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Vorwort

Das Handwerk befürchtet nach einem Verlust von voraussichtlich 200.000 Arbeitsplätzen i m

abgelaufenen Jahr in diesem Jahr eine Fortsetzung des massiven Stellenabbaus von noch-

mals rd. 100.000 Arbeitsplätzen. Der Stellenabbau ist dramatisch, obwohl die Anzahl der

Betriebe steigt. Am stärksten fiel der Personalabbau mit 7,5 % im Bauhauptgewerbe aus.

(Quelle: IKZ vom 23.12.2004)

Einer der vielschichtigen Gründe ist nach wie vor die hohe Schwarzarbeitsquote, die letztlich

legale Arbeitsplätze in großer Anzahl vernichtet. Die Auswertung der hier bearbeiteten Buß-

geldfälle ergab, dass der legalen lserlohner Wirtschaft im vergangenen Jahr rd. 4,6 Mio. €
Umsatz durch Schwarzarbeit entgangen ist.

Die Stadt Iserlohn arbeitet seit Jahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfolgreich gegen

diesen negativen Trend an. Dies wird durch die nachfolgend dargestellten Arbeitsergebnisse

erneut anschaulich dokumentiert.

Bei allen notwendigen Sanktionsmaßnahmen ist es uns immer ein besonderes Anliegen

gewesen, dass illegal tätige Selbstständige in den legalen Wirtschaftskreis einbezogen

werden. Aus diesem Grund werden die Betroffenen in Zusammenarbeit mit der Handwerks-

kammer und der Kreishandwerkerschaft entsprechend beraten, um auf den "Pfad der Tugend"

zurückzufinden. Letztendlich kommt dies allen Beteiligten entgegen. Der Gewerbetreibende

kann sich zukünftig ohne "Bauchschmerzen" seiner Arbeit widmen, die Stadtkasse freut sich

über entsprechende Gewerbesteuern und die legale Konkurrenz hat im täglichen Kampf um

Marktanteile geringere Probleme. Auch in der Presse wurde dieses ISERLOHNER MODELL
thematisiert (siehe nächste Seite).
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Jahrelanger Sozialbetrug
und Leistungsmissbrauch
Siebenkäpfiger Familienclan flog schließlich auf - 2. Teil
Iserlohn. (Cat) 1978
reiste ein siebenköpfiger
angeblich staatenloser
Familienclan aus dem
Libanon nach Deutsch-
land ein. Die Familie
meldete sich in Iserlohn
an.

Damit begann für das Iser-
lohner Sozialamt ein kostenin-
tensiver Fall. Aufgrund der an-
gebtichen Staatenlosigkeit wur-
de Sozialhilfe gewährt.

Jahrelang tebte die Famitie
unauffältig. Die Kinder gingen
ganz normat zur Schule.

Durch innerfamiliäre Zwi-
stigkeiten keimte schließlich
der Verdacht auf, die Familie
könne aus der Türkei stammen.
Ein Bruder des Familienober-
hauptes legte den Behörden den
türkischen Wehrpass seines
Bruders sowie den ebenfalls
türkischen Pass der Ehefrau
vor. Langwierige Ermitttungen
ergaben, dass ein anderer Bru-
der des Sozialhilfeempfängers
noch in der Türkei tebt. Außer-

dem, gibt es es einen Grund-
bucheintrag in der Türkei, der
dem Familienoberhaupt zuzu-
ordnen -ist. Schtießtich konnte
die Abteitung Wirtschaftsdelik-
te das Puzzte am Ende von
zwei Jahre dauernden Nachfor-
schungen so zusammensetzen,
dass die türkische Herkunft be-
wiesen werden konnte.

Der Mann und seine Ehefrau
wurden im Oktober 2003 nach
immerhin 25 Jahren „subven-
tionierten" Aufenthatts in Iser-'
lohn abgeschoben. Obwohl bei-
de eine Arbeitsertaubnis hatten,
hatten sie während der gesam-
ten 25 Jahre niemals gearbeitet.

Die Summe der zu Unrecht
erhaltenen Sozialteistungen be-
trägt in diesem Falt 255 000
Euro. Die 182 000 Euro Sozial-
hilfe, die den abgeschobenen
Eltern zuzurechnen sind, hat die
Stadt bereits abgeschrieben.

Inzwischen konnte sich die
Abteitung Wirtschaftsdelikte
mit dem Rechtsanwalt der vier
Kinder auf Rückzahlung  der

Sozialhilfeleistungen in Höhe
von 64 000 Eurp  einigen. Das
Sozialamt hat darauf hin bereits
entsprechende Rückforderungs-
bescheide ertassen. Ein Teil der
Kinder lebt alterdings in
schwierigen finanzietlen Ver-
hältnissen, ein anderer Teil ist
hingegen gut integriert.

Die Verwaltung hat beschlos-
sen, die Familienangehörigen,
die als Kinder nach Isertohn ge-
kommen sind, auch weiterhin
hier zu dulden, sofern sie inte-
griert sind, das heißt u.a. arbei-
ten und nicht kriminell werden.
Rein rechtlich ist die Sache hin-
gegen klar. Alle Angehörigen
dieser und anderer Familien,
die sich mit angeblicher Staa-
tenlosigkeit Aufenthaltsrecht
und Sozialteistungen er-
schlichen haben, könnten abge-
schoben werden.

Lesen Sie in unserer nächsten
Ausgabe über einen kriminelten
Familienclan, der das Soziatamt
bisher um insgesamt 240 000
Euro gepreltt hat.



Fahnder bieten ertappten
Schwarzarbeitern Hilfe an
lserlohner Modell soll Sündern den Weg in die Legalität ebnen

Von Ulrich Friske

ISERLOHN. Wenn der Feier-
abend naht, werden manche
Handwerker erst richtig aktiv.
Ohne Abzüge und Abgaben
verschaffen sie sich auf illega-
le Weise ein zweites Einkom-
men. Die Schwarzarbeit gras-
siert, böse Zungen behaupten,
sie sei in Deutschland die ein-
zige Wachstumsbranche. In
Isertohn wird Schwarzarbeit
intensiv bekämpft, die Abtei
lung Wirtschaftsdelikte legt
Jahr für Jahr ettichen Illegalen
das Handwerk. Doch das Iser-
lohner Modell, das mittlerwei-
le auch in anderen NRW-
Städten übernommen wird,
will mehr: Neben der Auf-
deckung und Ahndung von
Verstößen gegen die Gesetze
hetfen die Wirtschaftsfahnder
ertappten Sündern auch da-
bei, künftig tegal zu arbeiten.

„Wir sind eben eine kom-
munale Behörde. Es kann uns
nicht egal sein, wie es mit den
Arbeitsplätzen in unserer
Stadt bestellt ist, oder ob die
Selbstständigen zurecht kom-

men", beschreibt Klaus-Peter
Knops vom Fachbereich
Sicherheit und Bürger, Abtei-
lung Wirtschaftsdelikte, die
Absicht der Schwarzarbeits-
Fahnder. „Was hilft es, den
Leuten den Boden unter den
Füßen weg zu ziehen, was hilft
es, Bußgetder zu verhängen,
die gar nicht oder zumindest
nicht legal erwirtschaftet wer-
den können?"

„Was hilft es, den Leuten
den Boden unter den Füßen
weg zu ziehen."

Klaus-Peter Knops

Deshalb geben sich die Fahn-
der vom Iserlohner Schiller-
platz nicht nur alle Mühe,
Verdächtige zu überführen,
sondern auch ertappten Sün-
dern Hilfestellung dabei zu ge-
ben, wie sie sich künftig an die
Spielregeln halten können.
Knops: „Wir kümmern uns
um die Situation der Leute:
Stehen sie am Anfang oder am

Ende des Berufslebens? Wir
fragen sie nach ihren Vorstel-
lungen, geben Information da-
rüber, wie sie sich in die
Handwerksrolle eintragen
können, vermitteln Kontakte
zur Handwerkskammer. Heu-
te ist es ja auch nicht mehr nö-
tig, unbedingt und in allen Fäl-
len einen Meistertitel zu r ha-
ben, um tätig werden zu kön-
nen. Unter Umständen kön-
nen die Leute ja auch eine
Ausnahmegenehmigung be-
kommen. Es gibt viel Informa-
tionsbedarf." Und viel Arbeit:
„Bei dreistelligen Fallzahlen
kommen wir kaum so schnetl
nach wie wir möchten."

Einen Lichtblick gibt es
dennoch: „Seitdem es Aus-
nahmen vom Meisterzwang
gibt, beobachten wir eine Ver-
schiebung der Fälle", hat
Klaus-Peter Knops beobach-
tet. Es gibt weniger Probleme
mit Handwerksbetrieben oh-
ne Meister, dafür aber mehr
Arbeitnehmer, die illegal ar-
beiten und zusätzlich Sozial-
hilfe oder Arbeitslosenunter-
stützung kassieren.

Eines ist geblieben: Viele
Fälte betreffen das Baugewer-
be. Denn dort ist das Bedürf-
nis der Auftraggeber nach
Kostenreduzierung um jeden
Preis hoch. So kommt es, dass
verdächtig viele Handwerker
am Nachmittag Baumärkte
und Baustoffhandlungen be-
völkern und selbst Makler
Bauwilligen unverblümt den
Rat geben, ihre Handwerker
doch zu fragen, ob sie nicht
nach Feierabend tätig werden
können. In Iserlohn und im-
mer mehr Städten müssen sie
damit rechnen, zur Rechen-
schaft gezogen zu werden.

Wachstumsbranche Schwarzarbeit: Ertappten Sündern wird der
Weg in die Legalität geebnet. Foto: dpa



Arbeitsergebnisse 2004: 

Eingegangene Hinweise

I m abgelaufenen Jahr gingen hier insgesamt 430 neue Anzeigen/Hinweise (Vorjahr: 396) ein.

Davon entfielen 188 auf den Bereich Schwarzarbeit und 242 auf den Bereich Leistungsmiss-

brauch.

Hausdurchsuchungen

Mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen des Amtsgerichts wurden insgesamt

59 Wohnungen/Geschäftsräume durchsucht (Vorjahr: 62).

Überwachung der Prostitution 

41 Kontrollen (Vorjahr: 53) der im Durchschnitt 10 geöffneten bordellähnlichen Betriebe

wurden vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt. Dabei konnte ein Lei-

stungsmissbrauch von insgesamt rd. 56.000,00 € festgestellt werden.

Strafanzeigen 

Insgesamt wurden 22 Strafanzeigen wegen Leistungsmissbrauch zum Nachteil des Sozial-

hilfeträgers (Vorjahr: 17) für die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Bußgeldverfahren 

61 Bußgeldverfahren (Vorjahr: 64) . wurden 'rechtskräftig abgeschlossen. Die Höhe der

verhängten Bußgelder betrug insgesamt rd. 237.000,00 (Vorjahr rd. 300.000,00 €).

Tatsächlich gingen bis zum Jahresende rd. 206.000,00 (Vorjahr 236.000.00 €) ein. Die

Differenz ergibt sich u. a. aus Ratenzahlungsvereinbarungen.

Zwangsvollstreckungen 

Rd. 23.000,00 E (Vorjahr 41.000,00 €) wurden dabei infolge von eigenen Vollstreckungsmaß-

nahmen für die Stadtkasse vereinnahmt.
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Finanzieller Vorteil für das Sozialamt

Für die Stadt Iserlohn konnte im abgelaufenen Jahr ein "finanzieller Vorteil"

(Schaden/Einsparungen) von insgesamt rd. 727.000,00 € (Vorjahr 483.000,00 €) ermittelt

werden.

Rd. 117.000,00€ (Vorjahr 55.000,00 €) entfielen dabei auf das Projekt " Eheähnliche Gemein-

schaften".

Hierbei handelt es sich um erwerbsfähige Personen, die mit einem Sozialleistungsempfänger

zusammenleben, ohne dies gegenüber dem Sozialleistungsträger angegeben zu haben. Die

Leistungen konnten auf Grund der Ermittlungen gekürzt oder eingestellt werden.

Sonderermittlungen gegen angeblich staatenlose Kurden aus dem Libanon 

Über den Rechtsanwalt der Kinder eines im Jahre 2003 ausgewiesenen tatsächlich türkischen

Ehepaares konnte eine Einigung über die Rückzahlung von rd. 64.000,00€ getroffen werden.

Weitere Ermittlungen sind anhängig.

Die entsprechenden Presseberichte sind nachfolgend beigefügt.

Fazit

Bei einem Ermittlungsvolumen von rd. 964.000,00 € (237.000,00 E Bußgelder/727.000,00

Leistungsmissbrauch) bleibt auch für das Jahr 2004 festzuhalten, dass durch die Arbeit der

Abteilung Wirtschaftsdelikte nicht nur enorme Schäden für die Allgemeinheit aufgedeckt und

vereitelt werden, sondern die Mitarbeiter auch äußerst wirtschaftlich eingesetzt sind.

Das Ermittlungsvolumen des Vorjahres betrug 783.000,00 E.
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Sozialabzocker
plündern Kassen
Drei.ätijeblich staatenids9'Cläns'äufgeflogen
Iserlohn. (Cat) Im letzten
Bericht der Stadt zum

, Leistungsmissbrauch
1 fallen drei besonders

krasse Betrugsfälle auf.
Es handelt sich um

Familienclans, die unter
der Angabe, staatenlose
I mmigranten aus dem
Libanon zu sein, nach..

' Iserlohn karrten.

