
11.12.13 Antikorruptionsbeauftrager der WWU - Prof. Dr. Thomas Schüller

https://sso.uni-muenster.de/intern/news/20130826-antikorruption.html 1/2

Prof. Dr. Thomas Schüller. Foto: Kristin Woltering

"KORRUPTION IST KEIN KAVALIERSDELIKT, SONDERN EINE
STRAFTAT!"

Prof. Thomas Schüller ist Anti-Korruptionsbeauftragter der WWU

 

Wie ein Detektiv geht er
einem Anfangsverdacht
nach, sammelt Beweise,
erstellt einen Bericht,
befragt betroffene
Personen und am Ende
kommt es im schlimmsten
Fall zu einer Strafanzeige
wegen des Verdachts
der Korruption am
Arbeitsplatz.

Prof. Dr. Thomas
Schüller ist Theologe und
Kirchenrechtler an der
Universität Münster und
zugleich Anti-
Korruptionsbeauftragter.
Wer an Korruption denkt,
denkt möglicherweise
zunächst an Polizisten in
Afrika oder Südamerika oder an große Konzerne, die sich mit Geld bestechen lassen. Aber auch
deutsche Unternehmen sind korruptionsgefährdet. Auf dem sogenannten
Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation "Transparency International" rangiert Deutschland
seit 2012 auf Platz 13 mit 79 von 100 Punkten, wobei  100 die geringste Wahrnehmung von
Korruption anzeigt und somit das bestmögliche Ergebnis ist. Angeführt wird der Index von
Dänemark, Finnland und Neuseeland mit der geringsten Korruptionswahrnehmung und die
Schlusslichter bilden Afghanistan und Nordkorea. Seit 1995 wird der Index durch Umfragen und
Untersuchungen in 176 Ländern erhoben.

An der Universität Münster sind es meist nur kleinere Zweifelsfälle. "Das fängt bei einem Geschenk
eines Kalenders für 4,95 Euro an einen Uni-Mitarbeiter an und geht bis zur Anschaffung eines
Gerätes in der Naturwissenschaft für über eine Million Euro, das seit Jahren bei einem Hersteller
bestellt wird", erklärt Thomas Schüller. Der Gesetzgeber sieht vor, dass ab einer bestimmten
Summe jedes Mal neu eine Ausschreibung für alle Firmen gemacht wird, die bei dem Auftrag in
Konkurrenz treten.

In Zweifelsfällen melden sich Uni-Mitarbeiter häufig selbst bei Thomas Schüller. Vor einiger Zeit
wandte sich beispielsweise ein Professor aus der Naturwissenschaft an ihn. Eine Firma aus dem
biologischen Bereich wollte eine Exkursion des Professors mit seinem Seminar unterstützen und
sämtliche Reise-, Verzehr- und Übernachtungskosten übernehmen. Inwiefern ist das erlaubt? "Ich
habe dem Professor geraten, für sich selbst die Übernahme der  Reisekosten als Dienstreise bei der
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Universität zu beantragen, für die Studierenden jedoch nicht", betont der Experte.

Vor gut einem Jahr  hat die Landesrektorenkonferenz Grundsätze zur Korruptionsprävention
verabschiedet. Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles sei  bereits ein Jahr vorher auf ihn zugekommen,
weil sie wusste, dass Thomas Schüller 16 Jahre im Bistum Limburg gearbeitet hat und somit
genaue Kenntnisse aus einer Verwaltung mitbringt und zudem  Rechtsexperte ist. "Bisher hatten
wir nur einen komplexeren Fall hier an der Universität. Damit war ich 20 bis 30 Stunden pro Woche
beschäftigt. Den Rest der Zeit habe ich ein bis zwei Kontakte pro Woche und arbeite mit den
Kollegen präventiv", erklärt der Anti-Korruptionsbeauftragte, dessen Amtszeit jüngst um zwei
weitere Jahre verlängert wurde. Im Falle eines Falles hat Thomas Schüller übrigens das Recht auf
uneingeschränkte Akteneinsicht und Auskunft.

"Die Sensibilität aller Mitarbeiter ist gewachsen, und man ist nicht mehr so blauäugig wie früher",
meint Thomas Schüller. Mit den Kollegen der Innenrevision hat er einen Fragebogen entwickelt,
den er  bereits verschiedenen WWU-Abteilungen vorgelegt hat. "Wir müssen die
korruptionsgefährdeten Bereiche innerhalb der Universitätsverwaltung  identifizieren und genau
beobachten", erläutert er. Gerade in den Bereichen Beschaffung und Bau müsse auf einen
kontinuierlichen Personal-Wechsel nach ein paar Jahren geachtet werden, um eine mögliche
Bevorzugung einer Firma aufgrund von langjährigen Kontakten zu vermeiden. "Die Mitarbeiter in
diesen Abteilungen müssen langfristig und flexibel einsetzbar sein. Das erfordert einen
vorausschauenden Personaleinsatz."

In Zukunft möchte Thomas Schüller das Korruptionsbewusstsein mit dem Personalrat weiter
stärken. Zudem soll weiter an der Verfeinerung des  Korruptions-Leitfadens gearbeitet werden,
damit alle sich an dieser  Richtschnur orientieren können und die Personalpolitik hierauf
ausgerichtet werde. "Ich finde diese Aufgabe sehr spannend. Ich möchte einen Beitrag zur
Unternehmenskultur leisten, denn Korruption ist eine Krake, eine Unsitte in der Welt, die bekämpft
werden muss."

Kristin Woltering

 

Weitere Infos zum Thema 

© 2013 Univers ität Müns ter

Universität Münster
Schlossplatz 2
· 48149 Münster
Tel.: 0251 - 22 23 2 · Fax: 0251 - 83 22 25 8
E-Mail: online-redaktion@uni-muenster.de

https://sso.uni-muenster.de/intern/offiziell/recht/antikorruption/index.html.
http://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan/?action=spot&gebnr=0351&layout=wwuintern#x
mailto:online-redaktion@uni-muenster.de

