01.02.2015 - Um Löhne geprellte Bauarbeiter
Mall of Berlin ? ausbeuterisch errichtet
von Peter Nowak
Seit mehreren Wochen unterstützt die Basisgewerkschaft Freie Arbeiter-Union (FAU)
rumänische Bauarbeiter, die bei der Mall of Berlin beschäftigt waren und um einen
Großteil ihres Lohns geprellt wurden. Auf Kundgebungen hatten die ehemaligen
Beschäftigten auch auf die Verantwortung des ehemaligen Generalunternehmens der
Mall of Berlin, der Firma Fettchenhauer Controlling & Logistic, hingewiesen.
Der Inhaber der Firma, Andreas Fettchenhauer, geht jetzt mit juristischen Mitteln gegen
die Vorwüfe der Bauarbeiter vor. In einer einstweiligen Verfügung, die der FAU Mitte
Januar zuging, wurde der Gewerkschaft die Aussage verboten, sie befinde sich mit
Andreas Fettchenhauer in einem Arbeitskampf. Ebenfalls untersagt wurde ihr die
Behauptung, Fettchenhauer habe im Zusammenhang mit dem Arbeitskonflikt «eine große
negative Öffentlichkeit» erhalten. Auch dass gegen die Firma Fettchenhauer der Vorwurf
der «massiven Schwarzarbeit» und der «Nichtabführung von Beiträgen an die
Versicherungsträger» erhoben worden sei, darf die FAU nicht mehr behaupten. Bei
Zuwiderhandlung droht ihr ein Ordnungsgeld von 250000 Euro und den verantwortlichen
Sekretären eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten.
Angriff auf die Gewerkschaftsfreiheit
Der Pressesekretär der Berliner FAU, Stefan Kuhnt, sieht in der einstweiligen Verfügung
einen Angriff auf die Gewerkschaftsfreiheit. Die FAU Berlin musste inzwischen mehrere
Texte auf ihrer Homepage ändern. «Einstweilige Verfügungen sind ein gängiges Mittel
gegen Gewerkschaften», erklärt die FAU-Sekretärin Nina Matzek. Sie kritisiert, dass ein
Richter die einstweilige Verfügung erlassen hat, ohne der Gewerkschaft Gelegenheit zu
geben sich zu äußern. Dann hätte sie auf das kritische Pressecho zur Mall of Berlin in
den letzten Wochen ebenso hinweisen können wie auf die aktuelle Rechtslage. «Die
rechtliche Situation sieht vor, dass wenn ein Subunternehmen nicht bezahlt, die
Auftraggeber für die ausstehenden Löhne haften», erklärt Kuhnt.
Unterstützung bekommt die Gewerkschaft von der Sprecherin für Soziale
Menschenrechte der Bundestagsfraktion Die LINKE, Azize Tank: «Es ist doch kein
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Geheimnis, dass seit Wochen ein Arbeitskampf der um ihre Löhne geprellten
rumänischen Bauarbeiter der Mall of Berlin geführt wird. Nach meinem Kenntnisstand
wurden auch auf der Baustelle offenbar sozialversicherungsrechtliche Melde-, Beitragsoder Aufzeichnungspflichten nicht erfüllt. Ich werde mich weiterhin parlamentarisch für
eine Aufklärung bemühen», erklärte die Bundestagsabgeordnete in einer
Pressemitteilung.
Um den Lohn betrogen
Mit der Einstweiligen Verfügung reagiert Fettchenhauer nun darauf, dass seine Firma im
Dezember in der Medienöffentlichkeit stand. Zahlreiche Zeitungen berichteten über den
Arbeitskampf, im Deutschlandfunk gab es zwei Beiträge dazu.
Die Mall of Berlin ist ein Einkaufszentrum für gehobene Ansprüche in der Nähe des
Potsdamer Platzes. Anfang Dezember begann eine Gruppe von acht rumänischen
Bauarbeitern vor dem Eingang der Mall zu protestieren und wurde dabei von der FAU
unterstützt. Die Arbeiter hatten auf der Baustelle der Mall of Berlin gearbeitet und wurden
um ihren Lohn betrogen. Insgesamt hat man ihnen 3000 Euro vorenthalten.
Die für den Bau der Mall of Berlin zuständigen Unternehmen schoben sich die
Verantwortung für die nicht bezahlten Löhne gegenseitig zu. Die Firma Fettchenhauer
Controlling & Logistic, Generalunternehmer auf der Mall of Berlin, die mittlerweile
Insolvenz angemeldet hat, verwies auf die Subunternehmen Metatec-Fundus GmbH &
Co. KG aus Berlin sowie die openmallmaster GmbH aus Frankfurt am Main. Beide
Unternehmen beantworten keine Presseanfragen.
Politik nicht zuständig
In einer schriftlichen Anfrage wollte die Abgeordnete Azize Tank von der
Bundesregierung wissen, wie sie die Forderungen der rumänischen Bauarbeiter
unterstützt. In der Antwort erklärte die parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Anette Kramme, der Bundesregierung lägen
keine Erkenntnisse über Missstände bei den Arbeitsverhältnissen auf der Mall vor. Sie
verwies auf den Rechtsweg, der den geprellten Arbeitern offenstehe. Für Tank zeugt
diese Antwort von Ignoranz für die realen Probleme: «Die Bundesregierung will wieder
mal von Missständen mit Leiharbeitsfirmen nichts wissen, dabei ist sie hierfür selbst
verantwortlich.»
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Sie sieht in dem bereits unter Rot-Grün geschaffenen Billiglohnbereich und der
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse die Grundlagen für eine Praxis der Lohndrückerei,
die nicht nur bei der Mall of Berlin Schlagzeilen macht. Die Bauarbeiter seien gezielt unter
Verletzung der Bestimmungen über den Mindestlohn zu ausbeuterischer Arbeit gedrängt
worden. «Hier ist die Bundesregierung durch den von ihr unterzeichneten UN-Sozialpakt
in der Pflicht, die rechtliche Grundlage zu schaffen, dass die Beschäftigten zu ihrem
Recht kommen.» Die FAU setzt auch nach der einstweiligen Verfügung gemeinsam mit
den Bauarbeitern den Kampf um ihren Lohn fort.
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