Der STADTSPIEGEL re-
cherchierte beim Fachbereich
SicrrerheiruntV Bürger, Abtei-
lung Winschafisdelikte, zu die-

,,sem Thema. v j,,..;,:.;,,
!:. Hintergrund: Zwischen 1984

und 1992 gab es eine "Welle"_.. 
Von rund 5600() angeblichIStäa-

,tenloseil Immigranten, die aus
dem Libanon nach Deutschland
einreisten. 15 900 von ihnen keT

men hüh Nordrhein-Westfalen,
220 nieideten sich in iserlohn
an.

Aktenkundig aufgrund von
Ermittlungen wegen auffälliger
Kriminalität in diesen Kreisen,
aber auch durch gegenseitige
Denunziationen wurden die
Clans aber erst sehr viel  später.
Vorreiter spielte hier eine 1998
in Bremen ermittelnde Sonder-
kommission, die schnell erste
Erfolge verbuchen konnte.

Im Zuge der Ermittlungen
hatte sich vielfach herausge-
stellt, dass die Familien keines-
wegs staatenlos waren, sondern.
vielmehr aus Ostanatolien
stammten und türkische Staats-
angehörige waren.

Die angebliche Staatenlosig-
keit war in vielen Fällen dazu
benutzt worden, einen Aufent-

haltsstatus zu erhalten, bzw. vor
einer Abschiebung geschützt zu
sein und noch dazu ein Recht
auf Sozialhilfe zu haben.

Aufgeschreckt durch die Bre-
mer Erfolge begannen die Be-
hörden im Märkischen Kreis
und eben auch in Iserlohn zu
recherchieren. Die Ermittlun-
gen erwiesen sich als sehr
schwierig und teilweise lang-
wierig, aber in einigen Fällen
auch erfolgreich.

Insbesondere drei Familien-
'Clans gerieten in das Visier der
Errnittler der Abteilung Wirt-
ieliaftsdelikte.

Lesen Sie in der kommenden
Ausgabe, wie eine Familie aus
Ostanatolien die Stadtkasse jah-
relang ausplünderte und wie die
Ermittlungen schließlich doch
zum Erfolg führten.



Krimineller syrischer
Familienclan prellt Amt
Bisher satte 240 000 Euro Schaden - 3. Teil
Iserlohn. (Cat) 1986
reiste ein 13-köpfiger
Familienclan nach
Deutschland ein, dessen
Mitglieder vorgaben,
staatenlose Immigranten
aus dem Libanon zu sein'.

Die Großfamilie ließ sich in
Iserlohn nieder und bekam So-
zialhilfe für alle 13 Mitglieder.
Jahre später fiel die Familie den
Behörden wegen ihrer verschie-
denen erheblich kriminellen
Aktivitäten auf. Es gab Hin-
weise auf Drogendelikte, Kör-
perverletzung, Eigentumsdelik-
te, Schwarzarbeit und illegalen
Autohandel. Bei einer Haus-
durchsuchung in diesem Zu-
sammenhang fanden die Beam-
ten im Keller, in einem Bilder-
rahmen versteckt, einen syri-
schen Pass, der einem Fami-
lienmitglied eindeutig zugeord-
net werden konnte. Die Sachbe-
arbeiter konnten mit Hilfe die-
ses Fundes nachweisen, dass
die gesamte Familie aus Syrien
stammt und keineswegs staa-
tenlos ist. Bisher hat die krimi-

nelle Familie mehr als 240 000
Euro an Sozialleistungen zu
Unrecht bezogen. Trotz Ar-
beitserlaubnis hat keiner der
Angehörigen je eine geregelte
Arbeit angenommen.

Das vorrangige Interesse der
Stadt besteht jetzt darin, den
Aufenthalt des Clans in Iser-
lohn möglichst schnell zu been-

•den. Das ist um so wichtiger,
weil ein Teil der Familienange-
hörigen bis zum heutigen Tag

• immer noch Sozialhilfe bezieht.

In der .Praxis gestaltet sich
das Vorhaben jedoch schwierig,
denn zunächst muss im Her-
kunftsland ein Pass für jedes
Familienmitglied beantragt
werden. Das taten die Ermittler
bereits zu Beginn des Jahres
2003 bei der zuständigen syri-
schen Behörde, bislang hatten
ihre Bemühungen um die Aus-
weise jedoch keinen Erfolg. Of-
fensichtlich hat Syrien kein
Interesse an einer Rückkehr der
Familie. Dafür gebe es zweier-
lei Gründe, so die Meinung der
Iserlohner Sachbearbeiter.

Zum einen wolle man offen-
sichtlich die willkommenen Fi-
nanzströme aus Deutschland
nicht unterbrechen, die diese
und andere Familien nach Sy-
rien leiten und zum anderen
wolle man die unliebsame,
schwerkriminelle Familie wohl
nur ungern in ihr eigenes Land
einreisen lassen. Aus diesem
Grund lautet die Antwort auf
die Frage nach den Pässen seit
mehr als einem Jahr immer
gleich: „wird bearbeitet". Einzi-
ger Zweck der syrischen Behör-
denwillkür sei es wohl, eine
Einreise so lange wie möglich
hinauszuzögern. Die Syrer aus
der Waldstadt ohne Pässe in ih-
re Heimat zurückzuschicken,
sei aber ebenso unmöglich, da
sie in diesem Fall gleich mit
dem selben Flugzeug nach
Deutschland zurückgeschickt
würden.

Lesen Sie in unserer nächsten
Ausgabe, wie die Abteilung
Wirtschaftsdelikte mit DNA-
Analysen versucht, einen weite-
ren Familienclan des Leistungs-
missbrauchs zu überführen



Mit der DNA-Analyse
die Herkunft erspüren
Familienclan bezieht zu Unrecht Sozialleistungen
lserlohn. (Cat) lm Jahr
1996 reiste ein neunköp-
figer Familienclan nach
Deutschland ein, dessen
Mitglieder angaben,
staatenlose Immigranten
aus dem Libanon zu sein.
Die Familie ließ sich in
Iserlohn nieder.

Wie üblich konnte die Fami-
lie mit dem „staatenlosen" Sta-
tus bleiben und bezieht seitdem
Sozialhilfe. Andere Angehörige
des Clans verschlug es nach
Dülmen und Ludwigshafen.

Weil die Familie auch zu dem
Personenkreis der sogenannten
„ungeklärten Staatsangehöri-
gen" gehört, wurde sie von den
Ermittlern überprüft. Dabei er-
gaben sich Anhaltspunkte dafür,
dass die Clanangehörigen bei
ihrer Einreise falsche Angaben
gemacht haben.

Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt inzwischen in diesem
Fall wegen Falschbeurkundung
und Betrugs zum Nachteil des
Sozialamtes. Ein Mitarbeiter
der Abteilung Wirtschaftsdelik-
te arbeitet seit einiger Zeit an
der Zeichnung eines Stamm-
baumes der Familie, um die
Hinweise auf eine türkische
Herkunft schlüssig zu einem
Gesamtbild zusammensetzten
zu können.

Hierbei sollen unter anderem
richterlich angeordnete geneti-

sche Tests, die sogenannten
DNA-Analysen, helfen. Durch
diese Analysen läßt sich der
Verwandtschaftsgrad einzelner
Clanmitglieder eindeutig nach-
weisen. Hilfreich für die Er-
mittler sind oftmals auch Hoch-
zeitsvideos, die stets nach dem
gleichen Schema gefilmt wer-
den und mit deren Hilfe man
ebenfalls Hinweise auf ver-
wandtschaftliche Beziehungen
erhält. Denn je nachdem wie
die Personen auf dem Video bei
der Hochzeit positioniert wur-
den, so ist ihr verwandtschaftli-
ches Verhältnis zum Brautpaar.
Auch bei der Hausdurchsu-
chung, die in diesem Fall
durchgeführt wurde, hat man
ein solches Video gefunden.

Allerdings hat sich offenbar
auch bei den Betroffenen rum-
gesprochen, dass die Behörden
diese Filmdokumente zur Klä-
rung von Identitäten und Her-
kunft benutzen und das Video
war dementsprechend „berei-
nigt". Das heißt, der normaler-
weise bei Hochzeitsvideos stets
gefilmte Autocorso, der durch
die Kennzeichen ebenfalls Hin-
weise auf das Herkunftsland
geben könnte, fehlte.

Nichtsdestotrotz sind die
Hinweise auf die türkische und
eben nicht libanesische Her-
kunft der Familie inzwischen
schlüssig. Die DNA-Analyse
der vor Ort entnommenen Spei-

chelproben hat ergeben, dass in
Iserlohn, Dülrnen und Ludwigs-
hafen Familienmitglieder ge-
meinsamer Abstammung woh-
nen. Registerauszüge aus der
Türkei liegen ebenfalls schon
vor. Verdächtig erscheint auch,
dass ein verstorbenes Clanmit-
glied zur Bestattung in die Tür-
kei überführt worden ist.

Bisher hat der Iserlohner Teil
der Großfamilie rund 200 000
Euro Sozialhilfe bezogen und
keiner der Familienangehörigen
ist einer geregelten Arbeit nach-
gegangen. Die Staatsanwalt-
schaft hat ein Personenfestsiel-.
lungsverfalu-en angeordnet, um
die Namen der Betroffenen
festzustellen und so National-
pässe für die Clanmitglieder zu
bekommen. Liegen die Pässe
vor soll die Abschiebung fol-
gen.

Die Beträge, um die die vom
STADTSPIEGEL in den letzten
Ausgaben beschriebenen Fami-
lien die Stadt geprellt haben,
sind aber nur die Spitze eines
Eisberges.

Gegen weitere 140 Personen,
die bei ihrer Einreise ebenfalls
angegeben hatten, staatenlos zu
sein, muss die Abteilung Wirt-
schaftsdelikte allein im Iserloh-
ner Stadtgebiet noch ermitteln.

Der durch diesen Personen-
kreis verursachte finanzielle
Schaden ist für die Stadt Iser-
lohn immens.





Pressespiegel 

(und Ähnliches)
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Einladung des Deutschen Bundestages - Finanzausschuss - zur öffentlichen Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

"Entwurf eines Gesetzes zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und 

damit zusammenhängender Steuerhinterziehung" - DS 15/2573 -

Nachfolgend abgedruckte Einladung des Deutschen Bundestages zum 24.03.2004 erreicht die

Abteilung Wirtschaftsdelikte überraschend. Das lserlohner Modell hat sich offensichtlich bis

in die Bundeshauptstadt herumgesprochen.

Der hiesige Sachverstand ist in das zum 01.08.2004 in Kraft getretene neue Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetz u. a. über die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände einge-

flossen.



DEUTSCHER BUNDESTAG
FINANZAUSSCHUSS

- Die Vorsitzende -

11011 Berlin, 5. März 2004
Hatz der.Republik 1

Dienstgebäude: 	Tel.: (030) 227-32468
Paul-Löbe-Haus Fax: (030) 227-36844

-36206

An den Bundesgeschäftsführer der
BDZ - Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
Andreas Meyer
Friedrichstraße 169/170

10117 Berlin

Universität AlAsti.eäreii
Prof. Dr. Herbert—Bifähner
Universitätsstraße 2

86159 Augsburg

Bund Deutscher Kriminalbeamter
Holger Bernsee
Theodor-Storm-Straße 17-18

16547 Birkenwerder

Bundesagentur für Arbeit
Referat II B 3
Regensburger Straße 104

90478 Nürnberg

Bundesverband der Deutschen Industrie
Breite Straße 29

10178 Berlin

Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
BDA im Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29

10178 Berlin



Freie Universität Berlin
Institut für Öffentl. Finanzen und Sozialpolitik
Prof. Ph. D. lrwin Coliier -
Boltzmannstraße 20

14195 Berlin

Herrn
Norbert Cyrus
Böckhstraße 40

10967 Berlin

Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Friedrichstraße 169/170

10117 Berlin

Deutscher Gewerkschaftsbünd
Wirtschaft und Tarifpolitik
Dr. Hartmut Tofaute
Henriette-Herz-Platz 2

10178 Berlin

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA)
Ingrid Hartges
Am Weidendamm 1A

10117 Berlin

Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Hans-Jürgen Müller-Seils
Breite Straße 29

10178 Berlin

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Prof. Dr. Gert G. Wagner
Königin-Luise-Straße 5

14195 Berlin



Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
Dr. Hilmar Schneider
Schaumburg-Lippe-Straße 7/9 •

53113 Bonn

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Kurfürstenstraße 129

10785 Berlin

Juristische Fakultät
der Humboldt-Uniiierität- zu Berlin
Lehrstuhl für RechtsPhilosophie.yndStr9frecht
Prof. Dr. jur. Felix Herzog
Unter den Linderi6

10099 Berlin

An den Präsidenten des
ifo- Instituts für WirtsehaftCörkhürng
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans -Werner Sinn
Poschinger Straße 5

81679 München

Herrn Rechtsanwalt
Prof. Alexander Ignor
Budapester Straße 40

1 0787 Berlin

Institut für
Angewandte Wirtschaftsforschung (lAW)
Ob dem Himmelreich 1

72074 Tübingen

Landeskriminalamt Berlin
Tempelhofer Damm 12

12101 Berlin-Ternpelhof
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Oberfinanzdirektion Köln
Abteilung Finanzkontrolle/Schwarzarbeit
Wörthstraße 1-3

50668 Köln

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
Lehrstuhl für Deutsches
und Internationales Steuerrecht
Prof. Dr. Wolfram Reiß
Lange Gasse 20

90493 Nürnberg

Universität Linz
Department of Economies
Prof. Friedrich Schneider
Altenbergerstrgse 69

A-4040 Linz-Auhof

Stadt Iserlohn
I Rolf Püschel

Rathaus.iSchillerplatz 7

58636 Iserlohn

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstraße 55-58

,
1011.7 Berlin

Zentralverband des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20-21

10117 Berlin

Zweckverbund Ostdeutscher Bauverbände
Nassauische Straße 15

10717 Berlin



Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Bundesvorstand
Olaf-Palme-Straße 19

60439 Frankfurt am Main

Bundesvereinigung der
Kommunalen Spitzenverbände
Lindenallee 13-17

-5-

Bundesknappschaft
Pieperstraße 14-28

44789 Bochum

Öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf .der Fraktionen ,.SPD'iund--BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN „Entwurf eines Gesetzes Zur Intensivierung der Bekampfung  der.
Schwarzarbeit und damit zusammenhngender Steuerhinterziehung",

Drucksache 15/2573 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages wird eine öffentliche Anhörung zu_
dem von den Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Gesetz-
entwurf „Entwurf eines Gesetzes zur 19tensivierung und damit zusammenhängender
Steuerhinterziehung" - Drucksache 15/2573 - durchführen. Zu dieser Anhörung möchte

'ich Sie recht herzlich einleep.

