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FALLDARSTELLUNG IN ANONYMISIERTER FORM  

Das Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte in Berlin (heute Berliner 

Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit BEMA) wurde vom 

Landeskriminalamt Berlin kontaktiert. Es wurde mitgeteilt, dass bei der Bundespolizei 

am Bahnhof Lichtenberg 18 rumänische Staatsbürger gerade eine Aussage machten. Sie 

hätten seit knapp drei Monaten auf unterschiedlichen Berliner Baustellen gearbeitet.  

Die Männer waren in Rumänien von einem Herrn angeworben worden. Ihnen wurde 

eine Arbeit im Baubereich in Deutschland versprochen, die mit einem Lohn von 5 

EUR/Stunde vergütet werden sollte. Von diesem Herrn wurden sie nach Berlin gebracht. 

In Berlin wurden sie von drei weiteren Herren empfangen, die sie auf verschiedene 

Baustelle brachten und an weitere Kontaktpersonen übermittelten.  

Die Herren wussten weder für wen sie auf den Baustellen gearbeitet haben, noch wo die 

Baustellen waren. Für die gearbeiteten Stunden zwischen dem Ankunftstag und dem 

Ende des Monats (11 Tage) hätten die Männer am Monatsende Ihren Lohn bekommen 

sollen. Einer der Herren schilderte eine Summe von 240 EUR in Aussicht gestellt 

bekommen zu haben. Von dieser Summe aber, so wäre ihm erklärt worden, würde man 

ihm 150 EUR für die Unterkunft und 80 EUR für das Essen abziehen. So seien ihm nur 10 

EUR „Lohn“ geblieben.  

Alle drei Tage hätten die Arbeiter 5 EUR in die Hand bekommen, damit sie sich Essen 

kaufen konnten. Außer dieser Summe wurde seit ihrer Ankunft kein weiteres Geld mehr 

gezahlt.  

Am Monatsende sagten vier Kollegen dem Vermittler, dass sie unter diesen Bedingungen 

nicht mehr weiterarbeiten würden und dass sie nach Rumänien zurückkehren wollten. 

In der folgenden Nacht wurden sie vor den anderen Arbeitern in der Unterkunft 

angegriffen und verletzt und aus der Unterkunft vertrieben. Als in den folgenden 

Wochen Arbeiter den Wunsch äußerten zurück nach Hause zu gehen, wurden diese 

unter Androhung körperlicher Gewalt gezwungen weiter zu arbeiten.  

Vor der Kontaktaufnahme mit der Polizei in Lichtenberg hatten die Herren die Nacht auf 

der Straße verbracht. Ihnen war zuvor versprochen worden einen Teil ihres letzten 

ausstehenden Lohns ausgehändigt zu bekommen. Da dies nicht geschah, hatten sie 
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weder Mittel für eine Unterkunft noch für ein Ticket für die Rückreise. Sie äußerten 

Angst vor Gewaltanwendung durch ihren Arbeitgeber bzw. dessen Kontaktpersonen, 

falls sie weiter in Berlin bleiben würden. 

Der Fall wurde erstmals im Bahnhof Lichtenberg bei der dortigen Bundespolizei 

registriert. Da die Bundespolizei nicht für die Ermittlungen zuständig ist, wurde der Fall 

von der Landespolizei übernommen.  

ANZEICHEN FÜR ARBEITSAUSBEUTUNG / ZWANGSARBEIT / MENSCHENHANDEL 

Die 18 Arbeiter wurden unter falschen Versprechungen in Rumänien angeworben. Der 

versprochene Lohn von 5 EUR pro Stunde lag bereits unter dem allgemeingültigen 

Tarifvertrag für das Baugewerbe (der Branchenmindestlohn variierte zu dem Zeitpunkt 

je nach Tätigkeit zwischen 11,10 EUR und 17 EUR). Ihre Arbeitsbedingungen standen 

somit in einem deutlichen Missverhältnis zu den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen. 

Die mangelnden Kenntnisse der deutschen Sprache und Rechtsnormen wurden 

ausgenutzt um ihre Arbeitskraft auszubeuten. Sie wurden nicht nur um ihren Lohn 

geprellt, sondern befanden sich in einer ständig bedrohlichen Situation. Sie waren 

abhängig vom Arbeitgeber, der ihnen gleichzeitig auch die Wohnung zur Verfügung 

stellte und der sie unter Androhung von Gewalt gezwungen hat weiter für ihn tätig zu 

werden.  

Es zeigen sich somit Anzeichen für eine strafrechtlich zu verfolgende Arbeitsausbeutung, 

sowie ggf. Zwangsarbeit und Menschenhandel (Anwerbung, Beförderung und Aufnahme 

unter Zuhilfenahme von List und Drohungen zum Zweck der Ausbeutung der 

Arbeitskraft). 

 

 


