt ein 
wettbewerbsverzerrendes „Sozialdum-

ping“ durch deutsche Fleischverarbeiter. 
In Belgien müssten die Unternehmen mit 
12,88 Euro zum einen höhere Mindest-
löhne zahlen, zum anderen seien die aus-
ländischen Arbeiter neben den geringen 
Löhnen auch nicht in die deutsche Sozi-
alversicherung einbezogen. Neben der 
Kritik aus Belgien kommt auch immer 
wieder Kritik vom Bündnis für ein men-
schenwürdiges Existenzminimum. Die 
Mitglieder, Gewerkschaften, Sozialver-
bände, kirchlichen Einrichtungen, Bäue-
rinnen und Bauern sowie Umweltschutz-
organisationen suchen nach Wegen, die 
allen ein menschenwürdiges Leben in 
unserer Gesellschaft ermöglichen.

Faire Bedingungen
Bei der Demonstration zum ersten Mai 

wurde das System der Leiharbeit unter 
dem Slogan „Zurück zur Stammbeleg-
schaft“ kritisiert. Die Arbeitslosenselbst-
hilfe (ALSO) thematisierte die prekären 

Arbeitsbedingungen der ausländischen 
Mitmenschen, die zu einem nicht unbe-
deutenden Teil zum Wohlstand der Re-
gion betrügen. Sicherheiten, Aufenthalts-
erlaubnis oder schlicht Anerkennung 
würde ihnen aber versagt. 

Prälat Peter Kossen engagiert sich seit 
langem für die ausgebeuteten Leiharbeiter. 
In Richtung der Werkvertragsarbeiter rief 
Kossen: „Wehrt euch! Steht auf! Lasst 
euch nicht wie Sklaven behandeln! Macht 
eure Situation bekannt.“ Das freilich ist 
ohne Unterstützung schwer möglich, weil 
die Sprache fehlt und die Menschen vor 
allem mit Druck und Gewalt eingeschüch-
tert werden. Das weiß natürlich auch Prä-
lat Kossen und spricht den Betroffenen 
seine Solidarität und die des Netzwerkes 
„Menschenwürde in der Arbeitswelt” zu. 
Von der Politik fordert er: „Das Gesetz 
zur Regulierung der Werkvertrags- und 
Leiharbeit muss kommen. Und es muss 
jetzt kommen!“  mn

Ein Jahr noch, dann ist Sozialwahl. 
Am 31. Mai 2017 sind alle, die in 

einer Sozialversicherung kranken-, ren-
ten- oder unfallversichert sind, aufgeru-
fen, ihre Stimme abzugeben. Die Sozi-
alwahl bestimmt, wer in den Vertreter-
versammlungen, also den „Parlamen-
ten“ der Sozialversicherungen sitzt und 
dort wichtige Entscheidungen über 
Beitragshöhen und Leistungen trifft. 

Auch in der Landwirtschaft wird 
dann gewählt. Das Besondere hier: Es 
ist die erste bundesweite Wahl über-
haupt. Niemals zuvor in der Bundesre-
publik waren alle Bäuerinnen und Bau-
ern, Gärtner, Waldbesitzer und Imker 
gemeinsam zu einer Wahl aufgerufen. 
Jetzt ist es soweit. Durch die Zusam-
menlegung der ehemals acht regionalen 
landwirtschaftlichen und einen Garten-
bau-Sozialversicherungsgemeinschaft 
zur bundesweiten „Sozialversicherung 
Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau“ 
(SVLFG) gibt es ab 2017 nur noch eine 
bundesweite Vertreterversammlung mit 
insgesamt dann 60 Vertretern. 

Dieses Mal wird tatsächlich ge-
wählt. Bisher gab es, mit nur wenigen 
Ausnahmen (vor allem in Ostdeutsch-
land), bei den Sozialwahlen in der 
Landwirtschaft stets die „Friedens-

Erste bundesweite Wahl 
Freie Listen treten zur Sozialwahl 2017 an. Sie haben noch viel vor.

wahl“. Es stand also jeweils nur eine 
Liste zur Wahl und auf die Abstim-
mung per Wahlzettel wurde verzichtet. 
Für die Gruppe der Selbständigen Bau-
ern ohne fremde Arbeitskräfte (SofA-
Gruppe) stellten die jeweiligen Landes-
bauernverbände eine Liste auf. Zeich-
nete sich ab, dass auch eine andere 
Organisation über die Aufstellung einer 
eigenen Liste nachdachte, wurde ver-
handelt und ihr ein Platz auf der „ei-
nen“ Liste zugestanden. Für die Gruppe 
der Arbeitgeber (mit fremden Arbeits-
kräften) stellte der Arbeitgeberverband, 
der mit dem Bauernverband eine Ein-
heit bildet, die Liste auf. Für die dritte 
Gruppe der Arbeitnehmer stellte die 
Gewerkschaft IG BAU die Liste auf. 

Freie Listen füllen
Jetzt wird es anders sein. Mitglieder ver-
schiedener Organisationen und Zusam-
menschlüsse (AbL, Arbeitskreis für die 
Abschaffung der Hofabgabeklausel, 
BDM, Bioland, Biokreis, Deutscher Be-
rufsimkerbund DBIB, Deutscher Bau-
ernbund, Nebenerwerbsverbände und 
Bundesverband Deutscher Landwirte 
VDL) haben sich mehrmals getroffen 
und am 20. Mai nun zwei freie Listen 
mit Kandidatinnen und Kandidaten zu-

sammengestellt: eine freie Liste für die 
SofA-Gruppe (Selbständige ohne fremde 
Arbeitskräfte) und eine freie Liste für die 
Arbeitgeber-Gruppe. Diese Freien Listen 
treten vor allem für eine deutlich gerech-
tere Gestaltung der Beiträge zur Unfall-
versicherung (Berufsgenossenschaft) an. 
Hier lässt der Gesetzgeber der Vertreter-
versammlung die größte Freiheit. Hier 
ist der Frust unter den tierhaltenden 
Bauern, den Waldbesitzern und Imkern 

auch besonders groß. Denn deren Bei-
träge wurden deutlich erhöht, zugunsten 
flächenstarker Ackerbaubetriebe. 

Für die Freien Listen steht als näch-
stes die Sammlung von jeweils über 
1.000 Unterstützer-Unterschriften von 
Wahlberechtigten an. Mithilfe ist herz-
lich willkommen!

Ulrich Jasper,
AbL-Bundesgeschäftsführer
Kontakt: jasper@abl-ev.de.

1996: Immer mitten drin in der Agrarpolitik: die AbL Bäuerinnen. In den 80er Jahren haben sie 
im Rahmen grundsätzlicher Auseinandersetzungen über die Rolle der Frauen auf dem Land 
intensiv für eine eigenständige Bäuerinnenrente gekämpft. Mit der Reform des Agrarsozialge-
setzes 1994 konnten sie die Einführung einer solchen als politischen Erfolg feiern. Die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung ist Schatz und verbesserungsbedürftige Baustelle zugleich - und 
steht heute besonders wegen der Beitragsgestaltung sowie der Hofabgabeklausel und der 
dahinter stehenden agrarstrukturellen Zielsetzung in der bäuerlichen Kritik.  Foto: Archiv