Sie findet statt am

Mittwoch, dem 24. März 2004, von 14.00 bis 17.00 Uhr

in Berlin, Deutscher Bundestag im Marie-Elisabeth.Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101.
Der Zugang zu dem Sitzungssaal erfolgt über den Eingang des Marie-Elisabeth-Lüders-
Hauses in der Nordallee/Schiffbauerdamm. Bitte weisen Sie sich dort mit Ihrem
Personalausweis aus.

Zum Verlauf der Anhörung darf ich Sie darüber informieren, dass der Finanzausschuss,
wie bei ihm üblich auf die eines Sachverständigen vorab zuzuleitenden

Fragenkatalogs verzichtet hat. Es sollen ke genellen abgegeben



. -6-

werden. Vielmehr ist beabsichtigt, den Experten unmittelbar Fragen zu dem
Sach_kompl x Der Gesetzentwurf - Drucksache 15/2573 - ist als Anlage 1
beigefügt.

-

Neben Ihrer Teilnahme an der Anhörung darf ich Sie vorab um eine schriftliche
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf bitten. Diese wird später -Teil- des der

f-( fer:r7—fflich-1------eit zur Verfügung stehenden Protokolls der Anhörung werden. Bitte leiten sie

uns Ihre Stellungnahme _ per e-mail als ,Word- oder Pdf-Datei,
(finanzausschuss@bundestag.de) tis zum 19. März 2004 .zu. Sollte Ihnen eine

. .t
Übermittlung auf elektronischem Weg nicht möglich sein, .können Sie uns Ihre
Stellungnahme -auch per Fax (030/227 36844 oder 030/227 36206) bzw. auf deffir-
Postweg zuleiten.

Ulm die 6tganisatorischen Vorbereitungen für die Afilibrung treffen zu können, bitte ich -
Sie, das beiliegende Fax-Formblatt (Anlage 2) aüszufüllen ljp.'d dem Sekretariat-
Finanzausschusses kurzfristig zuzuleiten (Fax-Nr. 930/227 36844 oder 030/227 36206).
Ich bitte um Ihr Verständnis , dass den eingeladene'r('SaCtiVerständigen jeweils ein
Sprechplatz in der Anhörung zur Verfügung steht.

. .
Über eine mögliche Entschädigung informiert Sie die gleichfalls beigefügte ‚Richtlinie
(Anlage 3). Hotelreservierungen für evtl. notwendige, erstattungsfähige Übernachtungen
in Berlin bitte ich über die 'Reisestelle des Deutschen Bundestages, Tel.:
030/227 32366/32367, Fax: 030/227 36062/36482, vorzunehmen. Bei individuellen
Hotelbuchungen können Übernachtungskosten einschließlich Frühstück bis zu einem
Höchstbetrag von 87,00 eNacht erstattet werden. Bei - den Reisekosten sind
grundsätzlich erstattungsfähig die Fahrt Mit der Deutschen Bahn (1. Klasse) sowie die
Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs. Flugkosten können nur dann' .
in voller Höhe berücksichtigt werden, wenn die Reisekostenvergütung insgesamt (z.B.
durch die Nutzung von Spartarifen) nicht höher wird als bei An- und Abreise mit der Bahn
oder wenn der Flug aus dienstlichen bzw. zwingenden persönlichen Gründen
unvermeidbar war und der Antrag hierzu eine hinreichende Begründung enthält.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Scheel
Vorsitzende des Finanzausschusses
des Deutschen Bundestages

Anlanen: nese.t7entwurf (1512573)
Fax-Formblatt
Richtlinie über mtigliche Entschädiciunq



Herrn Bürgermeister
Klaus Müller
Rathaus/Schillerplatz 7

58636 Iserlohn

Tätigkeitsbericht 2003 der Abteilung Wirtschaftsdelikte

Sehr geehrter Herr Müller,

warum darf ordnungsrechtliche Tätigkeit eigentlich nicht kostendeckend sein?!?

Das diese provokante These bei Ihnen weder provokant, noch These, sondern Tatsache ist,
belegt der Tätigkeitsbericht 2003 sehr präzise!

Zum Vorjahresbericht ist wieder eine nicht unerhebliche Steigerung im Ermittlungsvolumen
zu verzeichnen.
Da dies mit der gleichen Anzahl zin Mitarbeitern erreicht werden konnte, liegt ein weiterer
Erfolg vor.

Ich beglückwünsche deshalb Sie und Ihre Mitarbeiter auch in diesem Jahr und freue mich auf
eine weitere, gute Zusammenarbeit! Halten Sie an Ihrem eingeschlagenen Weg fest! Die
Richtigkeit Ihrer seinerzeitigen Entscheidungen ergibt sich aus dem o. g. Bericht. 0.

Freunillyhe Grüße

Ass. Schürmann
Geschäftsführer

Geschäftszeiten : Sparkasse der Stadt tserlohn Dresdner Bank Iserlohn

Mo.- Do. 07,30 - 12.00. Uhr 8821 ;BLZ 445 500 45) 7 039 591 (BLZ 445 800 70)

12.30 • 16.30 Uhr Märkische Bank eG Postbank Dortmund

Freitea 07.30 • 12.05 IP- 10E-034 800 (BLZ 450 600  09; 117 09  469 (81.7 440 100 46)



Ordnungsamt

Sicherheits- und Gewerbeabteilung

Westhoffstr. 17
44777 Bochum

Herr Wendt
Zimmer: 33
Telefon: (0234) 910-36 90
Fax: (0234) 910-14 18
e-Mail: Amt32@bochum.de
www.bachum.de

Mein Zeichen:32 14

Af . Februar 2004

Stadtverwaltung Iserlohn
Bereich Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten
z. H. Herrn Püschel
Rathaus 1
Schillerplatz 7

58634 Iserlohn

Ihr Schreiben vom , Ihr Zeichen

Interkommunaler Erfahrungsaustausch

Sehr geehrter Herr Püschel,

für das mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern geführte Informationsgespräch sowie für Ihre freundliche
Unterstützung bei unseren Bemühungen, die bisherigen Aufgaben der Schwarzarbeitsbekämpfung
nunmehr auch auf den Bereich Leistungsmissbrauch auszudehnen, darf ich mich recht herzlich
bedanken.

Die von Ihnen uns vermittelten Erfahrungen werden für unsere Arbeit sicherlich sehr hilfreich sein.

Mit freundlichen Grüßen

I m Auftrage

Sprechzeiten: Mo., Di. und Fr. 8-13 Uhr, Do. 8-12 und 13-18 Uhr. Mi. geschlossen

mailto:Amt32@bochum.de
http://www.bachum.de


HANDWERKSKAMMER
ARNSBERG

Herr Niemand
02931 877-117
02931 877-160

www.hwk-arnsberg.de
•recht@hwk-amsberg.de

Ihr Schreiben vom:
Ihr Zeichen: 32/6

Mein Zeichen:
Ute angeben

Amsberg. den 05. März 2004

Herrn Bürgermeister
Klaus Müller
Stadtverwaltung Iserlohn
Postfach 24 62

58634 Iserlohn

Bekämpfung der Schwarzarbeit
Tätigkeitsbericht 2003

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Müller,

vielen Dank für die Übersendung des o.g. Tätigkeitsberichles.

Auch im vergangenen Jahr waren Ihre umfangreichen Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Bekämpfung der Schwarzarbeit wieder von außerordentlichem Erfolg geprägt. Dafür be-
danke ich mich im Namen des Handwerks ganz herzlich bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern.

.415'

Es ist zu wünschen, dass auch zukünftig durch ein koordiniertes und zielgerichtetes Vorge-
hen die Auswüchse der Schottenwirtschaft eingedämmt werden können. Dazu wünsche
ich den Verantwortlichen auch irr laufenden Jahr viel Erfolg. Soweit Ihnen die Handwerks-
kammer bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben Hilfe leisten kann, tun wir dies gern. Bitte spre-
chen Sie uns an.

Freundliche Grüße

V.

ehorf Niemand
Stellv. Hauptgeschäftsführer .

http://www.hwk-arnsberg.de
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se) Die Regionalnachrichten zum Anhören

REGIONALNACHRICHTEN -

Haus in Siegen einsturzgefährdet
In Siegen musste am Mittag ein Sechs-Familienhaus wegen
akuter Einsturzgefahr geräumt werden. Bewohner hatten der
Polizei gemeldet, dass das Gebäude heftig gewackelt habe.
Polizei und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellten dann Risse
an den Wänden fest. Während sie die Schäden begutachteten,
brach plötzlich eine etwa 2,50 x 2,50 Meter große Ecke aus dem
Haus. Das Bergamt Recklinghausen hat das Betreten des
Gebäudes bis auf weiteres verboten. Die 26 Bewohner wurden
in einem Hotel untergebracht. Unter dem Haus auf dem
Rosterberg befinden sich alte Bergbaustollen, in denen zu
Beginn des 19. Jahrhunderts Eisenerz abgebaut wurde.

Brase und Daub treffen Struck
Die Bundestagsabgeordneten Willi Brase und Helga Daub aus
Siegen haben sich mit Bundesverteidigungsminister Struck
getroffen. Ihr Thema: Die Zukünft des Bundeswehrstandorts
Erndtebrück. Der Minister hat nach Angaben der beiden
Abgeordneten klargemacht, dass es vor seiner Festlegung zur
Neuordnung der Bundeswehr keine Einzelentscheidungen trifft.
Trotzdem hätten sie die Vorteile, die für Erndtebrück sprechen,
vorbringen können, schreiben Brase und Daub.

Grohe investiert 10 Millionen Euro
Der Armaturenhersteller "Grohe" aus Hemer baut ein neues

ittp://www.wdr.de/studio/siegen/nachrichten/index.jhtml 	12.02.04

http://wdr.de


Innovations- und Design-Zentrum. Es kostet fast zehn Millionen
Euro und soll in einem Jahr fertig sein. Rund 200 Experten
werden darin neue Produkte entwickeln. Bisher waren die
Experten an vier verschiedenen Standorten untergebracht.
"Grohe" erhofft sich, dass die Entwicklung schneller abläuft und
so die Marktposition als einer der vier größten
Armaturenhersteller weltweit gestärkt wird.

Engelbach verlässt Siegener Museum
Die künstlerische Leiterin des Siegener Museums für
Gegenwartskunst, Barbara Engelbach, wechselt als
Abteilungsleiterin ins Kölner Museum Ludwig. Vom ersten Mai
an wird sie dort für "Fotografie, Video, Film und Neue Medien"
verantwortlich sein. Engelbach war seit der Eröffnung des
Museums in Siegen vor drei Jahren künstlerische Leiterin. Der
Vorsitzende des Trägervereins Winfried Schwarz, bedauert den
Wechsel und dankte Engelbach für die - so wörtlich -
"großartige Aufbauleistung".

tschaft hnder in Iserlohn erfol. reic
Die WI schaftsfahneer der Stadt serlohn haben im
vergangenen Jahr 400 Anzeigen wegen Schwarzarbeit und
Sozialmissbrauch bearbeitet. Dabei wurden 62 Häuser
durchsucht. Insgesamt führte die Arbeit der Ermittler zu
Bußgeldern in Höhe von 300.000 Euro. Außerdem deckten sie
Leistungsmissbrauch beim Sozialamt über fast 500.000 Euro
auf. Ein neuer Aspekt war die Suche nach Händlern aus
Iserlohn, die beim Internet-Auktionshaus "Ebay" verkaufen,
ohne ein Gewerbe angemeldet zu haben.

Die Zukunft liegt im Asien-Export
Die Zukunft Deutscher Unternehmen liegt im Export nach Asien
und in die Arabischen Emirate. In dieser Einschätzung stimmten
die Handeisfachleute beim Exportforum der südwestfälischen
Industrie- und Handelskammer in Hagen überein. Gastredner
und Unternehmer Reinhold Würth riet jedem der 250
südwestfälischen Teilnehmer, so bald wie möglich eine
Niederlassung in China zu eröffnen. Schon in 25 Jahren werde
China die USA an Produktivität und Wissen überholt haben. Der
Württemberger Unternehmer Würth hat einen
Schraubengroßhandel entwickelt, der in 80 Ländern 41.000
Menschen beschäftigt.

