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Personen und Namen, die in dem Buch vorkommen und wichtig sind:
Münster:
Walter Kirchhoff: 41 Jahre alt, Bauingenieur. Er ist
städtischer Angestellter beim Tiefbauamt in Münster und später in der Stadt Halle/Saale.
Seine Ehefrau Erika Kirchhoff, 39 Jahre alt. Sie haben 4 Kinder: Claudia (15), Markus (13), Carola
(11) und Charlotte (8).
Reinhold Bauer: 36 Jahre alt, Bauingenieur. Kollege von Walter Kirchhoff beim Tiefbauamt in Münster.
Maria, Schwester von Erika Kirchhoff aus Mettmann.
Halle:
Fritz Wenning: Amtsleiter Tiefbauamt Halle
Helga Bellmann, ca. 45 Jahre alt: Sekretärin im
Tiefbauamt Halle.
Jürgen Fischer: 35 Jahre alt, Bauingenieur. Kollege
von Walter Kirchhoff beim Tiefbauamt in Halle.

Judith Ammermann: 23 Jahre alt, Sie ist angeblich
Krankenschwester in der Klinik Kröllwitz in Halle.
Bruder Heinz und Familie Ammermann. Sie
wohnen in Potsdam.
Baufirma „Wolle-Hoch-Tief“ in Münster:
Eigentümer Herbert Wolle, Ingenieur, 52 Jahre
alt: und seine Frau Hannelore, 50 Jahre alt.
Deren Sohn Reiner, (27), Ingenieur, ledig, und
seine Freundin Sarah. Er leitet seit 1994 die Zweigstelle der Firma in Halle/Saale.
Marion Schade, 45 Jahre alt: Büroleiterin der Firma Wolle in Münster.
Martina Müller, 20 Jahre alt: Sekretärin der Firma
Wolle in Münster.
Fa. „Wolle-Hoch-Tief“ in Halle/Saale:
Paul Weber (32): Büro- und Bauleiter in Halle.
Anton Kruse (38): Straßenmeister und Vorarbeiter.
Anne Wrede (23): Sekretärin in Halle/Saale.

Helga Hoffmann, Hauptkommissarin in Halle
Otto Kerner, Kommissar in Halle.

Kapitel 1
Münster in Westfalen im Jahre 1994, vier Jahre
nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten

M

ontagmorgen nach einem normalen Wochenende
im März, 8.30 Uhr im Büro der Baufirma WolleHoch-Tief, WHT, in Münster.

Die Büroleiterin Frau Schade verkündet laut, so dass es
sogar einige der anderen Angestellten im Büro durch die
offenstehenden Türen hören: „Der Chef ist da.“
Sie hat von ihrem Fenster aus den schwarzen Mercedes
gesehen. Der Platzwart der Firma öffnet per Knopfdruck
das schwere, eiserne Rollentor und der Mercedes biegt in
die Einfahrt des riesigen Video-überwachten Firmengeländes ein und fährt in seinen Carport. Kurz darauf hört sie
seine unverwechselbaren Schritte.
„Guten Morgen Frau Schade“, tönt es kurz darauf. Seine
Stimme ist raumfüllend und selbstbewusst.
„Alles in Ordnung? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Sind alle Baustellen pünktlich um 7.00 Uhr
gestartet?“
„Typisch Chef.“ denkt sie, „so gut ist er montags nur
drauf, wenn sein Lieblingsverein ‚Borussia Mönchengladbach‘ am Samstag gewonnen hat. Wie heute auch kommt
Herbert Wolle jeden Tag pünktlich fast zur gleichen Zeit ins
Büro. Immer mit dem gleichen Begrüßungsspruch.“
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Die Firma Wolle-Hoch-Tief ist eine der größten Baufirmen in Münster und Umgebung. Das zweistöckige Verwaltungsgebäude liegt direkt am großen Firmengelände im
Gewerbegebiet. Es ist ein Klinkerbau, den noch sein Vater
gebaut hat. Aber die gesamte Inneneinrichtung des Gebäudes ist vor ein paar Jahren grundsaniert worden. Die Möbel
und die technische Ausstattung sind auf dem modernsten
Stand. Auf dem Lagerplatz gibt es mehrere große Hallen
für die Baumaschinen, die Lastwagen und die Geräte sowie
das Personalgebäude mit Aufenthaltsräumen und Toiletten
für die Bauarbeiter. In einem abgetrennten Bereich lagern
verschiedene Baumaterialien.
