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Guten
Morgen

Als Fluppi neulich in einem Öcher
Fachmarkt für Babyartikel bezahl-
te, verblüffte ihn die Kassiererin
mit dem Angebot, sich als kosten-
lose Werbezugabe doch noch eine
Flasche Bier (!) mitzunehmen. Der
rasende Reporter kennt zwar den
Begriff „Mütterbier“ für Malzbier,
erblickte aber dennoch fassungs-
los eine Reihe Weißbierflaschen
auf dem Tresen und versuch-
te krampfhaft, den Zusammen-
hang zwischen Babyzubehör und
Gerstensaft zu erkennen. Zur Be-
ruhigung sei erwähnt, dass es sich
hier zumindest um die alkohol-
freie Variante des kühlen Blonden
handelte. Vermutlich sind gewief-
te Werbestrategen zu dem Schluss
gekommen, dass die in diesem
Markt kaufenden zahlreichen stil-
lenden Mamis und wickelnden Pa-
pis die ideale Kernzielgruppe für
alkoholfreies Bier sind, wa!

Mullefluppet

mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

Ein Kriminalfall voller Merkwürdigkeiten
Von StephanMohne
undoliVer SchMetz

AAchen Einem Personalratsvorsit-
zenden wird – gemessen an seiner
Qualifikation – ein utopisch hohes
Gehalt bezahlt. Das ist die eine Sei-
te. Offenbar mehrere Verantwortli-
che sind daran beteiligt, ihm das zu
ermöglichen. Das ist die andere Sei-
te. Jahre später fliegt das Ganze bei
einer Analyse durch Rechnungsprü-
fer auf. Unsere Zeitung macht den
Skandal öffentlich. Und die Staats-
anwaltschaft leitet ein Ermittlungs-
verfahren ein – gegen fünf ehemali-
ge und noch amitierende städtische
Beschäftigte. Der Verdacht der Un-
treue steht im Raum. Das alleine
würde eigentlich reichen, doch ist
das nach Recherchen unserer Zei-
tung nur die Spitze eines Eisbergs.

Denn dieser Kriminalfall steckt
voller Merkwürdigkeiten: Da gibt
es zum Beispiel eine Verwaltungs-
spitze, die sich nach Bekanntwer-
den der Sache erst einmal fragt, ob
man sich strafbar machen könnte,
wenn man keine Strafanzeige er-
stattet – und dazu bei einem Köl-
ner Anwalt ein Gutachten in Auftrag
gibt. Und es gibt ein merkwürdiges
Hin und Her, was die Fallakten an-
geht: Gut drei Wochen nach Eröff-
nung des Ermittlungsverfahrens sol-
len sie derzeit wieder bei genau der
Stadtverwaltung sein, gegen deren
Mitarbeiter ermittelt wird. Bei der
Kripo waren sie bislang noch nicht.

Untersuchung eingeleitet

Aber der Reihe nach: Dem neuen
Personalrat im Stadtbetrieb fällt
nach seiner Amtsübernahme Mitte
2016 der hohe Personalkostenanteil
in seinem Budget auf. Es wird klar,
dass dafür die exorbitante Bezah-
lung des vormaligen Personalrats-
vorsitzenden verantwortlich ist. Die
Sache landet nun auch im Personal-
amt und in der Verwaltungsspitze.
Oberbürgermeister Marcel Philipp
informiert den Verwaltungsvor-
stand darüber. Und er kommt nicht
umhin, das Rechnungsprüfungsamt
– ein Instrument des Stadtrates zur
Kontrolle der Verwaltung – um eine
Untersuchung zu bitten. Das ge-
schieht im November 2017. Dem

Leiter des Rechnungsprüfungs-
amtes, Dirk Emmerich, wird schon
bald klar, dass es in diesem Fall wohl
nicht mit rechten Dingen zugegan-
gen sein kann. Ende des Jahres ver-
fasst er einen Prüfvermerk. Er teilt
mit, dass es„deutliche objektive An-
haltspunkte für strafbare Handlun-
gen“ gebe und nennt die Paragra-
phen des Strafgesetzbuches, die sich
mit Untreue und Betrug befassen.
Und er betont, dass „nunmehr um-
gehend Strafanzeige zu erstatten“
sei. Dies geht aus internen Unter-
lagen hervor, die unserer Zeitung
bekannt sind.