A

IG Metall begrüßt Einigung
Die IG Metall in Lippstadt begrüßt die Einigung im Tarifstreit im
Pilotbezirk Baden Württemberg. Nach Ansicht des ersten
Bevollmächtigten Johannes Berhorst solle der Kompromiss auch
in Nordrhein-Westfalen übernommen werden. Hier gebe es viele
mittelständische Betriebe, auf die die Einigung zugeschnitten
sei. Bei Arbeitszeitverlängerungen müssten auch in Zukunft die
Arbeitnehmer in die Beratungen einbezogen werden. In der
vergangenen Woche hatten allein in Lippstadt knapp 2.000
Teilnehmer die Forderungen der Gewerkschaft durch einen
Warnstreik unterstützt.

Nicht in Rüstungsexporte verwickelt
Die Bad Berleburger Firma Bikar-Metalle ist sich sicher, dass

. weder das deutsche Unternehmen noch die Tochterfirma in

http://www.wdr.de/studio/sie2en/nachrichten/index.jhtml 	12.02.04

http://www.wdr.de/studio/sie2en/nachrichten/index.jhtml


Illegale Arbeit
boomt weiter:
400 Anzeigen
Ermittlungen gegen „Staatenlose"

_IGT!! MirMr___
Kein Solo
Der Bundeswirtschaftsmi-
nister denkt darüber
nach, wie illegal arbeiten-
den Firmen der Zugang zu
Aufträgen der öffentli-
chen Hand verwehrt wer-
den kann. Spät kommt
die Erkenntnis, aber im-
merhin. Denn Schwarzar-
beit, nicht die von Putz-
frauen, sondern die im
großen Stil, ist eines der
größten Hemmnisse für
mehr Beschäftigung.

Während Iserlohn abso-
luter Vorreiter in Sachen
Bekämpfung der Schat-
tenwirtschaft im gesam-
ten Regierungsbezirk ist,
sind der Kommune in der
Frage des Ausschlusses
von schwarzen Schafen
von öffentlichen Aufträ-
gen gegenwärtig die Hän-
de weitgehend gebunden.
Ein Alleingang, so sinnvoll
dieses Zeichen auch wäre,
ist wohl nicht gesetzes-
konform. Und da sich
Schwarzarbeit zumeist
nur bei den Sub-Unter-
nehmern nachweisen
lässt, wäre die tatsächli-
che Wirkung wohl auch
eher gering.

Also muss wohl die Ge-
setzes- und Regelungs-
knute des Bundes her, um
für klare Verhältnisse und
Effekte in der Breite zu
sorgen. Angesichts ande-
rer Diskussionen in
Deutschland um weniger
weitreichende Themen
dürfte aber klar sein, dass
noch viel Wasser den
Baarbach herunterläuft,
bis die örtliche Politik ein
wirksames Instrument in
der Hand hält. Zeit, die
den gesetzestreu arbei-
tenden Firmen wegläuft
in ihrem Kampf gegen die
illegale und daher konkur-
renzlos günstige Konkur-
renz. Thomas Pütter

ISERLOHN. (tp)
Während der Bund allerlei
Klimmzüge veranstaltet, um
die Schwarzarbeits-Gesetz-
gebung zu verschärfen,
an der Basis bereits 
Schwerstarbeit geleistet. Ille-
gale Beschäftigung boomt,
Experten schätzen ihren An-
teil am Brutto-Inlandspro-
dukt auf 17 Prozent.

Angesichts dieses Ausmaßes
überrascht die Zahl von 400
Anzeigen allein in 2003 wegen
Schwarzarbeit und Leistungs-
missbrauch bei der Abteilung
Wirtschaftsdelikte der Stadt-
verwaltung nicht. Zum Ver-
gleich: 2002 wurde die Abtei-
lung in "nur" 237 Fällen einge-
schaltet. 62 Betriebe und
Wohnungen wurden durch-
sucht, Bußgelder in Höhe von
300 000 Euro verhängt. Zu-
dem deckten die Ermittler
Missbrauch von Sozialleis-
tungen über 480 000 Euro auf.

Spitzenreiter beim Leis-
tungsmissbrauch: Eine in Iser-
lohn lebende, angeblich staa-
tenlose Familie aus dem Liba-
non kassierte während ihres
jahrzehntelangen Aufenthalts
255 000 Euro. Tatsächlich
handelte es sich bei den „Staa-
tenlosen" um Türken. Die El-
tern des Clans wurden abge-
schoben (wir berichteten).

Das Problem der angeblich
Staatenlosen beschäftigt die
Abteilung weiterhin. 170 Per-
sonen mit diesem Status sind
in lserlohn eemeldet. Aktuell

laufen Untersuchungen gegen
einen 13-köpfigen syrischen
Familienverband. Die Ermitt-
lungen sind soweit gediehen,
dass Nationalpässe beim Kon-
sulat beantragt werden konn-
ten. Den durch die Familie
entstandenen Schaden für das
Sozialamt beziffern die Er-
mittler auf 240 000 Euro.
Auch eine neunköpfige, an-
geblich türkische Familie, tan-
dete im Visier. Im DNA-Ver-
fahren solt per Speichelpro-
ben ihre weit verzweigte Ver-
wandschaft in ganz Deutsch-
land und damit die wahre
Identität ermittelt werden, um
mit Hilfe-Einstellung und
Ausweisungen reagieren zu
können. Der Schaden in die-
sem Fall: Rund 200 000 Euro.

Verstärkt unter die Lupe
nahm die Abteilung überdies
eheähnliche Gemeinschaften,
in denen ein Partner Sozialhil-
fe kassiert, während der ande-
re einer regulären Beschäfti-
gung nachgeht. 55 000 Euro
summieren sich in diesem Be-
reich an Einsparungen und
Leistungs-Kürzungen.

Dass sich die Schattenwirt-
schaft weiterentwickelt, dafür
liefern die Internet-Fahndun-
gen der Rathaus-Ermittler den
Beweis. In Netz-Auktions-
häusern wie „Ebay" trafen die
Kontrolleure auf gewerblich
handelnde Iserlohner  ohne
Gewerbeanmeldung. 15 Er-
mittlungsverfahren wurden
bisher eingeleitet, drei rechts-
kräftig und bußgeldbewehrt
abeeschlossen.



Missbrauch:
Erfolgreiche
Bekämpfung
lserlohn. (-nn) Schwarz-
arbeit und Sozialmiss-
brauch hatten auch im
vergangenen Jahr in

lserlohnKonjunktur,
wurden aber erfolgreich
bekämpft.

Dies geht aus den jetzt vorge-
legten Zahlen der Abteilung
Wirtschaftsdelikte in der Iser-
lohner Ordnungsbehörde her-
vor. Acht Mitarbeiter umfasst
die Abteilung, die mit ihrer
zeitintensiven Basisarbeit 396
neue Anzeigen (237 = 2042) zu
bearbeiten hatten, 62 (55) Woh-
nungen und Geschäftsräume
durchsuchten, vier Personen
(14) ausweisen ließen und inge-
samt 300 000 Euro (266 000)
an Bußgeidem verhängten.

Beim Sozialmissbrauch stan-
den vornehmlich ausländische
Großfamilien im Visier des Ok-
tettes. Der STADTSPIEGEL
wird sich diesem Thema ge-
sondert widmen.

Fakt ist nach Auskunft des
Abteilungsleiters
dass eine Trendumkehr sovvo
bei der Schwarzarbeit als auch
beim Sozialmissbrauch nicht zu
erwarten ist.



62 Betriebe
durchsucht
Iserlohn erfolgreich im Kampf

gegen Schwarzarbeit
ISERLOHN • Die Schwarz-

arbeiteoomt iach wie vor
und,e Ende 'dieser Ear-
l= ist zuee. , nicht
a n. So emeet. der
Schwarikbeitsegerj;
Prof. SChneier ion 'der
Universität für dasein
Jahr 2003. ein Plus von fast

sechs Prozent beider
Schwarzarbeit Dies eß't-

• ericht eineitiVoltititen von
zirka, 3,70..-Milliarderi gime,

.;.,:.-'47--- 'Fünftel  des
, : in47:7,afat:e ‚ltkais'
(BIe..,; biAn.-e. trend geht
aucli.zie : '. 6 6 I . nicht vor-

'bei, doch : ,fsiiigt arbeitet
schon seit  Jahren erfolg-
reich da0gen: Zuständig ist

'die Abeilung Wirtschafts-
delikte im Rathaus, die jetzt

'den Jahresbericht 2003 vor-
legte. Er dokumentiert die
Arbeit der städtischen Mit-
arbeiter. So nahmen die
Fahnder der Abteilung Wirt-
schaftsdelikte im vergange-
nen Jahr fast 400 Anzeigen
wegen Schwarzarbeit und
Leistungsmissbrauchs zum
Nachteil des Sozialamtes
entgegen. Daraufhin wur-
den 62 Betriebe und Woh-
nungen durchsucht. Dies
führ te zu Bußgeldern in Ho-

he von rund 300 000 Euro
sowie zur Festnahme und
Ausweisung von vier illegal
hier arbeitenden Auslän-
dern. Außerdem deckten
die •Ermittler im vergange-
nen Jahr den Missbrauch
von Sozialleistungen in Hö-
he von rund 480 000 Euro
auf. Hier wurden 17 Straf-
anzeigen bei der Staatsan-
waltschaft gestellt. In der
Summe enthalten ist , ein
Einzelschaden in Höhe von
rund 255 000 Euro, den ei-
ne siebenköpfige angeblich
staatenlose Familie aus dein
Libanon verursachte. Tat--
sächlich handelte es sich
um türkische Staatsangehö-
rige. Die Ettern wurden in-
zwischen abgeschoben. Ge-
gen weitere Angehörige lau-
fen bereits zahlreiche Er-
mittlungsverfahren.

„Leider meinen immer
noch viel zu viele, Schwarz-
arbeit sei ein Kavaliersdelik-
te. Dass sie so die Wirt-
schaft schädigen und mit-
verantwortlich sind für den
Abbau von Arbeitsplätzen
und auch von Sozialleistun-
gen, sehen sie nicht", so
nennt Bürgermeister Müller
eine Ursache des Problems.



Warnung vor Pfuschern
aus irischen Landen
Wanderarbeiter geben sich als Baukolonne des Landes NRW aus

ISERLOHN/KREIS. (COfi) Die
Mitarbeiter der Abteilung
Wirtschaftskriminatität bei
der Stadt Isertohn und beim
Kreis-Ordnungsamt werden
derzeit von irischen Wander-
arbeiter, die im Nordkreis und
in Hohenlimburg unterwegs
sind, auf Trab gehalten.

ln Oestrich sollen die „Tin-
ker" eine private Zufahrt und
einen Firmenhof geteert ha-
ben. Ähnliches wird auch aus
Kalthof berichtet, wo sie sich
aber schon aus dem Staub ma-
chen konnten, bevor die
Fahnder an der genannten
Baustelle erschienen. Zuletzt
wurden 16 Wohnwagen in
Menden beobachtet.

Das Ordnungsamt des
Märkischen Kreises warnt die
Bürger davor, Aufträge an iri-
sche Wanderarbeiter zu ver-
geben. Sie werfen den Iren ge-

werbtiche und handwerkliche
Verstöße nach dem Gesetz
zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit vor. Aber auch
Auftraggeber können sich we-
gen Beauftragung mit
Schwarzarbeit strafbar ma-
chen, die als Ordnungswidrig-
keit geahndet werden kann.

Bei der Durchführung von
Asphaltarbeiten im Bereich
Balve, Hemer, lserlohn, Men-
den und Arnsberg wurden Ar-
beiten nachweislich unsach-
gemäß ausgeführt. Die Polizei
musste einschreiten, als die
Iren diese Woche von einem
Auftraggeber statt der 1700
Euro, wie angeboten, plötz-
lich 3900 Euro in Balve for-
derten. Einige Iren geben sich
ats Baukolonne des Landes
Nordrhein Westfaten aus, die
noch Kapazitäten frei habe.
Diese Behauptung ist frei er-

funden. Hinweise aus der Be-
völkerung nehmen die Abtei-
lung Wirtschaftsdelikte der
Stadt Iserlohn unter e 217-
1626 oder das Ordnungsamt
des Kreises, '202351/966-
6328, entgegen.

Zutetzt waren „Tinker" im
November 1996 in lsertohn
aktiv. Ein Großeinsatz der Po-
lizei und des Ordnungsamtes
hatte den Schwarzarbeitern
das Handwerk gelegt, die mit
37 Wohnwagen, Geländewa-
gen, Kleintransportern und
Baumaschinen auf dem Hem-
berg-Parkplatz gestellt wur-
den. Den Pfuschern wurde
nach der Räumung ihres
Wohnwagenlagers damals ei-
ne Geldbuße von 20 000
Mark abgenommen. Ihre Bau-
fahrzeuge waren damals vorti-
bergehend beschlagnahmt
worden.