Die Firma Wolle-Hoch-Tief führt Straßenbauarbeiten
und Hochbauarbeiten durch. In den letzten Jahren hat die
Firma ständig neue Bauaufträge bekommen. Stillstand gibt
es nicht.
Eine regelmäßige Einnahme sind vor allem die Arbeiten
für die Straßeninstandsetzung im Stadtgebiet und im Umland.
Für den Hochbau hat Herbert Wolle eine eigene Planungsgruppe eingerichtet. Neben größeren Neubauten bekommt die Firma gerade jetzt viele Aufträge zur Neugestaltung des ehemaligen Kasernengeländes. Hier ist die Firma
an der Planung und Umgestaltung der Gebäude und auch
an der Neugestaltung der Straßen und Grünflächen beteiligt.
Herbert Wolle ist Diplom-Ingenieur. Zur Leitung einer
solch großen Firma ist auch kaufmännisches Geschick und
Führungsqualität gefragt.
Das hat sich Herbert Wolle im Laufe der Jahre erfolgreich angeeignet. Immerhin ist er jetzt 52 Jahre alt und leitet
die Firma schon fast 25 Jahre. Dieses Familienunternehmen
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hat er von seinem Vater als kleine Baufirma übernommen
und zu einem großen Bau-Unternehmen ausgebaut.
Im Büro arbeiten inzwischen zwei Ingenieure Herr
Winkler, Herr Zobel und sein Sohn Reiner in der Planung
und für die Erstellung von Angeboten bei öffentlichen Ausschreibungen von Baumaßnahmen.
Zwei weitere Bauingenieure, Frau Hamke und Herr
Wolter sind verantwortlich für die Bauleitung im Außendienst. Die Arbeiten auf den Baustellen beginnen täglich
um 7.00 Uhr. Die Bauleiterin und der Bauleiter sind um
diese Zeit längst unterwegs auf den Baustellen.
Insgesamt beschäftigt die Firma Straßenmeister, Bauarbeiter, Facharbeiter für den Hochbau und den Straßenbau
und Maschinisten zur Bedienung der hochwertigen Straßenbaumaschinen. Viele davon sind schon jahrelang bei der
Firma Wolle beschäftigt, einige Arbeiter wechseln ab und
zu. Der gesamte Personalbestand beträgt etwa dreißig Leute. Viele Zusatzaufträge lässt Herr Wolle von Subunternehmern ausführen.
Frau Schade ist seine unmittelbare Chefsekretärin, seine
kaufmännische Beraterin und das lebende Personalbüro.
Sie verwaltet alle Personaldaten der gesamten Belegschaft.
Zusätzlich arbeitet im Vorzimmer die 20 Jahre alte Sekretärin Martina Müller. Sie erledigt die Schreibarbeiten. Herr
Wolle Senior mag Frau Müller. Sie ist mit ihrer schlanken
Figur, ihren blonden, langen Haaren und ihrem freundlichen Charakter genau sein Typ.
Frau Müller ist erst drei Jahre in der Firma. Sie genießt
es, in der Firma bei Herrn Wolle als besonderes Schmuckstück zu gelten. Sie ist immer modisch aktuell gekleidet
und tritt entsprechend selbstsicher auf. Ihre Arbeit als Sekretärin beherrscht sie hervorragend. Gutes Aussehen allein
reicht ihr nicht. Sie will auch die fachliche Anerkennung.
Und die hat sie.
