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7,5 Millionen Euro Schaden im Baugewerbe
durch Schwarzarbeit

Baubündnis Sachsen-Anhalt:

MAGDEBURG - Im vergangenen Jahr sind allein im Bereich des

Hauptzollamtes Magdeburg durch Schwarzarbeit 7,5 Millionen
Euro Schaden im Bauhaupt- und Baunebengewerbe entstanden.

Das Baubündnis Sachsen-Anhalt will auch 2014 gemeinsam

gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der

Bauwirtschaft kämpfen.

Allein im Bereich des Hauptzollamtes Yqüqnd geladen hatte. ,,Die Bauwirt-

Magdeburg führte die Finanzkontrolie schaftist aufgrunddeserheblichen Preis-

Schwarzarbeit (FKS) rund 6.000 per- wettbewerbs sowie der Vielzahl von un-

sonenbefragungen und 450 Prüfun- undangelerntenKrdftenbesondersan-

gen von Arbeitgebern durch. 180 Er- fällig für Schwarzarbeit und illegale

mittlungsverfahren wegen des Ver- Beschäftigung.Umsowichtigeristdie

dachts von Straftaten und2}?Ermitt- enge Zusammenarbeit der Bündnis-

lungsverfahren wegen des Verdachts partner, um die ehrlichen und tarift-

von 0rdnungswidri gkeiten ivurden reuen Bauunternehmen zu schützen",

eingeleitet. Der Zoil setzte im Jahr sgfggs
2013 Geldbußen, Verwarnungsgelder Neben dem Baugewerbe-Verband ge-

und Verfall in Höhe von 1,2 Millionen hören zum"ir n

Euro fest. Hinzu kommenweitere 77.000 Bündnisses der Bauindustrieverband

Euro aus Urteilen und Strafbefehien. Sachsen/Sachsen-Anhalt. die Indus-

,,Schwarzarbeit und iliegale Beschäf- triegewerkschafttsauen-Agrar-Umwelt

tigungnüssengeradeinderBauwirt- und die Finanzkontrolle Schwarzar-

schaft weiterhin entschlossen be- beit (FKS) der Oberfinanzdirektion

kämpft werden", so das Fazit von.Gj:L Köln, Hauptzollamt X'tagdeburg.

-!!gpr, Hauptgeschäftsführer des !4U_,,Die illegale Beschäftigung auf der

ggweJbe-Verb?ndes Sachsen-Anhal! Baustelle durch missbräuchliche Nut-

anlässlichdes jüngstenArbeitstreffens zungvon Werkverträgen und Schein-

des,,Bündnisses gegen Schwarzarbeit selbständigen vernichtethundertfach

und für faire Regeln am Bau in Sach- qualifizierte kbeitsplätze und scha-

sen-Anhalt", zu dem dgr B4qgewerbe- - det dem Image unserer Branche, wir

geben daher jeden qualifizierten Hin-

ueis unserer Kolleginnen und Kollegen

auf den Baustellen an den Zoli weiter",

so Gewerlachafter Peter Schulze, Regio-

nalleiter der IG Bauen-Agrar-Umweit fu r

Sachsen-Anhalt/Ihürin gen/Sachen. Mit

Sorge sieht er dabei die penonelle Aus-

stattung der Finanzkontrolle S chw arz-

arbeit. Hier müssen dringend mehr

qualifizierte Prtifkräfk zum Einsatz

kommen, Bei einem zu erwartenden

gesetzlichen Mindestlohn wird sich das

Aufgabengebiet des Zolls und damit

der Personalbedarf erheblich auswei-

ten. Ca. 5000 bis 6000 zusätzliche

Kräfte bundesweit betrachtet Schulze

als Minimalanforderun g.

Zollfür jeden Hinweis dankbar
Zrvar könne man aus Datenschutzgrün-

den Hinwelsgebern kein konkretes

Feedback geben, ,,wir sind aber für
jeden qualifizierten Hinweis dankbar

und nehmen ihn sehr ernst", betonte

Andreas Weber-Nischang vom H aupt-

zollamt Magdeburg. ,,Aufgrund der

strin genten Ermittlung$äti gkeiten des

Zolls gelingt es immer häufiger, Ver-

stöße aufzudecken und zu ahnden.

Schwarzarbeit lohnt sich immer we-

niger. "