Betrug bei eBay:
88 Anzeigen
lserlohner Händler lieferte Ware nicht aus

ISERLOHN. (tp) Beim Internet-
Versteigerer eBay hat der lser-
lohner die zweifelhafte Ehre,
im Besucher-Forum des öfte-
ren im Diskussionsmittel-
punkt zu stehen. Wenig
freundlich sind die Beiträge,
konsequent dafür die Reaktio-
nen, die der „Powerseller" von
den eBay-Kunden erntet, die
bei ihm zu günstigen Kondi-
tionen Computer einkaufen
wollten, diese auch bezahlten,
aber niemals erhielten. Bereits
88 Anzeigen wegen Betruges
aus dem gesamten Bundesge-
biet und aus Österreich liegen
bei der lsertohner Polizei ge-
gen den Internet-Händler vor.
Tatsächlich aber dürften noch
wesentlich mehr eBay-Kun-
den mit dem lserlohner ein
Hühnchen zu rupfen haben.

Während die Staatsanwalt-
schaft inzwischen in das Ver-
fahren eingeschaltet ist und
der PC-Händler sich gegen-
über den Behörden nur über
seinen Rechtsbeistand äußert,
schildert eine der gepreltten
Käuferinnen ihre unerfreuli-

che Geschäftsbeziehung mit
dem lserlohner. Die Frau aus
Süddeutschland ersteigerte
„ihren" PC im Januar, zahlte
drei Tage später 527 Euro und
wartet auf die Ware bis heute.
„Es gingen Mails hin und her",
so die Käuferin. Die Kommu-
nikation blieb jedoch ergeb-
nislos. Ende Februar forderte
sie den Verkäufer auf, entwe-
der den Computer zu liefern,
oder aber das Geld zu erstat-
ten. Keine Reaktion.

Anfang März wurde der
lserlohner schließlich bei
eBay ausgeschlossen. Elf Tage
später sotl er seine Firma ab-
gemeldet haben. Dass sie ihr
Geld jemals wiedersieht, wagt
die Geprellte aber kaum noch
zu hoffen. Grund zum Miss-
trauen hätte die verhinderte
PC-Eigentümerin nach eige-
nen Angaben jedoch nicht ha-
ben können. Denn immerhin
1000 positive Bewertungen in
der Internet-Auktionsbörse
hatten dem Iserlohner ein
Zeugnis von Zuverlässigkeit
ausgesteltt.



Gegen Schwarzarbeit
und Leistungsmissbrauch
Iserlohn.  Die Schwarzarbeit

boomt nach wie vor und ein En-
de dieser Entwicklung ist zur Zeit
nicht abzusehen.
So erwartet der Schwarzar-
beitsforscher Prof. Schneider
von der Universität Linz für das
Jahr 2003 ein Plus von fast
sechs Prozent bei der Schwarz-
arbeit. Dies entspricht einem
Volumen von zirka 370 Milliar-
den Euro, nahezu einem Fünftel
des Brutto-lnlandprodukts (BIP).
Dieser Trend geht natürlich auch
an Iserlohn nicht vorbei, doch
die Stadt arbeitet schon seit Jah-
ren erfolgreich dagegen. Zu-
ständig ist die Abteilung Wirt-
schaftsdelikte im Rathaus, die
jetzt den Jahresbericht 2003
vorlegte.
Er dokumentiert auch dieses Mal
wie in den Vorjahren die erfolg-
reiche Arbeit der städtischen
Mitarbeiter. So nahmen die
Fahnder der Abteilung Wirt-
schaftsdelikte im vergangenen
Jahr fast 400 Anzeigen wegen
Schwarzarbeit und Leistungs-
missbrauch zum Nachteil des
Sozialamtes entgegen.
Daraufhin wurden 62 Betriebe
und Wohnungen durchsucht.
Dies führte zu Bußgeldern in
Höhe von rund 300.000. Euro
sowie zur Festnahme und Aus-
weisung von vier illegal hier ar-
beitenden Ausländern.
Außerdem deckten die Ermittler
im vergangenen Jahr den Miss-
brauch von Sozialleistungen in
Höhe von rund 480.000 Euro
auf. Hier wurden siebzehn Straf-
-anzeigen bei der Staatsanwalt-
schaft gestellt. In der Summe
enthalten ist ein Einzelschaden
in Höhe von rund 255.000 Euro,
den eine siebenköpfige angeb-
lich staatenlose Familie aus dem
Libanon verursachte. Tatsäch-
lich handelte es sich um türki-
sche Staatsangehörige. Die El-
tern wurden inzwischen abge-
schoben. Gegen weitere Ange-
hörige laufen bereits zahIreiche
Ermittlungsverfahren.
"Leider meinen immer noch viel
zu viele, Schwarzarbeit oder der

Missbrauch von Sozialleistunger
seien Kavaliersdelikte. Dass SiE
so die Wirtschaft nachhaltig
schädigen und mitverantwortlich
sind für den Abbau von Arbeits-
plätzen und auch von Soziallei-
stungen, sehen sie nicht. Umso
wichtiger ist die Arbeit meiner
Mitarbeiter, die zunächst immer
auch darin besteht, den schwar-
zen Schafen ein Unrechtsbe-
wusstsein zu vermitteln", erläu-
tert Bürgermeister Klaus Müller
eine Ursache des Problems.
Natürlich gibt es Unbelehrbare.
bei denen jegliche Uberzeu-
gungsarbeit nicht fruchtet. Hier
müssen drastische Konsequen-
zen folgen.
Aber die städtischen Ermittler
haben es fast täglich auch mit
"kleinen Sündern" zu tun, die
sich einsichtig und reuig zeigen.
Bei denen besteht in der Rege:
nicht die Gefahr, dass sie rück-
fällig werden. Und das bedeutet
natürlich auch einen Erfolg der
Abteilung Wirtschaftsdelikte im
Kampf gegen Schwarzarbeit und
Leistungsmissbrauch.



Gastronomiebetriebe
genau kontrolliert
lsertohn. Die Abteilung
Wirtschaftsdelikte und die
Ausländerbehörde der
Stadt Iserlohn kontrollier-
ten in der letzten Woche
gemeinsam mit dem
Hauptzollamt Dortmund
(Standort Iserlohn) 19
lserlohner Gaststättenbe-
triebe.

Dabei handelte es sich um
Personalkontrollen, die regelmä-
ßig durchgeführt werden. Es
ging darum, festzustellen, ob in
den Betrieben Personen arbeiten,
die gleichzeitig Sozialhilfe be-
ziehen oder Arbeitslosengeld
bzw. Arbeitslosenhilfe bekom-
men.

Insgesamt wurden 79 Perso-
nen überprüft. Bei zwölf von ih-
nen wurden die Ermittler fündig:
Wie sich heraus stellte, beziehen
fünf der überprüften Personen
Sozialhilfe und sieben bekom-

men Leistungen der Agentur für
Arbeit. Nachermittlungen zu die-
sen Fällen laufen bei den ent-
sprechenden Stellen.

Darüber hinaus trafen die Be-
hördenmitarbeiter in der Küche
eines Steakhauses auf eine kroa-
tische Mitarbeiterin, die sich ille-
gal in Deutschland aufhält. Sie
wurde vorläufig festgenommen
und dem Haftrichter vorgeführt.
Entsprechende Maänalimen ge-
gen den Betreiber des Restau-
rants sind eingeleitet.

Als die Ermittler die Küche ei-
nes China-Restaurants betreten
wollten, floh der Koch und
sprang zirka drei Meter von ei-
nem Vordach in die Tiefe. Zwei
Behördenmitarbeiter nahmen die
Verfolgung auf und konnten den
Flüchtigen stellen. Hier handelte
es sich um einen chinesischen
Staatsangehörigen, der keine Ar-
beitserlaubnis besaß und sich
nicht in Iserlohn aufhalten darf.



Koch floh vor Kontrolleuren
Ohne Erlaubnis in China-Restaurant tätig / Zwölf Hilfeempfänger arbeiteten schwarz

ISERLOHN. (rd) Mit einem
Sprung aus der Küche wollte
sich ein Mitarbeiter eines Chi-
na-Restaurants einer Behör-
denkontrolle entziehen. Zwei
Mitarbeiter verfolgten ihn und
konnten ihn stellen. Es han-
delte es sich um einen Chine-
sen, der keine Arbeitserlaub-
nis hat und sich nicht in Iser-
lohn aufhalten darf, teilt die
Stadtverwaltung mit.

Die Abteilung Wirtschafts-
delikte und die Ausländerbe-

hörde der Stadt Iserlohn kon-
trollierten vorige Woche ge-
meinsam mit dem Hauptzoll-
amt Dortmund 19 lserlohner
Gaststättenbetriebe. Es ging
darum, festzustellen, ob in den
Betrieben Personen arbeiten,
die Sozialhilfe beziehen oder
Arbeitstosengeld oder Ar-
beitstosenhilfe bekommen.

79 Personen wurden über-
prüft. Bei zwölf wurden die
Ermittler fündig: Wie sich he-
rausstellte, beziehen fünf der

kontrollierten Personen So-
zialhilfe, und sieben bekom-
men Leistungen der Agentur
für Arbeit. Nachermittlungen
zu diesen Fällen laufen bei
den entsprechenden Stellen.

Darüber hinaus trafen die
Behördenmitarbeiter in der
Küche eines Steakhauses auf
eine kroatische Mitarbeiterin,
die sich iltegat in Deutschland
aufhätt. Sie wurde vorläufig
festgenommen und dem Haft-
richter vorgeführt. Auch ge-

gen den Betreiber des Restau-
rants sind nun juristische
Schritte eingeleitet. Das Gtei-
che gilt auch für den chinesi-
schen Koch.

Wie schon in der Vergan-
genheit hat sich die gute Zu-
sammenarbeit der beteiligten
Behörden erneut bewährt,
heißt es in der Pressemittei-
lung der Stadtverwaltung.
Auch künftig werden solche
gemeinsamen Überprüfungen
verstärkt stattfinden.



Koch sprang
in die Tiefe
Bei Überprüfung

Iserlohn Zirkusreife Qualitä-
ten bewies der Koch eines
China-Restaurants: Er sprang
drei Meter von einem Vordach
in die Tiefe, als Mitarbeiter
der Abteilung Wirtschaftsde-
likte und die Auständerbehör-
de der Stadt Iserlohn die Kü-
che betraten. Trotzdem konn-
te der Chinese, der keine Ar-
beitserlaubnis besaß und sich
nicht in der Waldstadt aufhal-
ten darf, gesteltt werden. Ins-
gesamt wurden die Ermittler
bei zwölf der 79 Personen, die
in 19 Gaststättenbetrieben
überprüft wurden, fündig.
Wie sich herausstellte, bezie-
hen fünf von ihnen Sozialhilfe
und sieben erhalten Leistun-
gen der Agentur für Arbeit.
Darüber hinaus wurde in der
Küche eines Steakhauses eine
Kroatin entdeckt, die sich ille-
gal in Deutschland aufhält.



Trödelmarkt
kontrolliert

Iserlohn. Die Ordnungsbehörde
der Stadt Iserlohn kontrollierte
am letzten Wochenende ge-
meinsam mit dem Hauptzollamt
Dortmund und der Polizei den
Trödelmarkt auf dem Iserlohner
Schillerplatz. Dabei wurden die
Personalien der Standbetreiber
kontrolliert

Außerdem wurde geprüft, ob die
angebotenen Waren dort ver-
kauft werden durften.
Insgesamt wurden 51 Person
kontrolliert. Bei zwanzig von ih-
nen wurden die Ermittler fündig:
Wie sich heraus stellte, beziehen
sechs der überprüften Personen
Sozialhilfe und vierzehn be-
kommen Leistungen der Agentur
für Arbeit. Nachermittlungen
hierzu laufen bei den entspre-

chenden Stellen.
Darüber hinaus trafen die Be-
hördenmitarbeiter bei einem
Stand auf einen Verkäufer, der
sich illegal in Deutschland auf-
hält. Dieser wurde vorläufig fest-
genommen und in Polizeige-
wahrsam genommen. Entspre-
chende ausländerrechtliche
Maßnahmen sind eingeleitet.



Polizei wurde unter Jrödlern" fündig
20 Verkäufer Leistungsbezieher bei Agentur für Arbeit und Sozialamt

ISERLOHN. (rd) Die Ordnungs-
behörde der Stadt Iserlohn
kontrollierte vor kurzem ge-
meinsam mit dem Hauptzolt-
amt Dortmund und der Poli-
zei den Trödelmarkt auf dem
lserlohner Schillerplatz. Da-
bei wurden die Personatien
der Standbetreiber kontrol-
liert. Außerdem wurde ge-
prüft, ob die angebotenen Wa-
ren dort auch verkauft werden

durften. Insgesamt wurden
nach Angaben der Polizei bei
dieser Aktion 51 Personen
kontroltiert. Bei 20 von ihnen
wurden die Ermittler fündig:
Wie sich herausstellte, bezie-
hen sechs der überprüften
Personen Sozialhilfe, und
vierzehn bekommen Leistun-
gen der Agentur für Arbeit.
Weitere Nachermittlungen
hierzu wurden bei den ent-

sprechenden Stelten eingetei-
tet. Darüber hinaus trafen die
Behördenmitarbeiter bei ei-
nem Stand auf einen Verkäu-
fer, der sich iltegat in Deutsch-
land aufhätt. Dieser wurde
vorläufig festgenommen und
in Polizeigewahrsam genom-
men. Entsprechende auslän-
derrechttiche Maßnahmen
sind in diesem Fall eingeleitet
worden.



Auf Dachboden versteckt
Sozialhilfebetrug Abteilung Wirtschaftsdelikte ließ sich nicht hinters Licht führen

ISERLOHN. (rd) _ _
Die Abteilung Wirtschaftsde-
likte der Stadt Iserlohn konn-
te jetzt erneut zwei eklatan-
te Fälle von Sozialhilfe-Miss-
brauch aufdecken.