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In einem Moment, in dem er mit Frau Müller allein im
Raum ist und Frau Schade kurz hinausgegangen ist, kann
er seine Bewunderung nicht verbergen:
„Frau Müller, Sie sehen ja heute wieder sehr schick aus.
Dieses rote Kostüm steht Ihnen ausgezeichnet.“ Eigentlich
wollte er ja sagen: „Martina, du siehst richtig stark und sexy aus. Dieses rote Kostüm ist wirklich heiß, schön knackig
eng und mit der richtigen Länge eine Handbreit überm
Knie.“
Doch das kann er jetzt hier im Büro nicht sagen. Auf den
gemeinsamen Dienstfahrten sind sie per Du. Sie haben aber
eine Abmachung, sich im Büro nicht zu duzen, hier gilt das
‚Sie‘.
Martina Müller genießt seine Komplimente und seine
Aufmerksamkeit: „Vielen Dank für das Kompliment, Herr
Wolle“, sagt sie stolz und mit einem leicht ironischen Unterton. Aber hier ist er nun mal nicht Herbert, sondern Herr
Wolle.
Herbert Wolle lebt für seine Firma. Und er lebt nicht
schlecht.
Sein größter Wunsch ist, dass sein 27 Jahre alter Sohn
Reiner einmal in seine Fußstapfen tritt und die Firma erfolgreich weiterführt.
Er macht seinen obligatorischen Rundgang durch die
Büros und hat für jeden ein freundliches Wort: „Na, wie
war Ihr Wochenende? Alles okay zu Hause? Wie geht es
Ihrer Frau, ist sie wieder gesund?“
Er fühlt sich als Chef für alle verantwortlich und weiß:
Ein gutes Betriebsklima ist eine der Voraussetzungen für
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die Leistungsbereitschaft und damit für den Erfolg, den
Umsatz und den Verdienst der Firma.
Seine Angestellten profitieren davon. Vor allem aber
können er und seine Familie weiterhin den hohen Lebensstandard führen.
Als Chef ist Herr Wolle immer korrekt im Anzug oder
einer Kombination mit Jackett gekleidet. Darauf legt er großen Wert, obwohl er ab und zu seine Baustellen begutachten muss oder an Besprechungen vor Ort teilnimmt. Ein
roter Schutzhelm und ein Paar feste Schuhe liegen dafür
immer in seinem Mercedes bereit.
Heute kommt er in einem hellgrauen Anzug ohne Krawatte. Ein weißes Sporthemd betont seine lässige Art. Er
fragt Frau Schade: „Welche besonderen Termine habe ich
heute?“
„Gleich um 9.00 Uhr ist Ihre wöchentliche Montagsbesprechung mit den Ingenieuren. Um 16.00 Uhr wollten Sie
zu einer Besprechung mit Bürgern und Fachleuten im
Stadthaus, bei der es um die Nutzung frei werdender Flächen im Bereich eines Baugebietes geht. Die weiteren Wochentermine gebe ich Ihnen gleich in Ihr Zimmer.
Sie sind so gut gelaunt, hat Gladbach am Samstag gewonnen?“
„Sie sagen es. Die Gladbacher haben Leverkusen 2 : 0 geschlagen. Jetzt spielen sie ganz oben in der Tabelle mit. Das
stimmt doch fröhlich oder nicht?“
Frau Schade weiß, wie Ihr Chef fühlt und was ihm gute
Laune macht. Fußball gehört bestimmt dazu. Die kleinen
Flirts mit der Kollegin Martina Müller braucht er. Er fühlt
sich als Mann um die 50 durch sie und ihre nette Art bestätigt. Solange sie selbst dadurch keine Nachteile hat und sie
von der Kollegin als Büroleiterin akzeptiert wird, kann sie
gut damit leben. Außerdem hat sie mit Martina Müller ein
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ausgesprochen gutes Verhältnis. Sie verstehen sich gut und
ergänzen sich inzwischen ausgezeichnet.
