
Ein Verein in Lengerich kämpft gegen menschenunwürdige Zustände in der Fleischindustrie

„Wir sind doch nicht in Wildwest“

uf dem Bild, das der „Stern“ von ihm in einem
Sonder-Heft zeigt, guckt Pfarrer Peter Kossen
so freundlich wie entschieden. Im echten
Leben ist das auch so. Das Magazin suchte
in der September-Ausgabe nach Helden.
Kossen ist so einer. Auch wenn man ihm
das nicht sofort ansieht. Kossen ist ein
Mann für den zweiten Blick.
„Menschenrechtler“ steht unter seinem
Foto. Der Leitende Pfarrer der Kirchen-

gemeinde Seliger Niels Stensen in Lengerich kritisiert die
aus seiner Sicht oft ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in
der deutschen Fleischindustrie. Sich gegen so etwas aufzu-
lehnen, „ist doch urchristlich“, sagt er.
Anfang des Jahres hat der 51 Jahre alte Priester die „Aktion
Würde und Gerechtigkeit“ gegründet und damit seinem
Engagement einen institutionellen Rahmen gegeben. Vor
ein paar Tagen hat der Verein in Lengerich eine Geschäfts-
stelle angemietet. Ein Besprechungsraum, ein Büro, eine
kleine Küche – und ein großes Ziel: den Arbeitsmigranten
eine juristische Beratung zukommen zu lassen und den oft
Rechtlosen so zu ihrem Recht zu verhelfen.
Schon seit ein paar Jahren engagiert sich Kossen für Arbeits-
migranten und gegen die unhaltbaren Zustände in fleisch-
verarbeitenden Betrieben. Arbeiter, die schamlos ausgebeu-
tet werden. Menschen, für die das Recht offenbar nicht gilt.
Männer und Frauen, deren Schicksal kaum jemanden inte-
ressiert, die so egal sindwie das, wasmit ihnen geschieht. Die
Arbeitsbedingungen in den Schlachtbetrieben seien „katas-
trophal“ hatte amvergangenenMittwochauchNRW-Arbeits-
minister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisiert.
Für seinen Einsatz ist Kossen angefeindet worden, deswegen
wurde er bedroht undauchaus den eigenenReihenkritisiert.
„Der Bischof findet die Sache an und für sich gut“, sagt er.
„Aber nicht, dass ich das mache.“

2011 wechselte der aus dem niedersächsischen Rechterfeld
stammende Geistliche als Ständiger Vertreter des Offizials
für den niedersächsischen Teil des Bistums Münster von
Emmerich nachVechta undwurde erstmals hautnahmit den
Bedingungen in der dort starken fleischverarbeitenden
Industrie konfrontiert. „In die Konfliktberatung des Sozial-
dienstes katholischer Frauen kamen Schwangere, die durch
alle sozialen Netze gefallen waren“, erzählt er. Frauen, die zu-
vor in Fleischfabriken gearbeitet hatten und nun ihren Job
ebenso los waren wie ihre Wohnung. „Obwohl sie monate-
lang schwer gearbeitet hatten, fehlte ihnendasGeld, umnach
Hause zu fahren, um dort zu entbinden.“
Sein Bruder Florian, der in dem kleinen Ort
Goldenstedt im Landkreis Vechta als All-
gemeinmediziner arbeitet und auch Rumä-
nen und Bulgaren als Patienten betreut, hat
ihm von deren „Totalerschöpfung“ berichtet.
Davon, „dass sich die Menschen, die in Groß-
schlachtereien inWildeshausen,Ahlhornund
Lohne arbeiten, aus Angst um ihren Job nicht
krankschreiben lassen“. Menschen, die nicht
nur ausgebeutet, sondern auch gedemütigt
– und zu Wuchermieten in Schrottimmobi-
lien untergebracht würden.
Kossens ruhiger Ton ist das eine. Seine Ent-
schiedenheit das andere. „Wir sind doch
nicht in Wildwest.“ Das ist auch so ein Satz von ihm. Der
neben dem christlichen Ansatz sein zweites Motiv offenbart:
sich konsequent für die Rechte der Menschen einzusetzen.
Dafür wurde er jetzt für den „Kettelerpreis“ der „Stiftung Zu-
kunft der Arbeit und der sozialen Sicherung (ZASS)“ der KAK B
Deutschland nominiert.
Lengerich ist nicht Vechta. Eine rundum heile Welt ist die
Stadt im Kreis Steinfurt aber auch nicht. Knapp 1000 rumä-
nische und bulgarische Arbeitsmigranten leben in der Stadt
mit ihren knapp 23 000 Einwohnern. Viele von ihnen wür-
denmorgensmit Bussen abgeholt, zumArbeiten innaheund
ferne Fleischfabriken gekarrt und abends wieder zurück-
gebracht. Der Arbeitskräftebedarf der Unternehmen ist groß,
billiger Wohnraum begrenzt. Also werden die Menschen

