THEMA:

SCHLACHTUNG
Unser Fleisch wird in einem Familienbetrieb in Seestermühle geschlachtet!
Brief unseres Schlachters des Vertrauens zu Ihrer Information:
Sehr geehrte Kunden,
die Berichterstattung über die Firma Tönnies schadet der gesamten Branche, wie es noch nie da gewesen
ist. Kurzfristig profitiert vielleicht das Fleischerhandwerk durch leichte Umsatzsteigerung, aber schon in
einigen Wochen kaufen viele Verbraucher wieder „billig“, und unsere sowieso schon kritischeren Kunden
werden weniger Fleisch und Wurst essen. Der rückläufige Fleischverzehr wird durch solche Ereignisse stark
beschleunigt. Das Fleischerhandwerk hat mit Werkverträgen eigentlich nichts zu tun, wir haben 15 Jahre
unter der extremen Wettbewerbsverzerrung gelitten, und wir haben uns immer wieder dagegen
ausgesprochen. Der Verbraucher kauft nur zu gerne billige Lebensmittel, was man ihm auch nicht unbedingt
verdenken kann. Auch Tönnies hat nicht unbedingt gegen Gesetze verstoßen, ethisch und moralisch ist sein
nur auf Profit ausgelegtes Handeln aber zutiefst verwerflich. Die Schuld für diese Misere haben alle Politiker
aller Parteien. Die Politiker wollen niedrige Lebensmittelpreise, damit der Verbraucher genug Geld für
Gebrauchsgüter ausgegeben kann. Darum muss auch in der Landwirtschaft immer mehr produziert werden,
nur noch riesige Einheiten zählen. Auch der Deutsche Fleischerverband hat komplett versagt. Wir haben
schon vor vielen Jahren mehrfach auf das Problem der Werkverträge hingewiesen, es wurde als zu
unwichtig abgetan. Leider stellen sich auch andere Verbände schützend vor die nachweislich schwarzen
Schafe der Branche, das schadet aber uns allen, obwohl wir mit solchen Machenschaften nichts zu tun
haben. Großen Respekt habe ich vor jungen Leuten, die trotz des negativen Images den Beruf des
Fleischers wählen, oder sogar die Nachfolge im elterlichen Betrieb antreten. Ich möchte als euer Lieferant
hier nochmal klar sagen: Wir haben noch nie Werkverträge eingesetzt und wir distanzieren uns schon
immer, von den menschenverachtenden Bedingungen, zu denen osteuropäische Arbeiter in Teilen der
Fleischindustrie beschäftigt werden. Der Verbraucher kann jetzt durch seinen Einkauf die regionalen
handwerklichen Fleischer unterstützen und deutliche Signale an die Politik senden.
Mit freundlichen Grüßen
Eure Familie Fülscher
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