
 

Schweinerei 
im Schlachthof 
 

Was ist los? 

Der VION-Schlachthof in Emstek vergibt seine Schlachtung 
ab dem 1. Februar 2013 an ein Subunternehmen. Damit 
sind über 60 Prozent der ArbeiterInnen nicht mehr mit Tarif-
verträgen beschäftigt. 

Das bedeutet: Statt eigener Schlachter mit Tariflöhnen zwischen 1.500 und 3.000 Euro 
brutto – Werkverträge und Dumping-Löhne für rumänische LeiharbeiterInnen. 

Wir fordern: 

 Keine Vergabe an Subunternehmen! 

 Schlachtung auch weiterhin mit eigenen Schlachtern! 

 Outsourcing und Lohn-Dumping über Leiharbeit und Werkverträge stoppen! 

 Ausreichenden gesetzlichen Mindestlohn, gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
– auch für die ausländischen KollegInnen! 

 
Das ist noch nicht alles! 
So sieht es aus in Niedersachsen: 

 50 Prozent der Masthähnchen, 30 Prozent aller Schweine und Legehennen 
in Deutschland werden in Niedersachsen erzeugt – und das zunehmend in Konzernabhängigkeit, 

 Agrarindustrie und Schlachtkonzerne auf Kosten mittelständisch-bäuerlicher Strukturen, 
 Überproduktion von Fleisch mit Tier-Qualhaltung und ruinösen Folgen für die Erzeugerpreise, 
 weltmarktorientierte Produktion mit verheerenden Folgen für viele Entwicklungsländer, 
 Flächenverbrauch in der Dritten Welt für die hier eingesetzten Futtermittel, 
 Grundwasserbelastung durch übermäßigen Gülle- und Düngereinsatz, 
 steigender Medikamentenverbrauch und Resistenzbildungen von Keimen, 
 Gentechnik mit unkontrollierbaren Folgen für Umwelt, Gesundheit, Pflanzen und Tiere. 

 

Gemeinsam fordern ArbeiterInnen, Erwerbslose, BäuerInnen, VerbraucherInnen, 
Tier- und UmweltschützerInnen und Entwicklungsinitiativen: 

 faire Erzeugerpreise und Löhne, 

 gentechnikfrei, gesund und fair erzeugte Lebensmittel, 

 menschenwürdige Sozialleistungen, damit alle fair erzeugte Nahrung kaufen können, 

 eine bäuerliche, ökologische, tiergerechte und klimaschonende 
Landwirtschaft in Europa und weltweit! 

Protestversammlung 

vor dem VION-Schlachthof 
Wilhelm-Bunsen-Str. 15, in Emstek 
 

11. Januar 2013, von 14 bis 16 Uhr!  
 
v.i.S.d.P. (persoana responsabila în sensul legii presei): G. Grüner, Donnerschweer Str. 55, 26123 OL (mit herzlichem Dank an die Übersetzerin 
für die rumänischsprachige Fassung dieses Flugblattes) 



 

Porc rie la abator 
 

Care esta problema? 

Abatorul VION din Emstek va subcontracta abatorizarea 
porcilor  începând de la 1 februarie 2013. Aceasta însemn  c  
peste 60% din muncitori i muncitoare nu vor mai fi angaja i 
pe baza unui contract colectiv în conformitate cu normele 
aplicabile. 

Aceasta înseamn  mai departe: în loc s  angajeze m celari 
proprii sub contracte colective în conformitate cu normele 
aplicabile, cu o remunera ie între 1500 i 3000 de euro, vor angaja lucr tori/lucr toare 
interimari/interimare din România, sub contracte de antrepriz  cu salarii de dumping social. 

Noi solicit m: 

• s  nu se contracteze subcontractan i! 

• s  se abatorizeze cu m celari angaja i direct la abator! 

• s  se opreasc  externalizarea muncii i salariile de dumping social 

prin munc  temporar  i contracte de antrepriz ! 

• instituirea unui salariu minim legal i decent, remunerarea egal  pentru 

o munc  echivalent  – i i pentru colegii din str in tate! 
 

Dar nu este înc  totul! 
Situa ia în Niedersachsen (Saxonia inferioar ) este urm toarea: 

 50% din puii de carne, 30% din to i porcii i din g inile din Germania sunt 

produ i în Niedersachsen – produc ia fiind efectuat  în dependen  tot mai 
mare de grupuri de companii, 

 dezvoltarea industriei agricole i grupurilor de companii de abatoare afecteaz  micii agricultori, 

 supraproduc ie de carne prin produc ie intensiva, care este un abuz împotriva animalelor, i 

consecven e dezastroase pentru pre urile la nivel de produc tor, 

 produc ie direc ionat  pe pia a mondial  cu consecven e devastatoare pentru multe ri în curs de 
dezvoltare, 

 utilizarea terenurilor din Lumea a Treia pentru cultivarea furajelor necesitate aici, 

 afectarea pânzei freatice prin utilizarea excesiv  a îngr mintelor i a gunoaielor de grajd, 

 suprasolicitarea medicamentelor i dezvoltarea rezisten elor la antibiotice, 

 tehnici de modificare genetic  care au un impact incontrolabil asupra mediului înconjur tor, s n t ii, 

plantelor i animalelor. 
 

Muncitori i muncitoare, omeri i omere, fermieri i fermiere, consumatori i consumatoare, 

militan i i militante pentru protec ia animalelor i a mediului i ini iative de dezvoltare solicit  

• pre uri echitabile la nivel de produc tor i salarii echitabile, 

• produse alimentare nemodificate genetic, s n toase i produse într-un mod echitabil, 

• protec ie social  suficient , 

• agricultur  european  i mondial  tradi ional , ecologic , 

care ine cont de bun starea animalelor i care respect  mediul! 
 

Miting de protest 
în fa a abatorului VION 
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