
Eine großangelegte konzertierte Aktion der Staatsanwaltschaft Hagen, der Steuerfahndung und der 
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ des Hauptzollamtes Dortmund fand kürzlich in Iserlohn und Umgebung 
statt. 

Das erfuhr unsere Zeitung bei der Staatsanwaltschaft Hagen und dem Hauptzollamt Dortmund auf 
Anfrage. Unter Federführung von Staatsanwältin Marie-José Lagemann durchsuchten rund 200 Beamte, 
darunter auch aus den Nachbarhauptzollämtern, Mitte Dezember 35 Geschäfts- und Wohnräume in 
Iserlohn, Hemer, Altena, Greven, Arnsberg, Schwelm und Menden. Dort stellten sie als mögliche 
Beweismittel Geschäftsunterlagen, Lohnabrechnungen und Rechnungen für Taxifahrten sicher, sowie 
private Unterlagen, auch in elektronischer Form, über Vermögenswerte.

Im Visier der Fahnder sind 19 Taxiunternehmen aus der Taxivereinigung Iserlohn. Sie stehen unter 
anderem im Verdacht der illegalen Beschäftigung: Haben sie ihre Fahrer nicht angemeldet und für sie 
deshalb weder Steuern noch Sozialabgaben abgeführt? Oder sind ihre Chauffeure als geringfügig 
Beschäftigte gemeldet, arbeiten aber nicht als „Minijobber“, sondern in Vollzeit? Oder haben sie mit 
Privatwagen Krankenfahrten abgerechnet?

Wie Ilona Fiorentino, Sprecherin des Hauptzollamtes Dortmund, auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, 
geht es in dem umfangreichen Strafverfahren um den Verdacht des Steuerbetruges, die Veruntreuung 
von Arbeitnehmerentgelten und Sozialversicherungsbetrug in Millionenhöhe. Bereits im Frühjahr hatten 
Kontrollen von Taxifahrern am Iserlohner Bahnhof stattgefunden (wie berichtet).

Bis die sichergestellten Unterlagen, die noch weitere Durchsuchungen erforderlich machten, ausgewertet 
sind, können noch Wochen vergehen, erklärte Oberstaatsanwalt Hans-Werner Münker.

„Man muss solche Kontrollen begrüßen. Schwarzarbeit ist ein ,no go’, geht gar nicht. Bei uns läuft alles 
ordentlich. Wer nicht betrügt, hat auch nichts zu befürchten“, erklärte der Vorsitzende der Taxivereinigung 
Iserlohn, Siegfried Kurzweg. „Der Taxivereinigung gehören 23 Unternehmen an. Ich kann nicht für jeden 
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Foto: 
Siegfried Kurzweg, Chef der Taxivereinigung Iserlohn, begrüßt die Kontrollen der Steuerfahnder und der Beamten der „Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit“: „Schwarzarbeit ist ein ‘no go“, geht gar nicht.“ Foto: Wronski
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Unternehmer die Hand ins Feuer legen. Im Großen und Ganzen sind die meisten sauber. Jeder 
Unternehmer ist für sich selber verantwortlich.“ Er kann sich nicht vorstellen, dass da was nachkomme. Er 
sehe es locker.

Kurzweg kritisierte aber, dass für die Kontrollen drei Stunden der örtliche Taxenverkehr lahmgelegt 
worden sei und Unterlagen aus den letzten fünf Jahren sichergestellt wurden. Aber der Vorsitzende der 
Taxivereinigung weiß auch: „Wo gehobelt wird, fallen Späne.“

Zur Situation in seinem Gewerbe sagt der Vorsitzende der Taxivereinigung Iserlohn: „Man wird immer 
mehr überschwemmt, hat immer mehr Taxen. Die Konkurrenz ist größer geworden. Wer sauber und 
korrekt arbeitet, kommt aber klar.“ Angesichts der erneut gestiegenen Spritpreise, gibt er sich 
unaufgeregt: „Wir müssen dadurch vielleicht ein paar Stunden länger arbeiten. Dennoch essen wir keine 
Scheibe Brot weniger.“

Cornelia Merkel

Page 2 of 2

16.09.2012http://www.derwesten.de/wr/widget/id6005744?ctxArt=4109950&view=print