I m ersten Fall wurde den städ-
tischen Ermittlern angezeigt,
dass ein Sozialhilfeempfänger
Einkünfte beziehen soll, die er
der Soziathilfestelle ver-
schwiegen hat. Darüber hi-
naus wurde mitgeteilt, dass
der Mann in einer so genann-
ten eheähnlichen. Gemein-
schaft mit seiner nicht unver-
mögenden Lebensgefährtin
wohne. Zur Verschleierung
dieser Lebensgemeinschaft
solten der Stadt entsprechend
manipulierte Mietverträge
vorgelegt worden sein.
Nach diesbezüglichen Re-
cherchen durch die Mitarbei-
ter der Abteilung Wirtschafts-
delikte wurde auf der Grund-
lage eines gerichttichen' Be-

schlusses die Wohnung des
Beschuldigten durchsucht.
Allerdings stand diese teer.
Wie sich heraussteltte, waren
die tatsächlichen Mieter erst
kürzlich dort ausgezogen_ ln
der Wohnung darüber öffnete
die Lebensgefährtin des So-
zialhilfeempfängers erst nach
langem Zögern die Haustür.
Augenscheinlich befand sich
ihr Lebensgefährte nicht in
der Wohnung. Doch wurde er
bald versteckt hinter einem
Schrank auf dem Dachboden
angetroffen.
Die weiteren Ermittlungen er-
gaben, dass beide Personen
lnhaber eines gemeinsamen
Kontos sind und der Beschul-
digte in der Vergangenheit
mehrere verschwiegene Ein-
kommensquelten hatte. Da es
sich bei dem Hauseigentümer
um einen Bekannten des Paa-
res handelte, wurde so die ir-
reführende Abfassung der
Mietverträge möglich. Über-
dies stellte sich heraus, dass

der Beschuldigte bereits seit
zirka sieben Jahren auch in ei-
ner Nachbarstadt öffenttiche
Leistungen bezog. Der ent-
standene Schaden beträgt ins-
gesamt rund 50.000 Euro. Die
Sozialhitfezahlungen wurden
umgehend eingesteltt. Neben
der strafrechtlichen Ahndung
müssen die zu Unrecht erhal-
tenen öffentlichen Leistungen
zurtiegezahtt werden.
l m zweiten Fall wurden auf-
grund einer Anzeige bei der
Steuerfahndung auch Ermitt-
lungen wegen des Verdachts
des Sozialhilfebetrugs aufge-
nommen. Einer Iserlohnerin
wurde vorgeworfen, dass sie
über ein erhebtich höheres
Einkommen verfüge, ats sie
der Sozialhilfestelle mitgeteilt
habe. Bei einer Wohnungs-
durchsuchung versuchte sie
vergeblich, die Aufzeichnun-
gen über ihre geleisteten Ar-
beitsstunden zu verstecken.
Da die . Ermittler zusätzlich
feststellten, dass über einen

Zeitraum von fünf Jahren le-
diglich etwa 750 Euro von ih-
rem Konto abgehoben und bei
einem angegebenen Verdienst
von monatlich 168 Euro noch
jeweils 100 Euro eingezahlt
wurden, erhärtete sich der
Verdacht, dass erheblich
mehr oder noch andere Ein-
künfte erzielt worden waren.
Drei Tage nach der Woh-
nungsdurchsuchung teilte die
Beschuldigte der Sozialhilfe-
stelle einen erheblich höheren
Monatsverdienst mit. Nach
Berechnung der tatsächlichen
Einkünfte ergab sich ein Scha-
den von insgesamt rund
24 000 Euro. Die Stadt hat ei-
ne Strafanzeige an die Staats-
anwaltschaft übersandt.
Die Abteilung Wirtschaftsde-
likte hat in diesem Jahr bereits
Betrugsdelikte bei Sozialhilfe-
zahlungen in Höhe von
175 000 Euro aufgedeckt. Da-
raus ergibt sich eine künftige
Einsparung von rund 180.000
Euro an Soziathilfeteistungen.



175 000 Euro
Sozialhilfe
geprellt

Iserlohner Ermittler  hatten bei zwei
eklatanten Fällen Fahndungserfolge

ISERLOHN' • Die Abteilung
Wirtschaftsdelikte:%,der-''Stadt
lserlohn  ko nnte,jetit,iwe1"be -
sonders eldatante:411e von
Soziallülfe-Miss1:4atteb aufde-
cken.

lm ersten Fall bekamen die
städtischen Ermittler ge-
steckt, dass ein Sozialhilfe-
empfänger Geld verdiene,
'waS er aber der- Sozialhilfe-
stelle verschwiegen habe. Au-
ßerdem würde der Mann in
einer Ehe ähnlichen Gemein-
schaft mit einer vermögenden
Lebensgefährtin wohnen.

Nach Recherchen durch die
Mitarbeiter der Abteilung
Wirtschaftsdelikte wurde auf
der Grundlage eines gerichtli-
chen Beschlusses die Woh-
nung des Beschuldigten
durchsucht. Die Amtshand-
lung war dort schnell been-
det, da die Wohnung leer
stand. Wie sich herausstellte,
waren die Mieter erst kürz-
lich ausgezogen. Allerdings
in der Wohnung darüber öff-
nete die Lebensgefährtin des
Sozialhilfeempfängers die
Haustür. Erst nach langem
Zögern gewährte sie den Er-
mittlern Einlass. Der Mann
war zunächst nicht zu sehen,
nach genauerer Inspektion

. wurde er versteckt hinter ei-
nem Schrank auf dem Dach-
boden angetroffen.

Die weiteren Ermittlungen
ergaben, dass beide Personen
lnhaber eines gemeinsamen
Kontos sind und der Mann
mehrere „Quellen" hatte, die
er der Sozialhilfestelle ver-
schwiegen hatte. Da der
Hauseigentümer ein guter Be-
kannter des Paares war, wur.z.
den die Mietverträge entspre-

chend „umgestaltet".
Darüber hinaus wurde klar,

dass der Beschuldigte bereits
seit sieben Jahren auch in ei-
ner Nachbarstadt öffentliche
Leistungen bezog. Der ent-
standene Schaden beträgt
insgesamt rund 50 000 Euro,
die jetzt zurückgefordert wer-
den. Dazu gibt es eine straf-
rechtliche Verfolgung.

lm zweiten Fall wurde einer
Frau aus lserlohn vorgewor-
fen, dass sie über ein erheb-
lich höheres Einkommen ver-
füge, als sie der Sozialhilfe-
stelle mitgeteilt hatte. Bei ei-
ner Wohnungsdurchsuchung
versuchte sie erfolglos, ihre
Stundenzettel zu verstecken.

Aufgrund der über fünf Jah-
re zurückverfolgten Konto-
auszüge erhärtete sich der
Verdacht, dass die Frau er-
heblich mehr oder noch an-
dere Einkünfte auf der Ha-
benseite verbuchte. Drei Tage
nach der Wohnungsdurchsu-
chung „gestand" die Beschul-
digte und gab einen erheblich
höheren Monatsverdienst an.
Durch die Berechnung des
tatsächlichen Einkommens
wurde ermittelt, dass hier ein
Schaden von insgesamt rund
24 000 Euro entstanden ist.
Die Stadt hat eine entspre-
chende Strafanzeige an die
Staatsanwaltschaft übersandt.

Die Abteilung Wirtschafts-
delikte hat in diesem Jahr be-
reits Betrugsdelikte bei Sozi-
alhilfezahlungen in Höhe von
insgesamt rund 175 000 Euro
aufgedeckt. Daraus ergibt
sich, dass künftig rund
180 000 Euro Sozialhilfeleis-
tungen eingespart werden
können.



Sozialhilfe-Missbrauch
jetzt aufgedeckt

Iserlohn. Die Abteilung Wirt-
schaftsdelikte der Stadt Iserlohn
konnte jetzt erneut zwei ekle,
tante Fälle von Sozialhilfe-
Missbrauch aufdecken.
I m ersten Fall wurde den städti-
schen Ermittlern angezeigt. dass
ein Sozialhilfeempfänger Ein-
künfte beziehen soll, die er der
Sozialhilfestelle verschwiegen
hat. Darüber hinaus wurde mit-
geteilt, dass der Mann in einer
so genannten eheähnlichen
Gemeinschaft mit seiner nicht
unvermögenden Lebensgefähr-
tin wohne. Zur Verschleierung
dieser Lebensgemeinschaft sol-
len der Stadt entsprechend ma-

nipulierte Mietverträge vorgelegt
worden sein.
Nach entsprechenden Recher-
chen durch die Mitarbeiter der
Abteilung Wirtschaftsdelikte
wurde auf der Grundlage eines
gerichtlichen Beschlusses die
Wohnung des Beschuldigten
durchsucht. Die Amtshandlung
war dort schnell beendet, da die
Wohnung unter der angegebe-
nen Adresse leer stand. Wie sich
herausstellte, waren die tatsäch-
lichen Mieter erst kürzlich dort
ausgezogen. In der Wohnung
darüber öffnete die Lebensge-
fährtin des Sozialhilfeempfän-
gers die Haustür. Erst nach lan-
gem Zögern gewährte sie den
Ermittlern Einlass. Augenschein-
lich befand sich ihr Lebensge-
fährte nicht in der Wohnung.
Nach genauerer Inspektion der
Räumlichkeiten wurde der ver-
steckt hinter einem Schrank auf
dem Dachboden angetroffen.
Die weiteren Ermittlungen erga-
ben, dass beide Personen Inha-
ber eines gemeinsamen Kontos
sind und der Beschuldigte in der
Vergangenheit mehrere Ein-
kommensquellen hatte, die er
der Sozialhilfestelle verschwie-
gen hatte.
Da es sich bei dem Hauseigen-
tümer um einen Bekannten des
Paares handelte, war es möglich
gewesen, die Mietverträge ent-
sprechend irreführend abzufas-
sen.
Darüber hinaus konnte festge-
stellt werden, dass der Beschul-
digte bereits seit zirka sieben
Jahren auch in einer Nachbar-
stadt öffentliche Leistungen be-
zog. Der entstandene Schaden
beträgt insgesamt rund 50.000
Euro. Die Sozialhilfezahlungen
wurden umgehend eingestellt.
Neben der strafrechtlichen Ahn-
'dung. müssen die zu Unrecht
erhaltenden öffentlichen Lei-
stungen zurückgezahlt werden.

Im zweiten Fall wurden aufgrund
einer Anzeige bei der Steuer-
fahndung auch Ermittlungen we-
gen des Verdachts des Sozial-
hilfebetrugs aufgenommen. Ei-
ner Frau aus Iserlohn wurde
vorgeworfen, dass sie über ein
erheblich höheres Einkommen
verfügt, als sie der Sozialhilfe-
stelle mitgeteilt hat. Bei einer
Wohnungsdurchsuchung ver-
suchte die Hilfeempfängerin ver-
geblich, die Aufzeichnungen
über ihre geleisteten Arbeits-
stunden zu verstecken.
Da die Ermittler zusätzlich fest-
stellten, dass über einen Zeit-
raum von fünf Jahren lediglich
etwa 750 Euro von ihrem Konto
abgehoben wurden und bei ei-
nem angegebenen Verdienst
von monatlich 168 Euro noch
jeweils 100 .Euro eingezahlt wur-
den, erhärtete sich der Verdacht,
dass erheblich mehr oder noch

andere Einkünfte erzielt werden.
Drei Tage nach der Wohnungs-
durchsuchung teilte die Be-
schuldigte der Sozialhilfestelle
einen erheblich höheren Mo-
natsverdienst mit. Durch die Be-
rechnung des tatsächlichen Ein-
kommens wurde ermittelt, dass
hier ein Schaden von insgesamt
rund 24.000 Euro entstanden ist.
Die Stadt hat eine entsprechen-
de Strafanzeige an die Staats-
anwaltschaft übersandt.



Stadt lserlohn lserlohn, 4. Oktober 2004
Fachbereich Sicherheit und Bürger
Abteilung Wirtschaftsdelikte

VERMERK

Betr.: Pressespiegel;
hier: Berichte über die Arbeit von 32/6 in Rundfunk u. Fernsehen

1) Am Freitag, 01.10.04, 16.30 Uhr, erfolgte ein Bericht in den WDR lI-Nachrichten über
die Arbeit u. die Erfolge von 32/6 seit Durchführung der Arbeit im Jahr 1992.
Um 19.45 Uhr erfolgte in der Sendung "Aktuelle Stunde" ein weiterer Bericht "untermalt"
von Bildern einer Baustellenkontrolle.
Tenor war in beiden Berichten: Die Stadt Iserlohn hat eine der erfolgreichsten Abtei -
lungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in NW.
Anschl. wurden u.a. folgende Zahien benannt: Seit 1992 rd. 4 Mill. € Bußgelder verhängt
u.seit 1995 rd. 2,8 Mill. € an wirtschaftl. Vorteil (Schaden/Einsparungen) für das Sozial-
amt ermittelt.

2) FBL III z. K. U. evtl. Bekanntgabe beim VV.



