
Iserlohn. Über mangelnde Arbeit konnten sich die Mitarbeiter des Bereichs Wirtschaftsdelikte im 
städtischen Ressort Sicherheit und Bürger auch im vergangenen Jahr nicht beschweren.

Im Gegenteil: Die sieben Ermittler der Abteilung, die Hinweisen auf Schwarzarbeit oder 
Leistungsmissbrauch nachgehen, hatten größte Schwierigkeiten, überhaupt allen Meldungen 
nachzugehen.

190 Anzeigen gingen in 2007 in ihrer Abteilung ein. Bei 53 Fällen kam es zu  Bußgeldverfahren mit einer 
Gesamthöhe von 437 000 Euro. Real sind im vergangenen Jahr 278 000 Euro über Bußgeldverfahren in 
die Stadtkasse gespült worden, was einer verhältnismäßig hohen Realisierungsquote  von 64 Prozent 
entspricht. Auf runde 11 Millionen Euro wird der Schaden geschätzt, den allein diese 53 Fälle in der 
Iserlohner Wirtschaft angerichtet haben - seit der Bereich Wirtschatfsdelikte Anfang der 90er-Jahre an 
den Start ging, gab es noch nie höhere Werte. Zu den Bußgeldern kommen noch rund 413 000 Euro an 
eingespartem Zahlungen von öffentlichen Hilfeleistungen, was insgesamt ein Ermittlunsgvolumen von 
rund 850 000 Euro ergibt.

Zum Hintergrund: Nach Expertenschätzungen lag der Schaden durch Schwarzarbeit im Jahr 2007 
bundesweit bei etwa 349 Milliarden Euro - eine unvorstellbare Summe, die einen Verlust für die legale 
Wirtschaft von rund einer Milliarde am Tag bedeutet. Erstmals seit 2003 ist diese Zahl im vergangenen 
Jahr wieder angestiegen, was an den Rahmenbedingungen liege, wie Ressortleiter Klaus-Peter Knops 
bei der gestrigen Vorstellung des Tätigkeitsberichts des Fachbereichs Wirtschaftsdelikte im Iserlohner 
Rathaus erklärte.

Demnach sei besonders die Anhebung der Mehrwertsteuer, aber auch der Wegfall der Eigenheimzulage 
und andere Verschlechterungen für den Verbraucher ausschlaggebend für den erneuten Anstieg der 
Schattenwirtschaft. Auch in Iserlohn  sei das deutlich spürbar geworden, was sich unter anderem an den 
Erfolgszahlen seiner Abteilung ablesen lasse.

Die meisten Delikte fanden erneut auf den Baustellen der Stadt statt: Mit 37 Fällen führt das Baugewerbe 
vor dem KfZ-Gewerbe (acht Fälle) klar die Rangliste an. Daneben waren die Ermittler 2007 auch im 
Rotlicht-Millieu wieder aktiv und bei ihren 24 Kontrollen in den sechs bordellähnlichen Betrieben der Stadt 
sowie bei den „Freischaffenden” auch sehr erfolgreich: Zehn Bußgeldbescheide in Höhe von 7300 Euro 
wurden gegen rumänische Prostituierte verhängt.

Ziel der Arbeit des Bereichs Wirtschaftdelikte sei es laut Knops aber nicht allein, in Schwarzarbeit 
verwickelte Firmen und Auftraggeber zu überführen und zu bestrafen, sondern gerade die Firmen und 
Handwerker, die auf Abwege geraten sind, in Kooperation etwa mit der Kreishandwerkerschaft wieder für 
die legale Wirtschaft zu gewinnen: „Wir wollen weder ruinieren noch Arbeitsplätze gefährden.” Und das 
gilt natürlich in noch stärkerem Maße für die rechtschaffenden Betriebe, denen durch Schwarzarbeit viele 
Aufträge durch die Lappen gehen.

Ralf Tiemann
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