Seine Frau Hannelore könnte da schon eher eifersüchtig
sein. Aber den täglichen Betrieb in der Firma kennt sie ja
kaum. Allerdings ist Frau Müller einige Male als Begleiterin
mit dem Chef zu Tagungen und anderen Terminen nach
Frankfurt, Leipzig und Halle/Saale gefahren.
Das weiß seine Frau. Sie kennt ihren Mann und traut
ihm wohl einiges zu. Sie ist aber selten eifersüchtig. Wenn
er ein paar Tage ohne Frau Müller auf dienstlichen Reisen
ist, ist ihr Herbert bestimmt kein Kind von Traurigkeit. Er
findet immer eine schöne Begleitung und verbringt seine
Abende bestimmt nicht allein.
Auch wenn er mit anderen Fachleuten von Baufirmen
oder vom Tiefbauamt auf einer Fachmesse in Frankfurt
oder Hannover war, ist sie sich sicher, dass sie bestimmte
Bars im Rotlichtmilieu besucht haben. Da ist auch sein
Freund Walter kein Heiliger.
Sie genießt ihr Leben, managt den Privatbereich und
nimmt sich ihre persönlichen Freiheiten. Für den Haushalt
hat sie eine Haushälterin. Zusätzlich reinigt eine Firma die
Fenster und ein Gärtner pflegt den Garten.
Sie hat ihre eigenen Ansprüche. Immerhin ist sie schon
zum zweiten Mal 49 Jahre alt geworden, sieht aber durch
ihre schlanke, sportliche und gepflegte Figur wesentlich
jünger aus.
„50 ist so eine Zahl. Die gefällt mir noch gar nicht“, sagt
sie immer über ihr Alter.
Mit ihrem “Baby“, so nennt sie ihr Mercedes Sportcabrio, fährt sie regelmäßig zur Gymnastik und zum Tennis.
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Sie hat ihre Termine beim Frisör, im Nagelstudio und die
Treffen mit ihren Freundinnen zum Kaffeetrinken in der
Stadt und zum Einkaufen und Bummeln.
Bei besonderen Feierlichkeiten und Festen treten Hannelore und Hubert Wolle gemeinsam als strahlendes Paar der
High-Society von Münster auf.

Um Punkt 9.00 Uhr kommen die Ingenieurin Frau
Hamke, der Junior Reiner Wolle und die drei anderen Bauingenieure zum Chef. Frau Müller hat zwei Kannen Kaffee
gekocht und Tassen aufgedeckt. Das ist schon Tradition bei
der Montagsbesprechung.
Im Chefzimmer steht der große Besprechungstisch. Zuerst fragt Herr Wolle Frau Hamke und Herrn Wolter: „Wie
laufen die Arbeiten beim Umbau im ehemaligen Kasernengelände in Coerde?“
Beide geben ihm einen kurzen Bericht.
Herrn Zobel fragt der Chef: „Die Stadt hat den Ausbau
der Hammer Straße ausgeschrieben. Sie haben sich die Unterlagen beschafft und erstellen ein Angebot?“
„Ich bin dabei. Wir haben aber noch zwei Wochen Zeit
bis zu dem angegebenen Submissionstermin.“
„Ich gehe davon aus, dass Sie das so rechtzeitig fertigstellen, dass Sie mir die Angebotssumme eine Woche vorher geben können. Ich muss die Summe rechtzeitig wissen,
sonst habe ich bei meinen Kontakten keine Basis. Sie wissen, was ich meine?“
„Alles klar, Herr Wolle. Das schaffe ich.“
„Herr Wimber“, wendet sich Herr Wolle zur Seite, „Sie
arbeiten an unserem Angebot für der Ausschreibung des
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Baugebietes ‘Nienberge Südwest‘. Der Submissionstermin
ist in zwei Wochen. Dazu muss ich Ihnen einige interne
Informationen geben. Wir müssen diesen Auftrag unbedingt bekommen. Bleiben Sie gleich noch kurz hier.“
Herr Wolle gibt seinen Angestellten noch einige Informationen über wichtige Termine und geplante Baumaßnahmen. Das Ganze hat nur eine knappe halbe Stunde gedauert.