III

20. Abteilung Wirtschaftsdelikte

I m WDR 2 und in der Aktuellen Stunde vom WDR 3 ist die Abteilung der Stadt Iserlohn sehr
gelobt worden.

gez. Grüner



Erfolgreich im
Kampf gegen
Sozial-Betrug
Auto, Pferd und Vermögen entdeckt
ISERLOHN. (rd)
Einen weiteren Erfolg in ih-
rem Kampf gegen den So-
zialhilfe-Missbrauch und zu-
nehmende Schwarzarbeit
konnte die Wirtschaftsdelik-
te-Abteilung der Stadt jetzt
verbuchen.

So bekamen im einem Fall die
Ermittler den Hinweis, dass
eine Sozialhilfe-Empfängerin
in einer Eigentumswohnung
ihrer Mutter wohne und sie
ein Auto, ein Pferd und noch
weiteres Vermögen besitzen
solle. Nach Recherchen wur-
de mit richterlichem Be-
schluss die Wohnung der Be-
schuldigten durchsucht - mit
Erfolg: Die Hinweise bestätig-
ten sich. Weitere Ermittlun-
gen ergaben, dass die Frau
über Vermögen verfügt, das
sie der Stadt verschwiegen
hatte. Zudem hatte die Be-
schuldigte über einen länge-
ren Zeitraum nicht an der an-
gegebenen Adiesad 'gewohnt,
sondern in einem Nachbarort.
Somit hätte sie für diese Zeit
gar keinen Anspruch auf die
Hilfezahlungen der Stadt lser-
lohn gehabt. Der entstandene
Schaden beträgt insgesamt
rund 33 000 Euro. Neben der
strafrechtlichen Verfolgung
muss die Frau die zu Unrecht
erhaltenden Sozialhilfe-Leis-
tungen wieder zurückzahlen.

Bei einem weiteren Fall be-
kamen die Ermittler den Hin-
weis, dass ein ehemaliger
Dachdeckerbetrieb sein Ge-
werbe in Iseriohn  wegen ln-
solvenz abgemeldet habe. Al-
lerdings würde das Gewerbe
in einer Nachbarstadt ohne
Anmeldung weiter betrieben.
Aus. Kostengründen sei dort
kein Meister beschäftigt, die
Arbeiten würden ohne fachli-
che Qualifikation durchge-
führt Daher könne der Be-
trieb erheblich preisgünstiger
anbieten als die legal arbeiten-
den Konkurrenten.

Die Ermittlungen ergaben,
dass itri Nachbarort tatsäch-
lich lediglich ein Briefkasten
und ein Büro mit leeren
Schreibtischen angemietet
worden waren. Eine Durchsu-
chung der Firmenräume und
der Privatwohnung des Be-
treibers führte zur Sicherstel-
lung zahlreicher Beweise, die
den Betreiber überführten.
Daraufhin wurde ein Bußgeld
in Höhe von 20 000 Euro
nach dem. SchWirieieeitsbe-
kämpfiingsgeSeijyeriMit.

Da es auch ein Anliegen  der
Stadt ist, den Beschuldigten
gleichzeitig einen Weg aufzu-
zeigen, wie sie ihr Gewerbe
zukünftig . ganz legal führen
können, haben die städti-
schen Mitarbeiter bereits ge-
meinsam mit dem Mann ent-
sprechende Verhaltensweisen
erarbeitet.



Erfolgreich gegen
Sozialhilfe-Missbrauch
undSchwarzareeit
Isertohn. Die Abteilung
Wirtschaftsdelikte der
Stadt lserlohn konnte
jetzt erneut einen hohen
Schaden durch Sozialhil-
fe-Missbrauch ermitteln
sowie einen Fall von
Schwarzarbeit rechts-
kräftig abschließen.

l m ersten Fall wurde den
städtrschen Ermittlern ange-
zeigt, dass eine Soziathilfe-
empfängerin in einer Eigen-
tumswohnung ihrer Mutter
wohne und sie ein Auto, ein

I Pferd und weiteres Vermögen
besitzen solle. Nach entspre-
chenden Recherchen wurde auf
der Grundlage eines richter-
tichen Beschlusses die Woh-
nung der Beschuldigten durch-
sucht, wobei sich die Hinweise
bestätigten. Der entstandene
Schaden beträgt insgesamt

" rund 33.000 Euro. Neben der
' strafrechtlichen Ahndung muss

die Beschuldigte die zu Un-
recht erhaltenden Sozialhilfe-
Leistungen zurück-zahlen.

Beim zweiten Fall wurde den

städtischen Ermittlern ange-
zeigt, dass ein ehemaliger
Dachdeckerbetrieb sein Gewer-
be in lserlohn wegen Insol-
venzabgemeldet habe. Aller-
dings würde das Gewerbe in ei-
ner Nachbarstadt ohne Anmel-
dung weiter betrieben.

Aus Kostengründen sei dort
kein Meisterbeschäftigt, die
Arbeiten würden ohne fachli-
che Qualifikation durchgeführt.
Daher könne dieser Betrieb er-
heblich preisgünstiger anbieten
als,die legal arbeitenden Kon-
kurrenten. Die Ermittlungen
ergaben hier, dass in dem
Nachbarort tatsächlich ledig-
lich ein Briefkasten und ein
Büro mit leeren Schreibtischen
angemietet waren. Eine Durch-
suchung dieser Firmenräume
und der Privatwohnungdes Be-
treibers führte zur Sicherstel-
tung zahlreicher Beweismittel,
die den Betreiber überführten.

Daraufhin wurde gegen den
Betreiber ein Bußgeld in Höhe
von 20.000 Euro nach dem
Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gese:z verhängt.



Erfolg im Kampf gegen
Missbrauch von Sozialhilfe.

Iserlohn. Die Abteilung Wirt-
schaftsdelikte der Stadt lserlohn
konnte jetzt erneut einen hohen
Schaden durch Sozialhilfe-
Missbrauch ermitteln sowie ei-
nen Fall von gewerbe- und
handwerksrechtlicher Schwarz-
arbeit rechtskräftig abschließen:
Im ersten Fall wurde den städti-
schen Ermittlern angezeigt, dass
eine Sozialhilfeempfängerin in
einer Eigentumswohnung ihrer
Mutter wohne und sie ein Auto,
ein Pferd und weiteres Vermö-
gen besitzen solle. Nach ent-
sprechenden Recherchen durch
die Mitarbeiter der Abteilung
Wirtschaftsdelikte wurde auf der
Grundlage eines richterlichen
Beschlusses die Wohnung der
Beschuldigten durchsucht, wo-
durch sich die Hinweise bestä-
tigten. Die weiteren Ermittlungen
ergaben außerdem, dass sie
über Vermögen verfügt, das sie
dem Bereich Soziales der Stadt
Iserlohn verschwiegen hat: -Zu-
dem hatte die Beschuldigte über
einen längeren Zeitraum nicht an
der angegebenen Adresse ge-
wohnt, sondern in einem Nach-
barort. Somit hätte sie für diese
Zeit gar keinen Anspruch auf die
Hilfezahlungen der Stadt Iser-
lohn gehabt.
Der entstandene Schaden be-
trägt insgesamt rund 33.000 Eu-
ro. Neben der strafrechtlichen
Ahndung muss die Beschuldigte
die zu Unrecht erhaltenden So-
zialhilfe- Leistungen zurückzah-
len.
Beim zweiten Fall wurde den
städtischen Ermittlern angezeigt,
dass ein ehemaliger Dachdek-'
kerbetrieb sein Gewerbe in
Iserlohn wegen Insolvenz abge-
meldet habe. Allerdings würde
das Gewerbe in einer Nachbar-
stadt ohne Anmeldung weiter
betrieben. Aus Kostengründen
sei dort kein Meister beschäftigt,
die Arbeiten würden ohne fachli-
che Qualifikation durchgeführt.
Daher könne dieser Betrieb er-
heblich preisgünstiger anbieten
als die legal arbeitenden Konkur-
renten. Diese Wettbewerbsver-

zerrung wollte der Erstatte«de—f
Anzeige nicht weiter hinnehmen:
Die städtischen Ermittlungen
ergaben hier, dass in ''.-deM
Nachbarort tatsächlich lediglich
ein Briefkasten und ein Büro mit
leeren Schreibtischen angemie-
tet waren. Eine Durchsuchung
dieser Firmenräume und der Pri-
vatwohnung des Betreibers
führte zur Sicherstellung zahlrei-
cher Beweismittel, die den Be-
treiber überführten. Daraufhin
wurde ein Bußgeld in Höhe von
20.000 Euro nach 'dem
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz verhängt.
Da es ein Anliegen der Stadt
lserlohn ist, neben der Ahndung
von Gesetzesverstößen den Be-
schuldigten gleichzeitig einen
Weg aufzuzeigen, wie sie ihr
Gewerbe zukünftig legal führen
können, haben die städtischen
Mitarbeiter bereits gemeinsam
mit dem Gewerbetreibenden
entsprechende Schritte erarbei-
tet.



Ohne einen Menschen,
der die Schwarzarbeit

bei der Polizei „verpfiffen"
hätte, wäre ihr die Justiz
nie auf die Schliche ge-
kommen. Während die
Staatsanwaltschaft ges-
tern mehr Frauen und
Männer gezielt aufforder-
te, solche illegalen Taten
zu melden, lehnte der
Strafverteidiger anonymes
Denunziantentum ab. Da-
mit reihte er sich in eine
Reihe mit August Heinrich
Hoffmann von Fallersle-
ben. Fiir,ihn;imiar früh klar:
,Der größte Lump im gan-
zen Land, das ist und bleibt
ler Denunziant". B.Ü.

Haftstrafe für Schwarzarbeiterin
Am Amtsgericht: 59-jährige Iserlohnerin erhält ein Jahr und drei Monate auf Bewährung

lSERLOHN. (B.Ü.)
Staatsanwalt Peter Maas er-
regte sich gestern Morgen
fürchterlich: „Es ist diese
Mentalität, die unseren
Staat in den Ruin treibt"

Die Denkweise, die er mit
scharfer Zunge kritisierte, be-
trifft die Schwarzarbeit, die
der Volkswirtschaft enormen
Schaden zufügt. Im Mittel-
punkt der Verhandlung vor
dem Schöffengericht unter
Vorsitz von Richter Günter
Giesecke von Bergh stand da-
bei eine 59-jährige Iseriohne-
rin. Die hatte vier Jahre So-
zialhilfe kassiert - und gleich-
zeitig illegal Haare gewa-
schen, geföhnt, geschnitten
und gefärbt. ln einem Adress-

buch hatte sie sogar vor den
Namen ihrer Kunden ein „FR"
notiert. In dieser Zeit konnte
sie es sich erlauben, in einem
nobten Robinson Club auf
Fuerteventura entspannte Ur-
laubstage zu verbringen.

Akribisch wies ihr die
Staatsanwaltschaft 40 einzel-
ne Taten nach; pro Monat
nahm die Frau zwischen 50
bis zu 1000 Euro ein, ohne den
Betrag beim lseriohner So-
zialamt zu melden. „Wir_en..-
nen.init Sozialhilfe nicht um

uns werfen wie Affen mit den
Nüssen" sagte  Maas o-

 ist ein Geschenlaer
-Gesellsch-dr' ------

-----Dieicr—ebikranke Frau, die
in ihrem Leben stets gerne ge-
arbeitet habe, sagte vor Ge-
richt: „lch habe gewusst, was

ich getan habe. Aber ich habe
nicht gewusst, dass es strafbar
ist." Gerade wegen ihres Al-
ters und ihrer Erkrankung ha-
be die Friseurmeisterin auf
dem Arbeitsmarkt keine
Chance mehr; Resignation
mache sich da bei ihr breit.
Rechtsanwalt Roland Pohl-
mann forderte im Gegensatz
zur Staatsanwaltschaft (zwei
Jahre auf Bewährung) eine
Strafe von einem Jahr und drei
Monaten.

ln seiner Urteilsverkün-
dung machte Richter Günter
Giesecke von Bergh noch ein-
mal deutlich, dass ewerbs-

eg  er Gese  -
'schaft schade. Neben der  18
-Monate flä-t auf Bewährung
muss die Iserlohnerin zahlrei-
che Sozialstunden leisten.



PP Erfolgreiche"
Kontrolle
ISERLOHN. (rd) Die Abtei-
lung Wirtschaftsdelikte
und die Ausländerbehörde
der Stadt lserlohn kontrol-
lierten jetzt mit dem Ord-
nungsamt des Kreises das
Personal in 19 Gaststätten
und sechs bordellähnliche
Betriebe in lseriohn - und
wurden fündig.

Küchenpersonal
ergriff die Flucht
Schwerpunktkontrolle verlief „erfolgreich"

ISERLOHN. (rd)
Die Abteilung Wirtschaftsde-
likte und die Ausländerbe-
hörde der Stadt Iserlohn
kontrollierten jetzt mit dem
Ordnungsamt des Märk-
ischen Kreises 19 Gaststät-
ten und sechs bordellähnli-
che Betriebe in Iserlohn.

Dabei handelte es sich um
Personal-Kontrollen, die re-
gelmäßig durchgeführt wer-
den. Es ging darum. festzustel-
len, ob es Mitarbeiter in den
Betrieben gibt, die gleichzeitig
Sozialleistungen beziehen
oder Geld von der Agentur für
Arbeit bekommen. Allein im
Rotlichtmilieu wurden im
letzten Halbjahr durch solche
Kontrollen Einsparungen für
die Sozialverwaltungen von
rund 56.000 Euro ermittelt.

