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Arbeits- und Gesundheitsschutz

Westfleisch-Skandal macht Landkreis Coesfeld zum Corona-Hotspot

In Geiselhaft der Fleisch-Lobby
Ende Mai gab es 856 Corona-Infizierte im Landkreis Coesfeld – alleine 296 oder 34 Prozent davon sind Mitarbeitende von 
Westfleisch oder deren Subunternehmern. Die hohe Zahl an Infizierten ist direkt auf die schlechten Arbeitsbedingungen 
im Werk Coesfeld, die mangelhaften Unterkünfte der osteuropäischen Arbeitskräfte und das Wegsehen nach Dienst-
anweisung durch die Behörden zurückzuführen. 

 > Christoph Lützenkirchen, Mareike Raack und Norbert Vogelpohl

Die Corona-Pandemie zeigt die Miss-
stände in der Fleischindustrie wie unter 
einem Brennglas auf: 

• 62 Prozent der 1.200 Mitarbeitenden 
-

nen bei Subunternehmern angestellt. 

• Während der Zwölf-Stunden-Schich-
ten in der Produktion wurde zu wenig 
Abstand eingehalten. 

• Die auf die Subunternehmer abge-
wälzte Unterbringung entsprach in 
keinster Weise den Abstandsregeln.

Das ist ohne den Coronavirus alles (lei-
der) nicht gesetzlich verboten, in Pande-
miezeiten aber fatal. 

Zersplitterte Zuständigkeiten 
bei den Behörden

-
te Zuständigkeiten bei den Behörden: 
Arbeitsschutz ist Landesrecht und wird 
im Kreis Coesfeld von der Bezirksre-
gierung in Münster überwacht. Das Ge-
sundheitsamt des Kreises ist zuständig 
für den Infektionsschutz vor Ort, die 
Ordnungsämter der Kommunen sollen 
das Einhalten der Abstandsregeln über-
wachen. In einem Durcheinander von 
Zuständigkeiten kann die vertikale Ge-
waltenteilung, die ein Kernbestandteil 
unserer Demokratie ist, fatale Folgen ha-
ben. Dies hat zu einem lähmenden Ent-
scheidungsprozess bei der Schließung 

Zu wenige Haushaltsmittel –  
zu wenige Kontrollen
Die Gesundheitsbehörden im Kreis 
Coesfeld sind strukturell seit Jahren 
schlecht aufgestellt: Noch nicht einmal 
die Hälfe der gesetzlich vorgeschriebe-
nen infektionshygienischen Kontrollen 
und Beratungen wird tatsächlich reali-
siert, da die entsprechenden Haushalts-
mittel fehlen. Und nicht nur das, damit 
wird auch für die nächsten Jahre be-
wusst geplant! Die politischen Mehr-
heiten im Kreis haben die Nichteinhal-
tung der Vorschriften nie beachtet. Als 
grüne Kreistagsfraktion haben wir dies 
seit 2014 jährlich kritisiert und gefordert, 
dass Personal für Kontrolle und Bera-
tung eingestellt wird. Diese Haushalts-
anträge wurden rundum abgelehnt.

Allerdings ist der Kreis Coesfeld nicht 
der einzige im Münsterland mit erhöhten 

-
trieben. Schaut man die Haushalte der 

der gesetzlich vorgegebenen infektions-
hygienischen Kontrolldichten nicht oder 

2020 vom Kreis Steinfurt zeigt sich zum 
Beispiel, dass bei 96 Betriebskontrollen 
in den Schlachtungsbetrieben sechs Ver-
stöße gemeldet worden sind. Dort wer-
den für die kommenden drei Jahre bei 
15 Prozent der Betriebe Hygienemängel 
erwartet.

Wir wissen: Arbeitsbedingungen und 
Unterbringung der ArbeiterInnen bei Schauplatz des Skandals: Der Coesfelder Schlachtungsbetrieb Foto: Paul Diesner
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langem. In der Stadt Coesfeld hat die 
politische Mehrheit trotzdem auf Antrag 

-
ren zu einer Erweiterung des Betriebes 
eingeleitet. Damit würden die wöchent-
lichen Schlachtungen von 55.000 auf 
70.000 Tiere steigen, obwohl die Miss-
stände in der Fleischindustrie seit Jahren 
bekannt sind. Dagegen wehren sich die 
Grünen, der DGB sowie Umwelt- und 
Tierschutzgruppen. 

