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Bauskandal in München, Müllklüngel in Köln � Korruption ist in Deutschland Alltag. Auf Seminaren lernen
Mitarbeiter von Behörden nun, der Bestechung auf die Schliche zu kommen

Von Oliver Burgard

Der Vorfall liegt fast drei Jahre zurück. �Das war ein Schock, nicht nur für mich�, erinnert sich Günter
Scheib. Er ist der Bürgermeister von Hilden, einer beschaulichen Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern, unweit
von Wuppertal und Köln. An jenem Tag vor drei Jahren bekam die Hildener Stadtverwaltung Besuch von der
Kriminalpolizei. Unangemeldet. �Die sind direkt in die Büros rein, haben Aktenschränke und Schreibtische
durchsucht und gleich ein paar Aktenordner eingepackt.� Etwas später erhob die Staatsanwaltschaft in drei
Fällen Anklage gegen Mitarbeiter des Baudezernats. Der Vorwurf: Korruption.

Zwei Dinge hat der Bürgermeister aus der Sache gelernt: �Gegen kriminelle Energie ist man in der
Verwaltung nicht gefeit. Aber wir sind auch nicht hilflos.� Scheib holte sich Rat bei Transparency
International, einer Organisation, die sich dem Kampf gegen schmierige Geschäfte verschrieben hat. Seither
hat sich in Hilden einiges getan. In den Ämtern gilt heute das Vier−Augen−Prinzip: Jeder Auftrag, den die
Verwaltung an externe Firmen vergibt, trägt die Unterschriften von zwei Mitarbeitern. Die gegenseitige
Kontrolle gilt unter Kriminologen als ein probates Mittel gegen Klüngelbildung. Außerdem wurde der Kampf
gegen die Korruption zu einem Baustein der Personalentwicklung. �Mitarbeiter in gefährdeten Bereichen
werden durch spezielle Maßnahmen stabilisiert�, sagt der Bürgermeister im besten Bürokratendeutsch. Er
meint damit Fortbildungen, in denen die Mitarbeiter von Juristen und Psychologen lernen, wie Korruption
entsteht, woran man sie erkennt und was man dagegen tun kann.

Wie entsteht Korruption? Zum Beispiel so: An einem heißen Sommertag kommt ein netter Fahrlehrer in die
Kfz−Stelle und spendiert den schwitzenden Mitarbeitern eine Runde Eis. Dürfen die Beamten zugreifen?
Kommt drauf an. Viele Kommunen haben eine Wertgrenze für Geschenke festgelegt, manche die Annahme
von Geschenken schlichtweg verboten � und sei es auch nur ein Eis. Das bringt die Angestellten mitunter in
beschämende Situationen. �Viele Geschenke werden angenommen aus der Angst heraus, den Geber durch
eine Ablehnung zu brüskieren�, sagt die Diplompsychologin Brigitte Mehlau. Sie gibt
Antikorruptionsseminare im Krefelder Studieninstitut Niederrhein, einer Fortbildungsstätte für Mitarbeiter des
öffentlichen Dienstes. �Bei manchen Geschenken ist äußerste Vorsicht geboten�, warnt die Trainerin. Wenn
verschiedene Mitarbeiter eines Amtes gleichzeitig mit der gleichen Gabe bedacht werden, könnte es sich um
ein �Streugeschenk� handeln. Mit solchen Aufmerksamkeiten testen kriminelle Geister die individuelle
Korruptionsanfälligkeit. �Anfüttern� nennen das Kriminologen. Wer ein kleines Geschenk ohne Zögern
annimmt, freut sich später vielleicht auch über eine Einladung zum Mittagessen oder einen diskreten
Umschlag mit ein paar Euro−Scheinen. �Die Leute sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie schnell sie
oder ihre Kollegen in einen korruptiven Prozess hineingeraten können�, beschreibt Mehlau ein Lernziel ihrer
Seminare. Unter ihrer Anleitung üben die Teilnehmer, einen Verdacht durch beiläufige Fragen zu erhärten �
oder zu entkräften.

Auf die vorbeugende Wirkung solcher Antikorruptionstrainings setzt man nicht nur in Hilden � sondern auch
in rund vierzig anderen Städten, wie eine Umfrage des Deutschen Städtetages ergab. Was nicht heißen soll,
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dass das Thema anderswo totgeschwiegen wird: Etwa 150 Kommunen warnen ihre Mitarbeiter regelmäßig in
Hausmitteilungen und internen Rundschreiben. Genauso wirksam wie eine belehrende Hausmitteilung ist
manchmal aber auch schon der Blick in die Nachbargemeinde.