Bei der letzten Kontrolle
wurden insgesamt 144 Perso-
nen überprüft, 100 im Gast-
stättengewerbe und 44 Prosti-
tuierte. Bei 25 von ihnen wur-

den die Ermittler fündig. Wie
sich herausstellte, beziehen
sechzehn der überprüften Per-
sonen Sozialhilfe und neun
Arbeitslosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe. Die Nacher-
mittlungen zu diesen Fällen
laufen bei den entsprechen-
den Stellen.

Darüber hinaus trafen die
Behördenmitarbeiter in ei-
nem China-Restaurant auf ei-
nen chinesischen Staatsange-
hörigen, der keine Arbeitser-
laubnis hat. Seine Flucht
konnte noch rechtzeitig ver-
hindert werden. In einem in-
donesischen Restaurant ge-
lang dagegen einer Person des
Küchenpersonals die Flucht,
da sich die Küchentür von au-
ßen nicht öffnen ließ. Entspre-
chende Folgemaßnahmen
sind eingeleitet.

Wie bereits in der Vergan-
genheit hat sich die gute Zu-
sammenarbeit der beteiligten
Behörden erneut bewährt.
Auch zukünftig werden sol-
che gemeinsamen Überprü-
fungen verstärkt stattfinden.



—Aus der
Küche

geflüchtet
ISERLOHN• EineFlucht

konnte verhindert werden,-ei-
ne nicht: In einem China-Res-
taurant trafen Beamte der
Abteilung Wirtschaftsdelikte
und von der Ausländerbehör-
de auf einen chinesischen
Staatsangehörigen, der keine
Arbeitserlaubnis hat. Seine
Flucht konnte noch verhin-
dert werden. ln einem indo-
nesischen Restaurant dage-
gen gelang einer Person des
Küchenpersonals die Flucht,
da sich die Küchentür von
außen nicht öffnen ließ. Ent-
sprechende Folgemaßnahmen
sind eingeleitet. lnsgesamt
wurden 19 Gaststätten und
sechs bordellähnliche Betrie-
be gemeinsam mit dem Ord-
nungsamt des Märkischen
Kreises in lserlohn unter-
sucht. Dabei handelte es sich
um Personal-Kontrollen, die
regelmäßig durchgeführt wer-
den. Es galt festzustellen, ob
es Mitarbeiter in den Betrie-
ben gibt, die gleichzeitig So-
zialleistungen beziehen oder
Geld von der Agentur für Ar-
beit bekommen. Allein im
Rotlichtmilieu wurden im
letzten Halbjahr durch solche
Kontrollen Einsparungen für
die Sozialverwaltungen von
rund 56000 Euro ermittelt.
Bei der tetzten Kontrolle wur-
den insgesamt 144 Personen
überprüft, einhundert im
Gaststättengewerbe und 44
Prostituierte. Bei 25 von ih-
nen wurden die Ermittler
fündig. Wie sich herausstell-
te, beziehen 16 Personen So-
zialhilfe und neun Arbeitslo-

sengeld oder Arbeitslosenhil-
fe.



Äusländerbehörde: 

Der Koch
floh aus
der Küche...
Märkischer Kreis. (rd) Die Ab-
teilung Wirtschaftsdelikte
und die Ausländerbehörde
der Stadt Iserlohn kontrollier-
ten jetzt mit dem Ordnungs-
amt des Märkischen Kreises
19 Gaststätten und sechs bor-
dellähnliche Betriebe in lser-
lohn.

Dabei handelte es sich um
Personal-Kontrollen, die re-
gelmäßig durchgeführt wer-
den. Es ging darum, festzu-
stellen, ob es Mitarbeiter in
den Betrieben gibt, die gleich-
zeitig Sozialleistungen bezie-
hen oder Geld von der Agen-
tur für Arbeit bekommen. Al-
lein im Rotlichtmilieu wur-
den im letzten Halbjahr
durch solche Kontrollen Ein-
sparungen für die Sozialver-
waltungen von rund 56 000
Euro ermittelt.

Bei der letzten Kontrolle
wurden insgesamt 144 Perso-
nen überprüft, 100 im Gast-
stättengewerbe und 44 Prosti-
tuierte. Bei 25 von ihnen wur-
den die Ermittler fündig. Wie
sich herausstellte, beziehen
sechzehn der überprüften
Personen Sozialhilfe und
neun Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe.

Darüber hinaus trafen die
Behördenmitarbeiter in ei-
nem China-Restaurant auf ei-
nen chinesischen Staatsange-
hörigen, der keine Arbeitser-
laubnis hat. Seine Flucht
konnte noch rechtzeitig ver-
hindert werden. ln einem in-
donesischen Restaurant ge-
lang dagegen einer Person des
Küchenpersonals die Flucht,
da sich die Küchentür von au-
ßen nicht öffnen ließ.Wie be-
reits In der Vergangenheit ha-
be sich die Zusammenarbeit
der Beteiligten erneut be-
währt, so ein Behördenspre-
cher. Auch zukünftig werden
solche gemeinsamen Über-
prüfungen stattfinden.



In Bordellen und bei
den Chinesen geprüft
Einsatz der Beamten dauerte bis 1 Uhr morgens
Iserlohn. Die Abteilung
Wirtschaftsdelikte und
die Ausländerbehörde
der Stadt Iserlohn kon-
trollierten kürzlich
gemeinsam mit dem
Ordnungsamt des Märki-

[. schen Kreises neunzehn
Gaststätten und sechs
b o rdellä hnl ich e Betriebe
in Iserlohn.

Dabei handelte es sich um
Personal-Kontrollen, die regel-
mäßig durchgeführt werden. Es
ging darum, festzustellen, ob es
Mitarbeiter in den Betrieben
gibt, die gleichzeitig Soziallei-
sttmgen beziehen oder Geld
von der Agentur für Arbeit
kommen. Allein im Rotlichtmi-
heu wurden im letzten Halbjahr
durch solche Kontrollen Ein-
sparungen für die Sozialverwal-
tungen von rund 56.000 Euro
ermittelt.

Bei der letzten Kontrolle
wurden insgesamt 144 Perso-
nen überprüft, einhundert im
Gaststättengewerbe und 44 Pro-
stituierte. Bei 25 von ihnen
wurden die Ermittler fündig.
Wie sich herausstelIte, beziehen
sechzehn der überprüften Per-
sonen Sozialhilfe und neun Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslo-
senhilfe. Die Nachermittlungen
zu diesen Fällen laufen bei den
entsprechenden Stellen.

Darüber hinaus trafen die Be-
hördenmitarbeiter in einem
China-Restaurant auf einen chi-
nesischen Staatsangehörigen,
der keine Arbeitserlaubnis hat.
Seine-Flucht konnte noch recht-
zeitig verhindert werden.

In einem indonesischen Re-
staurant gelang dagegen einer
Person des Küchenpersonals
die Flucht, da sich die Küchen-
tür von außen nicht öffnen ließ.

äliggiade, Folgemaßnah-

men sind eingeleitet.
Wie bereits in der Vergangen-

heit hat sich die gute Zu-
sammenarbeit der beteiligten
Behörden erneut bewahrt. Auch
zukünftig werden solche ge-
meinsamen Überprüfungen ver-
stärkt stattfinden.

Der STADTSPIEGEL hat
sich ergänzend in der zuständi-
gen Verwaltungsabteilung im
Iserlohn er Rathaus informiert.
Ein solcher Einsatz wird nicht
aus dem „Stand heraus" initi-
iert. „Wir sammeln die unter-
schiedlichen Hinweise und ha-
ben natürlich auch unsere Er-
fahrungen aus den zurücklie-
rgencien'Kontrollen", wurde der
Redaktion mitgeteilt.

Bei dem geschilderten Ein-
satz waren die Stadt- und Kreis-
Beamten in drei Gruppen zu je
vier Personen unterwegs.

Insgesamt wurde bis 1 Uhr
morgens überprüft
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Zwischen Licht
und Schatten
Schwarzarbeit, Insolvenzen, Investitionen

FDie Schattenwirtschaft boort7.1
weiter. Gleichzeitig wachsen
auch die Erfolge der Rathaus-
Abteilung, die Wirtschaftsde-
likte verfolgt lrnmrr w[PrIrr
ermitteln die Fahnder Sn7ial-
hilfe-Empfäneer bei Schwarz-
arbeit - auf Balistellen,M.Re&-
iaurant-Küchen, auf Trödel-
m_ ärl Ik.n. Die
Rückzahlung des zu Unrecht
erhaltenen Geldes und emp  -
findliche Strafen beim Amts-
gericht sind die Folgen.

Licht und Schatten prägen
die heimische Wirtschaft Fi-
lialisten wie Hussel, Footlo-
cker oder Adler ziehen sich
zurück, alte Geschäfte wie die
Buchhandlung Kersting oder
das Zoohaus Welke geben auf.
Wila-Leuchten muss Insol-
venz anmelden; von 169 Mit-
arbeitern können höchstens
65 weiterbeschäftigt werden.
Von der Havaria-lnsolvenz
Sind 14 Mitarbeiter in Iser-
John betroffen. Die Mitarbei-

ter von Karstadt Iserlohn
durchleben eine bange Zeit,
bis feststeht, dass das Haus
nicht geschlossen wird. Die
Rettung der noch verbliebe-
nen 50 Arbeitsplätze bei Lenz
hängt am seidenen Faden, bis
ein Investor aus Taiwan den
Bad-Ausstatter übernimmt:

Hoffnungszeichen setzen
Investitionen wie die des Mo-
dehauses H & M in  den Rats-
hof oder der 2,7-Millionene-
Neubau des Cafe del Sol. Die
Märkisehe Bank lässt sich ih-
ren Umbau am Schillerplatz
1,4 Millionen Euro kosten. Im
Zollhaus stellt J. D. von. Ha-
gen eine neue Lackieranlage
vor: 3,5 Millionen Euro inves-
tiert. Die Kettenwerke Thiele
verarbeiten durchschnittlith
1400 Tonnen Stahl im, Monat,
so viel wie noch nie in der Fir-
mengeschichte. Der Büroaus-
statter Durable stärkt sieh
durch ein zusätzliches Stand-
bein in Polen.



GERT BUCHHOLZ

Gerichte können sich über
Arbeit nicht beklagen
Soziale Probleme

Gert Buchholz ist Richter am
Amtsgericht Iserlohn.

'Geht _es der Wirtschaft
schlecht, brauchen sich die 
Gerichte über Arbeit nicht zu
beklagen. Eine alte Juristen-
Weisheit. Über fehlende Ar-
beit konnte sich 2004 auch
Strafrichter Gert Buchholz
nicht beklagen. Und er rech-
net für das Jahr 2005 wahrlich
nicht mit weniger Arbeit, ob-
wohl genau das eigentlich sein
zentraler Wunsch für sich und
seine Kollegen ist.

„Die
Gewaltbereitschaft
bei den jungen
Leuten wird immer
höher."
Gert Buchholz

Einem markanten Anstieg der
Fallzahlen konnte Gert Buch-
holz - wie im übrigen auch sei-
ne Kollegen im Zivilrecht - al-
lerdings nicht beobachten. Ei-
ne mögliche Erklärung:
Durch die Debatten über
Hartz lV werden die sozialen
Probleme derzeit zwar inten-
siver wahrgenommen, vor-
handen sind sie aber seit vie-
len Jahren - wie die konstant
hohe Arbeitslosigkeit. Und
entsprechend höher seien

vielleicht auch die Fallzahlen
schon seit längerem.

Wird es wirtschaftlich eng
wird offenbar die Versu-
chung größer, Gesetze zu
Mißachten. ln den letzten Jah-
ren gestiegen sind die Fälle des 
Mißbrauchs bei Sozialleistun-
gen - etwa der Sozial- oder Arb-
beilslosenhilfe Den Anstieg
der Verfahren führt Buchholz 
aber auch auf die verfeinerten
Ermittlungsmethoden gerade

in diesem Bereich zurück.
Bei aller wirtschaftlicher

Not: Ein Großteil seiner
„Kundschaft", da ist sich Gert
Buchholz eigentlich sicher. sei
ihm auch in wirtschaftlich an-
deren Zeiten früher oder spä-
ter über den Weg gelaufen.
Unabhängig davon: Bei Ei-

gentums- und Vermögensde-
likten wird eine tatsächliche
oder vermeintliche wirt-
schaftliche Notsituation gerne
ins Feld geführt, um Richter
ein wenig gnädiger zu stim-
men. Gert Buchholz wehrt
sich aber auch hier gegen pau-
schale Unterstellungen. Viele
Menschen seinen hoffnungs-
los verschuldet, Auswirkun-
gen seien da nicht ausge-
schlossen.

Sehr unerfreulich ist auch
eine Tenzdenz bei den Ju-
gendgerichten: Steigende Ein-
gangszahlen sind zu beobach-
ten. „Die Gewaltbereitschaft
bei den jungen Leuten wird
immer höher", lautet die Er-
nüchternde Einschätzung von
Richter Gert Buchholz.



Schlussbemerkung: 

Im Januar 2005 sind bereits über 30 neue Anzeigen/Hinweise auf Schwarzarbeit und

Leistungsmissbrauch eingegangen. Dies deutet leider darauf hin, dass der seit Jahren zu

beobachtende gesellschaftliche Trend ungebrochen weitergeht. Wir werden im Rahmen

unserer Möglichkeiten dagegenhalten. Für den langjährigen Rückhalt aus Politik und Ver-

waltung, ohne den diese Arbeit so nicht möglich ist, bedanken wir uns ausdrücklich.

6




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55