auch in entfernteren Orten untergebracht.
86 Mitglieder hat die „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ in-
zwischen und einen fünfköpfigen Vorstand an der Spitze.
Dazu gehört beispielsweise Dr. Gisbert Stalfort, der ist
Fachanwalt für Wirtschaftsrecht – und spricht Rumänisch.
„Ich habe das Bedürfnis, diesenMenschen zu helfen“, sagt er.
Schon jetzt stammt ein Großteil seiner Klientel aus Südost-
europa. ZumVorstand gehört auchHermann Lütkeschümer,
der in Lengerich eine Lotto-Annahmestelle betreibt. „Zehn
Prozentmeiner Kunden sindRumänenundBulgaren“, sagt er.
Und die Erzieherin Saskia Wanke, die in einem Awo-Kinder-

gartenarbeitet, „indemauch rumänischeund
bulgarischeKinder sind“.Wanke ist eine Frau
mitdemHerz aufdemrechtenFleck. „Wirwol-
len, dass es den Kindern in unserer Einrich-
tung gut geht“, sagt sie. Und das funktioniere
nur, „wenn es auch den Eltern gut geht“.
Sie alle sind auf unterschiedliche Arten mit
dem Thema Arbeitsmigranten konfrontiert.
Sie alle berichten von Menschen, denen es
offenkundig schlecht geht, die isoliert leben,
die schlecht untergebracht sind, die kein
Deutsch sprechen, ausgebeutet werden und
trotz Arbeit arm sind und bleiben. Die Pro-
bleme haben – und auch darum manchmal
Probleme machen.

Großes imKleinen tun, dasbedeutet fürdenVereinvor allem,
Arbeitsmigranten dabei zu helfen, ihre Rechte einklagen zu
können. Kostenlos und muttersprachlich. Hinzu kommen
könntedemnächst auch, „Arbeit für dieMenschen zu finden“,
sagt Vereinsmitglied Heiner Verhorst. Niedrigschwelligmüss-
tendieAngebote sein. Darüber hinauswill die Aktion „Würde
und Gerechtigkeit“ Netzwerke aufbauen; zu anderen Helfern
und für ihre Klientel. Schließlich hätten sich viele von ihnen
entschieden, mit ihren Kindern dauerhaft in Deutschland zu
leben und zu arbeiten“, sagt Kossen. „Wir haben die Pflicht,
sie im Bemühen um echte Integration in unsere Gesellschaft
zu unterstützen, damit ihnen zuteilwird, was jeder von uns
für sich reklamiert: Würde und Gerechtigkeit.“

www.wuerde-gerechtigkeit.de

Seit Jahren engagiert sich der Priester
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er die Aktion „Würde und Gerechtigkeit“

ins Leben gerufen. Der Verein will Arbeits-

migranten zu ihrem Recht verhelfen.
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Fleischfabriken in der Kritik: Die Arbeitsbedingungen sind dort nicht immer menschenwürdig. Foto: imagoimages

“Wir haben die
Pflicht, die

Menschen in ihrem
Bemühen um echte

Integration zu
unterstützen.
Peter Kossen

Sie engagieren sich für ausgebeutete Arbeitsmigranten: Heiner Ver-
horst, Hermann Lütkeschümer, Dr. Gisbert Stalfort, Peter Kossen und Sas-
kia Wanke (v.l.). Foto: Jürgen Christ
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