Vorsätzlicher Kontrollverzicht
Auch im Kreis Coesfeld erzeugen die 
wirtschaftlichen Interessen von West-

gruppen wie Bauernverbänden und Le-
bensmittelindustrie Druck. Er wirkt bis 
in die Politik und auch in die Verwal-
tungen hinein. Wie ist es sonst zu erklä-
ren, dass das Gesundheitsamt des Krei-
ses auch nach Bekanntwerden der ersten 
Corona-Infektionen keinerlei Kontrollen 

vorgenommen hat? Die Umsetzung des 
betrieblichen Hygienekonzeptes wur-
de nicht vom Gesundheitsamt begleitet 
oder geprüft. 

Inzwischen ist der Schlachthof in Coes-
feld geschlossen. Das passierte aber erst, 
nachdem Angestellte der Bezirksregie-

-
betrieb bemängelt hatten. Wir Grünen 
im Kreis bezeichnen das als vorsätzli-
chen Kontrollverzicht. Die von uns er-
wirkte Sondersitzung des Kreisausschus-
ses ist für uns nur der erste Schritt, um 
die Hintergründe der Werksschließung 
zu ergründen und um Lehren daraus zu 
ziehen.

Weitreichende Folgen für die 
Bevölkerung im ganzen Kreis
Eine Mischung aus Gewinnstreben und 
Marktdruck hat dazu geführt, dass das 
Unternehmen Corona-Infektionen sei-
ner MitarbeiterInnen in Kauf nahm. Mit 
Konsequenzen für die Bevölkerung im 
gesamten Kreisgebiet: Hier wurden die 
Einschränkungen eine Woche später als 
in ganz Nordrhein-Westfalen gelockert. 
Das bedeutet beträchtliche wirtschaftli-
che Einbußen für Restaurants oder Fit-

nessstudios – und Einschränkungen für 
alle Menschen im Kreis Coesfeld. So hat 

ganzen Landkreis in Geiselhaft für ihre 
wirtschaftlichen Interessen zu nehmen. 
Sie nimmt für sich als Teil einer Wert-
schöpfungskette eine Systemrelevanz 
und damit einen Schutzstatus in An-
spruch, ohne daraus für sich eine beson-
dere Verantwortung abzuleiten.

im Landkreis Coesfeld haben Wellen in 
die Landeshauptstadt Düsseldorf und so-
gar bis ins politische Berlin geschlagen. 
Das Bundeskabinett hat jetzt vor, das 
Werksvertragsunwesen für die Fleischin-
dustrie komplett zu verbieten. Zusätzlich 
sollen die Bußgelder für Verstöße gegen 
die Arbeitsschutzordnung drastisch er-
höht werden. Wenn diese Vorhaben nicht 

-
byisten verwässert oder verhindert wer-
den, wäre dies ein erster Schritt, dass Fir-

für ihre Beschäftigten nicht mehr auf 
ihre Subunternehmer abwälzen können. 

Die zersplitterten und teilweise unklaren 
Zuständigkeiten zwischen Land, Kreis 
und den Kommunen werden leider blei-
ben. Hier sollten wir Grünen auf kom-
munaler Ebene immer wieder insistie-

ren, dass zum Arbeit- und Gesundheits-
schutz auch andere Behörden hinzugezo-
gen werden können. Bei den Haushalts-
beratungen für das Jahr 2021 werden wir 
noch mehr gute Argumente haben, wa-
rum wir mehr Geld fordern: Damit end-
lich die gesetzlich vorgeschriebenen in-
fektionshygienischen Kontrollintervalle 
im Kreis Coesfeld eingehalten werden. 

der Fleischlobby begrenzen lassen und 
der Kreis Coesfeld seinen Kontroll-Auf-
gaben gerecht werden können.

 > Christoph Lützenkirchen ist Sachkundiger Bür-
ger im Ausschuß für Arbeit, Soziales, Senioren 
und Gesundheit des Kreises Coesfeld. Mareike 
Raack ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
und Norbert Vogelpohl Fraktionsvorsitzender 
der Grünen Kreistagsfraktion Coesfeld.

Die Coesfelder Grünen bei einer Mahnwache vor dem Rathaus der Stadt Foto: Grüne Coesfeld
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Katja Keul und Fabian Wesselmann: 
Beratung für ArbeitsmigrantInnen 
in Kommunen – Recht haben und 
Recht bekommen
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