Doch das geschieht nicht. Viel-
mehr gibt es aus der Führungseta-
ge heraus einen Auftrag an einen
Rechtsanwalt aus Köln. Er soll prü-
fen, ob der Oberbürgermeister sich
strafbar macht, wenn er keine An-
zeige im Sinne des NRW-Korrup-
tionsbekämpfungsgesetzes stellt.
Diesen Auftrag kann man aus einem
Schreiben ableiten, dass der An-
walt am 24. Januar 2018 an Rechts-
dezernentin Annekathrin Grehling
schickt. Er kommt zu dem Ergebnis,
dass dies nicht der Fall ist. Aber er
rät dazu, umgehend über Diszipli-
narverfahren gegen drei zu diesem
Zeitpunkt noch
amtierende bezie-
hungsweise ehe-
malige maßgebli-
che Beschäftigte
des Stadtbetriebs
zu entscheiden.
Sie waren mut-
maßlich an dem
dubiosen Auf-
stieg des Ex-Personalratsvorsitzen-
den beteiligt, dem von 2009 bis 2012
das Gehalt inklusive Zulagen mehr
als verdoppelt wurde. Auch gegen
den früheren Personalratschef sol-
le ein solches Verfahren eingeleitet
werden. Dieses Vorgehen solle man
auch deshalb wählen, um sich nicht
„politisch angreifbar“ zu machen.
Außerdem werde so „die Gefahr ge-
bannt“, dass man sich demVorwurf
aussetzen müsse, nichts gegen eine
weitereVerschwendung von Steuer-
geldern – hier „Haushaltsuntreue“
genannt – getan zu haben.

„Strafvereitelung imAmt“?

Den Rechnungsprüfungsamtslei-
ter treibt das Thema jedoch offen-
bar um und er fragt sich, ob der
Verzicht auf eine Anzeige – auch
mit Blick auf Verjährungsfristen –
nicht zur Straftat der „Strafvereite-
lung im Amt“ führen könnte. Da-
mit wendet er sich Anfang Februar
nochmals an den Anwalt, der da-
raufhin die Anzeigepflicht des OB
abermals verneint, die Verdachts-
momente für Untreue allerdings
auch nicht für abwegig hält. Wäh-
rend man im Frühjahr den Ex-Per-
sonalratsvorsitzenden mittels„Auf-
lösungsvertrag“ loswerden will und
die Disziplinarverfahren eingeleitet
hat, gibt es weiter keine Anzeige.

Ins Rollen kommt das Thema wie-
der, als das Rechnungsprüfungsamt
seinen Bericht für den Rechnungs-
prüfungsausschuss vorlegt. Hinter
verschlossenen Türen fordern die
Oppositionsparteien dort am 10.
Juli die Verwaltung auf, Strafanzei-
ge zu erstatten, scheitern jedoch an
der Mehrheit von CDU und SPD, die
zunächst das Ergebnis der internen
Verfahren abwarten wollen.

Die Opposition verlangt Akten-
einsicht, die Verwaltungsleitung
schaltet nun – auch unter dem
zunehmenden öffentlichen und
politischen Druck – die Staatsan-

waltschaft ein. Al-
lerdings nicht per
Strafanzeige, son-
dern indem man
die Akten zwecks
Prüfung übergibt.
Die Piraten stellen
eine gute Woche
später Strafanzei-
ge. Die Staatsan-

waltschaft bekundet kurz darauf
gegenüber unserer Zeitung, zuvor
bereits Ermittlungen gegen fünf Per-
sonen eingeleitet zu haben.