„Wenn weiter nichts zu besprechen ist, war’s das für
heute.“
Bis auf Herrn Wimber gehen alle an ihre Arbeit.
„Haben Sie die Ausschreibungsunterlagen der Stadt für
das Baugebiete ‘Nienberge Südwest‘ dabei?“
„Ja, hier ist das Leistungsverzeichnis der Stadt mit den
geforderten Arbeiten.“ Herr Wolle guckt sich nur zwei, drei
Positionen an.
„Die gesamte Fläche für den Straßenausbau beträgt etwa
16.000 m², davon werden 7.000m² asphaltiert und der Rest
als Wohnstraßen gepflastert.
Wichtig ist die Bodenposition“, betont er ausdrücklich.
„Hier sind 1.700 m³ Bodenaushub, 1050 m³ Oberbodenabtrag und eine Position 150 m³ für Bauschuttbeseitigung
angegeben. Ich habe von jemandem aus dem Tiefbauamt
vertraulich die Information bekommen, dass diese Menge
von 1.700 m³ in dieser Höhe bei den Ausbauarbeiten nicht
anfallen wird.
Der Preis für diese Position ist aber für die Gesamtkosten der Angebote aller anderen Firmen ganz entscheidend.
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Mein Informant versichert mir, dass nur etwa 1.000 m³
Bodenaushub, 600 m³ Oberbodenabtrag und überhaupt
nichts für eine Bauschuttbeseitigung anfallen wird.
Wir können mit einem niedrigen Preis bei dieser Position die Gesamtkosten des Angebotes nach unten drücken,
wenn wir den Einzelpreis für diese Bodenposition sehr
niedrig ansetzen, ohne Verlust zu machen.
Die Kosten für die Tragschichten, für die Asphaltdecken
und für die Pflasterarbeiten sind in allen Angeboten etwa
gleich hoch. Da gibt es keinen großen Spielraum nach unten
oder nach oben.
Wir setzen bei diesen Positionen Preise im oberen Bereich ein. So kommen wir auf unsere Kosten und haben den
notwendigen Gewinn.
Wenn die anderen Firmen, die auch ein Angebot abgeben werden, den normal erforderlichen Preis für die angegebenen 1.700 m³ Bodenaushub einsetzen, werden deren
Angebote allein durch die Kosten dieser Boden-Position
höher liegen als unser Angebot.
Dann sind wir die günstigsten Anbieter und erhalten
den Auftrag.
Ich denke, Sie haben mich verstanden und berücksichtigen das bei der Abgabe unseres Angebotes für diese große
Baumaßnahme. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal.
Sie wissen, die Sache ist streng vertraulich.“
Herr Wimber weiß, dass Herr Wolle seine Beziehungen
zu einigen Leuten im Tiefbauamt hat:
„Herr Wolle, ich weiß Bescheid. Sie können sich auf
mich verlassen. Das bastel ich schon passend zurecht.“
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Er nimmt seine Unterlagen und geht in sein Arbeitszimmer. Natürlich spricht er mit niemandem über diese
Angelegenheit.

Herbert Wolle hat selten nachmittags Feierabend.
Sein feudales Zuhause kann er meistens erst spät abends
und am Wochenende genießen.
Seine Frau Hannelore lebt ähnlich wie er ihr eigenes Leben. Sie haben am Stadtrand von Münster in der besten
Wohngegend an der Mondstraße vor ein paar Jahren ein
neues Haus gebaut. Allein schon das Grundstück wäre für
Normalbürger kaum erschwinglich. Es liegt etwas abseits
der Mondstraße an einem kleinen Wäldchen. Das ganze
Grundstück ist von einer zwei Meter hohen weißen Mauer
umgeben. Nur durch Beziehungen bei der Stadtverwaltung
ist dieses Grundstück zur Bebauung freigegeben worden.
