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Protokoll 

Die Teilnehmenden berichten übereinstimmend, dass in den verschiedenen Beratungskontexten 

noch unklar ist, was die KollegInnen monetär im Januar 2021 erhalten haben, in den seltensten Fällen 

liegen schon konkrete Entgeltabrechnungen für eine valide Prüfung vor. Auch seien vielfach noch 

keine neuen Arbeitsverträge an die übernommenen Beschäftigten ausgestellt, was eine Prüfung 

ebenfalls erschwert.  

Des Weiteren überschneiden sich die Rückmeldungen seitens der Beschäftigten, dass das Entgelt 

nach der Übernahme von Westfleisch in Relation zur vorherigen Beschäftigung häufig gesunken ist. 

Als ein möglicher Erklärungsansatz wird eine fehlerhafte Eingruppierung vermutet.  

Die explizite betriebliche Situation ist aktuell schwer einschätzbar, weiterhin sind Beschwerden 

hinsichtlich Drangsalierungen und Druck (z.B. Anschreien durch VorbereiterInnen usw.) in den 

Beratungsgesprächen an der Tagesordnung. Selbiges gilt auch für die Wohnsituationen, wo weiterhin 

von „Abzocke“ beispielweise bei der Miete berichtet wird. Insbesondere im Raum Münsterland ist 

die dezentralen Wohnsituation ein großes Thema.  

Seitens des Betriebsrats in Coesfeld wird sich von den ArbeitnehmerInnen mehr Unterstützung 

gewünscht, sie fühlen sich vielfach alleine gelassen.  

Es wurde angeregt, die KollegInnen nicht nur mit Flugblattaktionen direkt am Werk zu informieren, 

da sie dort u.a. die Beobachtung durch VorarbeiterInnen fürchten. Die Ansprache sollte auch den 

privaten Raum erfassen. Auch die Onlineansprache/soz. Netzwerke werden immer wichtiger. 

Als großer Konsens wurde von den Teilnehmenden festgestellt, dass: 

• Übersicht der regionalen/kommunalen Integrationsangebot und Träger wichtig. 

o Bei Anmeldung in Kommunen in Landesprache Übersicht mit Ansprechpartnern 

austeilen.  

o Vernetzung der Beratungsstellen existenziell, besonders auf regionaler Ebene.  

• Sprache im Fokus für gelungene Integration.  

o Sprache und Bürokratie als große Barriere bei der Teilhabe und Ansprache.  

o Sprachkurse anbieten.  

• Die wiederholte Ansprache der betrieblichen KollegInnen ist zentral. 

o Auch niederschwellige Ansprache, Räume zum Austausch bieten.  

• Viele Integrationsangebote in den Kommunen richten sich an Geflüchtete, osteuropäische 

ArbeitsmigrantInnen nicht im Fokus.  

• Fragebögen nutzen um Beschäftigte abzuholen. KollegInnen beim Erstellen des Fragebogens 

aktiv einbinden.  