Womit man bei der nächsten
Merkwürdigkeit wäre. Auf eine
Nachfrage zur aktuellen Prüfung
weiterer Verdachtsfälle in der Städ-
teregion heißt es in der Ermittlungs-
behörde, die Prüfung könne einige
Zeit in Anspruch nehmen, da dies
auch im Zusammenhang mit dem
Aachener Fall geschehe. Doch in
diesem Fall seien „die Akten der-
zeit nicht im Haus“. Wo sie sind,
will Georg Blank, Sprecher der Be-
hörde, mit Verweis auf die laufen-
den Ermittlungen nicht sagen. Bei
der Kripo sind die Unterlagen jeden-
falls nicht. Der gesamte Fall ist dort
noch nicht gelandet: „Wir haben
noch keinen Ermittlungsauftrag
erhalten“, sagt Polizeisprecher Paul
Kemen auf Anfrage.

Aktenwieder bei der Stadt?

Nach Informationen unserer Zei-
tung sollen die Akten an die Stadt
zurückgeschickt worden sein, die of-
fenbar noch fehlende Unterlagen er-
gänzen soll. Sollte das so sein, hal-
ten Experten das jedoch für höchst
fragwürdig, da die Beschuldigten al-
lesamt städtische Mitarbeiter wa-
ren oder sind. In deutlich „kleine-

ren“ Untreueverdachtsfällen hat die
Staatsanwaltschaft schon zu ganz
anderen Mitteln gegriffen. Beispiel:
Als es vor einigen Jahren um denVer-
dacht zu viel gezahlter und unrecht-
mäßig verwendeter Zuschüsse in
Höhe einiger tausend Euro für einen
Verein ging, wurden die Ermittler
mit richterlichen Durchsuchungs-
beschlüssen auch bei mehreren
städtischen Ämtern vorstellig. Dass
außerdem eine leitende Beschäf-
tigte im Rechtsamt in persönlicher
Verbindung zu einem der Beschul-
digten steht, sollte die Staatsanwalt-
schaft nach Ansicht von externen
Fachleuten erst recht davon abhal-
ten, die Akten an die Stadt zurückzu-
geben – auch wenn das Rechtsamt
der Verwaltung nach Informatio-
nen unserer Zeitung wegen mögli-
cher Befangenheit aus diesem Fall
völlig herausgehalten wird.

Viele Fragenbleiben

Was bleibt, sind diese Fragen: Wer
hat wann was gewusst? Und hätte
nicht früher Schaden von der Stadt
– beziffert auf bis zu 164 000 Euro –
abgewendet werden können? Fakt
ist: Gewusst haben von der Über-
bezahlung diejenigen im Stadtbe-
trieb, die sie abgesegnet haben.
Einem von ihnen wird es im Lau-
fe der Zeit offenbar doch mulmig.
Er wendet sich nach Informationen
unserer Zeitung im Frühjahr 2016
an Rechtsdezernentin Grehling –
die zu der Zeit vorübergehend auch
für den Stadtbetrieb zuständig ist.
Sie streicht dem Personalratsvorsit-
zenden im April 2016 eine unrecht-
mäßige Zulage von knapp 500 Euro
im Monat. Doch die Entgeltgruppe
12, für die der Mann den Tarifregeln
nach ganz offensichtlich nicht qua-
lifiziert ist, belässt man ihm. Nach
Aktenlage will die Dezernentin da-
rüber auch den OB informieren. Ob
sie dies tut, geht aus den Unterla-
gen nicht hervor. Ein Jahr später
streicht man dem Mann, der mittler-
weile kein freigestellter Personalrat
mehr ist, im Stadtbetrieb noch eine
„Vorhandwerkerzulage“. Aber auch
da wird das überhöhte Grundgehalt
einmal mehr ausdrücklich bestätigt.

Ob all das lückenlos aufgeklärt
werden kann, muss sich zeigen –
wenn die Ermittlungen richtig ins
Rollen kommen.

