
Einladung zur dritten bundesweiten Initiativenkonferenz Fleischindustrie,  

am Freitag, den 26. Februar 2021, 14 – 18 Uhr, per zoom 

 
 

Liebe Mitstreiter*innen in Sachen Fleischindustrie,  

 

willkommen im neuen Fleischindustriezeitalter!  

Der erste große Veränderungsschritt durch das seit Anfang des Jahres in Kraft getretene 

Arbeitsschutzkontrollgesetz – das Verbot der Werkverträge in der Fleischbranche – hat 

schon sichtbare Veränderungen in Gang gesetzt: mehrere Tausend Beschäftigte haben 

bereits neue Arbeitsverträge bekommen. Auch eine erste Sondierung seitens der NGG mit 

den Arbeitgeberverbänden der Fleischindustrie betreffend einen bundesweiten Tarifvertrag 

für die Branche findet in diesen Tagen statt.  

 

Aber nicht „nur“ die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten ändern sich, auch ihre 

Unterbringungssituation ist im Fluss: einerseits macht das Gesetz einige neue Vorgaben im 

Hinblick auf die Kontrollzuständigkeit, andererseits werden sich neue Strukturen 

herausbilden, denn die „Unterkunftsgeber“ – die bisherigen Subunternehmen der Branche – 

wird es in der bisherigen Form jedenfalls künftig nicht mehr geben.  

 

Für uns alle verbindet sich mit diesen Änderungen auch die Hoffnung, dass unsere 

vorwiegend osteuropäischen Kolleg*innen endlich auch eine Integrationsperspektive 

bekommen und mit ihren Familien „Husumer*innen“, „Buchloer*innen, 

Oldenburger*innen… werden können. Dafür braucht es auch in den Kreisen und Kommunen 

Ansprechpartner, wenn es um Wohnraum, Sozialberatung, Sprachkurse etc. geht.  

 

Lösungen oder besser gesagt Entwicklungsperspektiven zu diesen Fragen sind mit dem 

Gesetz angestoßen, werden aber weiterhin unser aller Engagement erfordern: in der 

konkreten Hilfestellung für die Beschäftigten, im Entwickeln von kommunalen Strukturen, in 

der gewerkschaftlichen Organisierung der Beschäftigten, in der Tarifpolitik etc. 

 

Um all dies zu besprechen, Informationen von den unterschiedlichen Standorten 

zusammenzutragen, Ideen auszutauschen und gemeinsames weiteres Vorgehen zu 

besprechen, möchten wir euch herzlich einladen zu unserer  

 

unsere bundesweiten Video-Initiativenkonferenz am  

Freitag, den 26. Februar von 14.00 – 18.00 Uhr. 

 

Einwahldaten versenden wir kurz vor der Veranstaltung nach unbedingt erforderlicher 

Anmeldung bis zum 15.02. 

 

Wir haben uns dafür eine Struktur überlegt, die allen von uns eine hohe Disziplin 

abverlangen wird, denn wir würden uns sehr gerne mit euch über jeden einzelnen Standort, 

an dem schon Gruppen aktiv sind, anhand von drei Fragestellungen austauschen: 



• Wie ist am jeweiligen Standort die derzeitige betriebliche Situation einzuschätzen? 

• Wie sieht es mit der Unterbringung aus, was wissen wir über Planungen der 

Unternehmen? 

• Welche Strukturen betreffend Sozialberatung, Sprachkurse etc. gibt es durch wen 

bzw. sind angedacht? 

 

Damit wir diesen Austausch gut hinkriegen, werden wir euch – so ihr uns die Zustimmung 

dafür gebt – nach eurer Anmeldung den einzelnen Standorten, an denen ihr bisher schon 

aktiv seid, zuordnen und euch dann „als Gruppe“ im Vorfeld bitten, euch untereinander 

abzustimmen, wer jeweils zu welcher Frage Auskunft gibt.  

 

Das heißt: wir brauchen bei Eurer Anmeldung neben den üblichen Kontaktdaten (Name der 

Initiative/Gruppe/Organisation, Name der sich anmeldenden Person, Mail –Adresse und 

Telefonnummer) auch den Ort oder die Orte an denen Ihr aktiv seid oder sein werdet sowie 

die Erlaubnis, eure Kontaktdaten den anderen Teilnehmer*innen im Vorfeld der Konferenz 

zur Verfügung zu stellen. Aus Datenschutzgründen ist dieses Einverständnis unbedingt 

erforderlich. In vielen Fällen seid Ihr wahrscheinlich sowieso schon vernetzt, so dass es 

kein Problem darstellen dürfte. Es wäre super, wenn das klappt. 

 

Bleibt nur noch sagen, dass wir euch um eure Anmeldung bis spätestens am 15. Februar bei 

hv.ernaehrung@ngg.net bitten. Und dass wir uns sehr auf unser Treffen unter diesen neuen 

und hoffnungsvollen   Vorzeichen freuen! 

 

Solltet ihr zur Konferenz Fragen haben, wendet euch gerne an uns! 

 

Ganz herzlich 

 

Heike Riemann, KWA (Evangelischer Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt) 

Szabolcs Sepsi, Faire Mobilität 

Johannes Specht und Susanne Uhl, NGG 

mailto:hv.ernaehrung@ngg.net