Das moderne, riesige, weiß-gestrichene Wohnhaus ist
eingeschossig mit einem flachgeneigten Satteldach und
schwarzen Dachpfannen aus Schiefer. Die einzelnen Hausbereiche sind in mehreren miteinander verbundenen Gebäudeflügeln verteilt und umschließen den Garten mit einem großen Swimmingpool in der Mitte.
Im mittleren Hauptgebäude ist der Wohnbereich mit
den breiten, gläsernen Terrassentüren zum Pool und dem
Liegebereich zum Teil als Wiese, zum Teil mit Platten befestigt. Zum Wohnbereich gehören die Küche, die Bäder
und einige Nebenräume.
In den Seitenflügeln sind die Schlafräume mit besonderen Ankleidezimmern, mehrere Bäder, drei Gästezimmer
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und weitere Nebenräume. Hier benutzen Herbert und
Hannelore jeweils ihr eigenes Arbeitszimmer.
Im Keller haben sich die beiden Wolle ein Schwimmbecken für den Winter einbauen lassen, dazu eine Sauna und
Umkleideräume.
Wie das Firmengelände ist auch das private Grundstück
mit dem Haus, dem Garten und dem Pool Videoüberwacht. Der gleiche Sicherheitsdienst, der das Firmengelände bewacht, ist auch für das Privatgelände eingesetzt.

An diesem Montag hat das Planungsamt der Stadt für
nachmittags um 16.00 Uhr eine Besprechung mit Bürgern
und Fachleuten angesetzt. Es geht dabei um die Nutzung
frei werdender Flächen im Bereich eines Baugebietes. Sein
Rat als Fachmann ist gefragt. Außerdem will er bei derartigen Vorplanungen beteiligt sein und Einfluss nehmen.
Mit einigen der Teilnehmer aus der Politik geht er anschließend in eine seiner Lieblingsgaststätten an Münsters
Aasee zum Abendessen. Bei solchen Treffen pflegt er die
wichtigen Kontakte.
Wie so oft bleibt es heute nicht nur bei dem Essen. Der
harte Kern der Männerrunde geht mehr und mehr von der
festen Nahrung in die flüssige Nahrung über. Das Bier
schmeckt aber auch ausgezeichnet.
Hebert Wolle will wie immer in einer Männerrunde einen seiner Männerwitze los werden: „Was waren Evas erste
Worte im Paradies? – „Ich habe nichts anzuziehen.“
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Zum Teil sind seine Witze ziemlich blöd und fast frauenverachtend: „Was zeigt man einer Frau, die zwei Jahre
unfallfrei gefahren ist? – Den zweiten Gang!“
Die ziemlich angesäuselten Männer lachen sich kaputt.
Es ist typisch für diese Art Männer. Sie leben in ihrer kleinkarierten Männerwelt. Frauen sind entweder schmückendes Beiwerk und gut fürs Bett oder Hausfrau und Mutter
ihrer Kinder. Das schlimme dabei ist, dass viele Frauen das
so in Ordnung finden und diese Männer auch noch bewundern oder sehr oft diese Einstellung der Männer geschickt ausnutzen.
Gegen 10.00 Uhr abends wollen die meisten nach Hause.
Autofahren kann keiner mehr. Aber wofür gibt es Taxis?

Am nächsten Morgen kommt Herbert Wolles Sohn Reiner gegen 10.00 Uhr in das Chef-Büro.
„Vater, kann ich kurz was mit dir besprechen? Es geht
um meinen Urlaub und um unser Ferienhaus in Spanien.“
„Leg‘ los, was gibt’s?“
„Ich habe mir überlegt, dass ich mit Sarah im Mai für
drei Wochen in unser Ferienhaus nach Calpe fahre. Sarah
hat da am besten Zeit und hier bei uns passt das auch ganz
gut. In den Sommerferien haben wir doch immer die meiste
Arbeit, weil in den Ferien so viele Straßenbaustellen zu
Reparatur von Winterschäden in Betrieb sind.“
Sarah ist Reiners derzeitige „Feste Freundin“.
„Hast du das mit den anderen Ingenieuren besprochen?“
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