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Mit Millionen-Koffer auf zum Schlachthof I,f~~-IJ

~ fenen Fleisch- Unternehmen
selbst offenbar nicht aufgefallen.
Alle eigenen Stichproben und
sämtliche Kontrollen des Zolls
seien ohne jede Beanstandung
abgelaufen, teilte zum Beispiel
die Geschäftsführung der Böse
ler Goldschmaus mit. Der Inha
ber selbst kann sich z.urzeit ge
gen die Vorwürfe nicht Pet:sön
lieh wehren, weil er sich im Aus
landaufhäk

Vor den Vernehmungsbeam
ten wollte der Cbef jedoch
nichts zu den Bargeldz.ablungen
in den Betrieben aussagen. San
dar B. behauptet, dass er einst
die "rechte Hand" und ein enger
Vertrauter seines Chefs war. Als
den beiden in einer Naditbar das
Geld ausgegangen sei, habe ihn
der Inhaber der Firma zu sich
nach. Hause geschickt. um Nach
schub zu holen, sagte B. aus. Da
bei sei es zu einem Missver
ständnis gekommen: Die
Schwiegermutter, die ihm 5000
Euro hätte aushändigen sollen.
habe ihm SO 000 Euro in bar mit
gegeben, behauptete der Ange

Foto: Niehues klagte vor der Polizei Über das
Missverständnis will sich B. mit

zum Januar dieses Jahres tat- seinem Chef an der Theke amü
sächlich die Löhne an rund 1000 siert haben. Der Spaß endete für
Mitarbeiter in bar. ausgezahlt B., als im Januar Beschäftigte der
'WUrden - angeblich, weil die Be- Cloppenburger Firma plötzlich
schäftigten dies so wünschten ihr Gewissen entdeckten und
oder, weil sie kein Konto für nach teilweise dreijährigem
Überweisungen besäßen. Schweigen die angeblichen Er-

Nach Informationen der Re- pressungen bei der Polizei an
daktion ist dieses System der zeigten. Aus dem Büro des Chefs
Barauszahlung inzwischen um- kam gleich ein Dolmetscher mir.
gestellt worden: Jetzt müssen der die Vorwürfe übersetzte.
die Arbeitnehmer Konten ein- Der Prozess gegen B. könnte
richten, auf die iht Lohn über- im Juli dieses Jahres beginnen,
wiesen wird. Mögli<;he Unregel- meint dessen Anwalt, Jens Meg
mäßigkeiten sind in~den beerof:.. gers aus Osnabrück.

schwunden sein. Was wirklich
dran ist an diesen Vorwürfen des
Angeklagten - darüber gibt es
bisher keine Erkennmisse, ob
wohl inzwischen sämtliche Me
dien im Land über die Behaup
tungen berichten. Dennoch
könnte es sich nach wie vor um
eine reine Verteidigungsstrate~

gie des Beschuldigten handeln,
um sich im Prozess als Opfer ei
ner Intrige darzustellen. Immer
hin räumten Mitarbeiter der
Cloppenburger Werksvertrags
firma vor der Polizei ein, dass bis

Kontrolle beim Schichtwechsel: Die Tascher. der Mitarbeiter werden durchsucht.

Die Differenz habe der Inha
ber der Werkvernagsfirma in bar
wieder mit nach Hause genom
men. Hinzu sei die Miete ge
kommen, die von den Wanderar
beitern für teilweise unwürdige
Behausungen abkassiert wur
den. Nach Darstellung des Be
schuldigten sollen so auf der
Auszahlungstour zwischen Da
nish Crown in Essen, der Böseler
Goldschmaus und dem Weide
mark-Schlachthof in Söge! mit
uncerbis zu 250000 Euro im
Monat im Koffer des Chefs ver-
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Mutmaßlicher Erpresser beschuldigtArbeitsverleiher der Steuerhinterziehung/ Nur ein ,,:Entlasrungsangriff"?

Der 29-jährige Angeklagte
soll von Untergebenen auf
dem Schlachthof
Wucherzinsen mit Gewalt
erpresst haben. Nun
beschuldigt er seinen Chef
der Steuerhinterziehung.

Cloppenburg/Essen. Als angeb
licher Geldverleiher soll Sandor
B. nicht zimperlich gewesen
sein. Wenn rumänische oder un
ga.rische Wanderarbeiter mit der
Zahlung in Verzug gerieten, soll
der Angeklagte die Schulden ver
doppelt und mit Prügel gedroht
haben. Das behaupten zumin
dest Zeugen aus seiner alten
Werkvertragsfirma in elappen
burg. In einem Fall soll er einem
Untergebenen eine Fleischkiste
auf den Kopf geschlagen haben.

Bei seinen Vernehmungen
drehte der 29-jährige Vorarbeiter

. jedoch den Spieß um: Die An~

schuldigungen seien allesamt
"getürkc", behauptete der Ange·
klagte, weil er mit seinem Chef
in Streit geraten sei. Stattdessen
holte B., der seit Januar in Unter·
sucbungshaft sitzt, selbst zum
Rundumschlag aus: Sein alter
Chef. der ihn im Januar hinaus·
warf. soll jahrelang mit dem
Geldkoffer in die Schlachtbetrie
be gefahren sein, um Löhne aus
zuzahlen. Dabei seien Blanko
Srundenzettel von den Arbei
tern unterschrieben worden, um
hinterher geringere Arbeitszei
ten einzutragen, behauptete B.
nach Informationen dieser Zei
tung.
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