Denn die Kette der spektakulären Ermittlungsverfahren reißt nicht ab. Beispiel Kölner Klüngel: Vor dem Bau
einer Müllverbrennungsanlage sollen rund elf Millionen Euro Schmiergeld geflossen sein. Beispiel Filz in
Wuppertal: Die Geschäftsführer einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft wurden entlassen, weil sie einem
Baulöwen Aufträge zugeschanzt hatten. Und seit den Festnahmen beim Skandal um den Bau des Münchner
Fußballstadions spricht ganz Deutschland wieder über Korruption. Über das Ausmaß des Verbrechens
informiert das Bundeskriminalamt jedes Jahr in einem ausführlichen Bericht, dem Bundeslagebild
Korruption. Danach gab es in Deutschland im Jahr 2002 knapp 1.700 Ermittlungsverfahren, von denen rund
1.200 die öffentliche Verwaltung betrafen. Experten schätzen, dass die Dunkelziffer etwa 90 Prozent beträgt.

Die Strafverfolgung ist schwierig, weil es bei Korruptionsdelikten keine Opfer gibt, die vor Gericht gehen
könnten. �Deshalb ist man bei der Aufdeckung meist auf die Informationen von Hinweisgebern angewiesen�,
sagt Justus Woydt, ehemals Polizeipräsident in Hamburg und heute Korruptionsjäger bei Transparency
International. In den USA werden solche Hinweisgeber �Whistle Blower� genannt und ähnlich wie
Kronzeugen behandelt. Deutsche Whistle Blower leben riskanter. Schutzprogramme gibt es bislang nicht, und
wer seine korrupten Kollegen verpfeift, gilt beim Chef leicht als mobbender Denunziant. Inzwischen haben
viele Kommunen das Problem erkannt und externe Ombudsmänner ernannt, meist Rechtsanwälte oder
pensionierte Richter, die den Hinweisen von Whistle Blowern nachgehen und gegebenenfalls deren
Anonymität wahren.

�Die schärfste Waffe gegen Korruption ist Transparenz�, sagt Woydt. Das beste Beispiel dafür sind die
skandinavischen Staaten, die auf dem Korruptionsindex von Transparency International jedes Jahr
Spitzenplätze belegen. Der Index ist ein Gradmesser für die Korruptionsanfälligkeit von Behörden,
Organisationen und Firmen in 133 Ländern. Im aktuellen Ranking liegt Deutschland auf Platz 16, direkt hinter
Österreich und Hongkong. Die saubersten Länder sind Finnland, Island und Dänemark. Ihre Spitzenpositionen
hängen mit Informationsfreiheitsgesetzen zusammen, die es den Bürgern ermöglichen, die behördlichen
Vorgänge einzusehen. Deutsche Verwaltungen ticken völlig anders. Das Amtsgeheimnis hat eine lange
Tradition, und Bemühungen um Transparenz stoßen auf rechtliche Grenzen. �Transparenz ist wichtig, aber
eine gläserne Verwaltung kann es in Deutschland schon wegen der Datenschutzbestimmungen nicht geben�,
erläutert Helmut Fogt, Dezernent für Personal und Organisation beim Deutschen Städtetag. Dennoch ist
Glasnost möglich. In Hilden etwa werden die Ausschreibungen von Aufträgen nach der Entscheidung
veröffentlicht. So kann ein Bauunternehmer, der leer ausgegangen ist, prüfen, warum ein anderer den
Zuschlag bekommen hat. Auch die Lokalpolitiker sind zur Offenheit verpflichtet. Wer in den Stadtrat gewählt
werden will, muss offen legen, ob er nebenbei vielleicht in zwei, drei Aufsichtsräten sitzt oder womöglich den
einen oder anderen Beratervertrag hat.

Zu einer optimalen Prävention gehören neben den transparenten Strukturen auch flexible Mitarbeiter. Meist
entsteht Korruption in Ämtern, in denen das Personal viele Jahre lang auf den gleichen Posten sitzt. �In
sensiblen Bereichen sollte nach Möglichkeit in regelmäßigen Abständen eine Personalrotation stattfinden�,
empfiehlt der Verwaltungsspezialist Fogt. Das Problem ist allerdings: In kleinen Städten wird meist nicht
rotiert, weil die Personaldecke zu dünn ist. �Das machen wir nicht, weil das bei uns nichts bringen würde�,
räumt der Hildener Bürgermeister freimütig ein.

Trotzdem ist es in seiner Stadt offenbar gelungen, die kriminelle Energie einzudämmen. Seit die Kripo im
Rathaus zu Besuch war, schickt Scheib in der Vorweihnachtszeit jedes Jahr einen freundlichen Brief an alle
Firmen, mit denen die Stadtverwaltung Geschäfte macht. Darin bittet er sie, die Kommune zum Fest nicht zu
beschenken. Beim ersten Mal haben sich manche Adressaten nicht daran gehalten und die üblichen
Rotweinflaschen, Schreibtisch−Sets und Kunstkalender ins Amt geschickt. Damals haben die Hildener
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Beamten die Präsente zusammengepackt und alles zurückgeschickt. Inzwischen hat die Poststelle im Januar
etwas weniger zu tun. �Wir schicken nichts mehr zurück�, sagt der Bürgermeister Günter Scheib, �weil wir
zu Weihnachten keine Geschenke mehr kriegen.�
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