Dubioser Aufstieg eines Personalrats: Städtische Rechnungsprüfer drängten schon Ende 2017 auf Strafanzeige

Viel Arbeit für die Ermittler und einmerkwürdiges Hin und Her: Die Akten sollenmittlerweile wieder genau bei der Aachener Stadtverwaltung sein, gegen deren
Mitarbeiter ermittelt wird. Foto: andreaS herrMann/Graphik thoMaS heinen

M an sieht sich oft, man
kennt sich gut, man hilft
sich gerne. Im privaten

Raum, unter Freunden, ist so et-
was eine tolle Sache. Doch wenn
es bei dem „Man kennt sich, man
hilft sich“-Prinzip um Behör-
den, um Ämter und Steuergelder
geht, landet man schnell bei dem,
was Kölner als „Klüngel“ bezeich-
nen. Und wenn dabei Steuergelder
unter dubiosen Umständen ver-
schwendet werden, schwebt über
allem schnell ein Wort, das auch
mit K beginnt: Korruption.

Woran soll man sonst denken,
wenn Behördenchefs Personalrä-
ten fürstliche Gehälter zuschan-
zen? Dass damit jemand – freund-
lich formuliert – positiv gestimmt
werden soll, liegt auf der Hand.
Man könnte auch auf den bösen
Gedanken kommen, dass da Per-
sonalräte gekauft werden. Und
selbst wenn es keine konkrete Ab-
sprache gibt, dürfte das Geld seine
Wirkung kaum verfehlen. Weil der
finanziell gut gebettete Personal-
rat vielleicht ganz von selber nicht
mehr so kritisch und konflikfreu-
dig ist, wie er es als Mitarbeiterver-
treter eigentlich sein müsste. Be-
stimmt macht die große Mehrheit
der Personalräte dieses schmut-
zige Spiel nicht mit. Aber es geht
auch nicht nur um einen Einzel-
fall: Stadtbetrieb, Stadtverwaltung,
Städteregionsverwaltung, Hand-

werkskammer – da kommen ein
paar schwarze Schafe zusammen.

Dass Staatsanwälte nun diese
Grauzone unter die Lupe nehmen,
ist gut. Aber tun sie es mit dem nö-
tigen Elan? Sollte man tatsächtlich
die Akten zwecks Vervollständi-
gung an die Stadt zurückgeschickt
haben, gegen deren Mitarbeiter
ermittelt wird, klänge das nicht
nach forschen Ermitlungen. Da
haben Staatsanwälte andere Mög-
lichkeiten und diese in vergleich-
baren Fällen oft angewendet. Und
dass man bei der Stadt offenbar
unbedingt die Staatsanwaltschaft
außen vor halten wollte, ist auch
merkwürdig. Vielleicht wäre es ja
am besten, wenn Kölner Staats-
anwälte einen Blick auf die Aache-
ner Verhältnisse werfen, so wie bei
der MVA und der Alemannia. Es
wäre auch diesmal klug. Weil man
sich nicht so oft sieht, nicht so gut
kennt und somit erst gar kein bö-
ser Verdacht aufkommen kann.

o.schmetz@zeitungsverlag-aachen.de

KommentAr

Man sieht sich, man kennt
sich, man hilft sich

oliVer
Schmetz

„Wir habennochkeinen
ermittlungsauftrag von
der Staatsanwaltschaft

erhalten.“
Paul Kemen,

Sprecher derAachener Polizei
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Aachener Polizei nimmt
Kellereinbrecher fest

AAchenDie Aachener Polizei hat am
Donnerstagabend in der Rochus-
straße einen 38-jährigen Mann
festgenommen, der zuvor versucht
hatte, in mehrere Kellerräume ein-
zubrechen. Hausbewohner hatten
den Einbrecher entdeckt und die
Polizei alarmiert. Der Mann flüch-
tete, konnte aber im Rahmen der
Fahndung wenig später festge-
nommen werden. Wie die Polizei

berichtet,
hatte der
38-Jähri-

ge mehrere
Keller-
räu-

me und
eine To-

ilette auf-
gebrochen. Mit-
genommen hatte

er offenbar noch
nichts.
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