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Eine Abrechnung, zwei Gehälter
Ehemaliger Direktor der Polizeischule wegen fragwürdiger Gehaltszahlungen vor Gericht

VON SOPH IE HERMES

Zwischen 2007 und 2009 soll es bei
der Abrechnung der Gehälter von
Mitarbeitern der Polizeischule zu
Unregelmäßigkeiten gekommen
sein. Der ehemalige Direktor muss
sich deshalb ebenso wie drei wei-
tere Personen vor Gericht verant-
worten. Zum wiederholten Mal.

Ohne Zulassung seitens des Mi-
nisteriums nahm Gabrielle Z. zwi-
schen 2007 und 2009 als Statistin
an diversen Kursen der Polizei-
schule teil. Das Geld, das sie sich
hiermit verdiente – rund 6 600
Euro –, wurde ihr zugestellt, al-
lerdings nicht auf das eigene Kon-
to. Vielmehr wurde es in die Ab-
rechnung von Roger H., ein Poli-
zeibeamter im Ruhestand, der je-
doch weiterhin Kurse an der Po-
lizeischule leitete, einbezogen.
Letzterer gab das Geld anschlie-
ßend in bar an die Frau weiter.

Beide müssen sich seit gestern
vor Gericht verantworten. Eben-
falls angeklagt sind Jacques Klein,
der ehemalige Direktor der Ein-

richtung, und Joseph B., der sich
um die Abrechnungen kümmerte.
Zwischen ihnen soll es bezüglich
der fragwürdigen Zahlungen ein
Abkommen gegeben haben.

„Joseph B. sagte uns, dass er den
Direktor um eine Zulassung für
Gabrielle Z. gebeten hatte“, blick-
te der Ermittler zurück. Dieser ha-
be abgelehnt, vor allem weil Ga-
brielle Z. die Lebensgefährtin von
Joseph B. war. Laut Aussage von
Joseph B. habe der damalige Di-
rektor allerdings hinzugefügt, der
Beamte könne eine Vereinbarung
mit Roger H., einem engen Freund
des Paares, treffen, um die Stun-
den seiner Frau über dessen Ab-
rechnungen laufen zu lassen. Dies
sei dann auch passiert.

Von dem Abkommen wusste
auch die Sekretärin, die die Ab-
rechnungsformulare ausfüllte. Im

Büro von Joseph B. soll es ihr zu-
folge zu einem Telefongespräch
mit Jacques Klein gekommen sein,
in dem der damalige Direktor be-
tonte, dass die Sekretärin die Ho-
norare von Gabrielle Z. über die
Abrechnung von Roger H. laufen
lassen sollte. Von diesem Ge-
spräch hatte sie sich damals auch
eine Notiz gemacht.

Der Schulleiter, mittlerweile in
der Polizeidirektion verantwort-
lich für das Budget und die Aus-
rüstung, stritt die Vereinbarung
jedoch stets ab.

Per Zufall aufgedeckt

Dabei waren die Zahlungsunregel-
mäßigkeiten nur per Zufall ans Ta-
geslicht gekommen, als dem da-
maligen Personalchef der Polizei
2010 aufgefallen war, dass das Ho-
norar von Roger H. überdurch-

schnittlich hoch war. Rund 2 000
Euro waren überwiesen worden,
800 Euro hätte er erhalten dürfen.
Dabei handelte es sich zunächst
allerdings um einen Rechnungs-
fehler einer Aushilfskraft. „Gleich
die erste Kontrolle war ein Voll-
treffer“, erklärte der ehemalige
Personalchef. Ein Grund, weiter
nachzuforschen, um schlussend-
lich auf die fragwürdigen Abrech-
nungen zu stoßen.

Ein leichtes Unterfangen war
dies nicht, denn das System war
kaum durchschaubar. „In der Po-
lizeischule kamen unterschiedli-
che Akteure zum Einsatz, die auch
unterschiedlich bezahlt wurden.
Der einzige, der eigentlich einen
Durchblick hatte, war Joseph B.“,
so der Ermittler.

Der Prozess wird heute um 15
Uhr fortgesetzt.

Der ehemalige Direktor der Polizeischule muss sich vor Gericht verantworten. (FOTO: GERRY HUBERTY/LW-ARCHIV)

Zweiter Anlauf

Bereits vor zwei Jahren standen die
Angeklagten vor Gericht. Damals
wurde der Prozess ausgesetzt, da
der Sekretärin Falschaussagen vor-
geworfen wurden. Die Zeugin
musste sich in einem separaten
Verfahren verantworten, wurde al-
lerdings sowohl in erster als auch
in zweiter Instanz freigesprochen.
Gestern wollte der Anwalt von
Jacques Klein erwirken, dass die
Sekretärin nicht als Zeugin gehört
wird. Der Vertreter der Staatsan-
waltschaft sah jedoch keinen Grund
hierfür.

27-jährige Frau verstirbt nach Verkehrsunfall
Das Auto landete in einem Wasserbecken nahe des Kreisverkehrs Raemerich

Esch/Alzette. Eine 27-jährige Lu-
xemburgerin ist gestern infolge ei-
nes schweren Verkehrsunfalls ums
Leben gekommen.

Die Frau war kurz nach 8 Uhr
mit ihrem Wagen auf der Verbin-
dungsstraße zwischen Belval und
dem Kreisverkehr Raemerich un-
terwegs, als sie aus ungeklärter
Ursache die Kontrolle über ihr Ge-
fährt verlor.

Laut Polizeibericht durchbrach
sie mit ihrem Fahrzeug ein Ab-
sperrgitter und fiel in eines der
Wasserbecken von ArcelorMittal.
Ein Zeuge war kurz nach dem Un-
fall ins Wasser gesprungen, konn-

te der Frau, laut Zeugenaussagen
jedoch nicht helfen. Als die Poli-
zei aus Esch/Alzette am Unfallort
eintraf, war der Helfer bereits
nicht mehr vor Ort. Erst die Ein-
satzkräfte konnten die Frau aus ih-
rem Wagen bergen. Schwer ver-
letzt wurde sie ins Krankenhaus
gebracht, wo sie am Nachmittag
verstarb. Eine Autopsie wurde be-
antragt.

Das Rettungszentrum Esch war
mit drei Feuerwehrfahrzeugen und
einem Krankenwagen im Einsatz.
Die Straße wurde für den Mess-
und Erkennungsdienst zeitweise
gesperrt. dhoDer Unfallhergang ist bisher noch unklar. (FOTO: POLIZEI)

Drogenplantage auf
Dachboden entdeckt

Holzem. Die Polizei staunte nicht
schlecht, als sie in der Nacht zum
Dienstag zu einem Wohnungs-
einbruch nach Holzem gerufen
wurde und dort eine Cannabis-
plantage vorfand. Der Notruf ging
kurz nach Mitternacht bei der
Polizei ein. Ein Mann meldete,
dass mehrere maskierte Personen
in seine Wohnung eingedrungen
seien. Nachdem er um Hilfe ge-
rufen habe, hätten sie die Flucht
ergriffen. Die Beamten begaben
sich vor Ort, um Einbruchspuren
zu sichern. Als sie dort eintrafen,
stellten sie einen starken Marihu-
anageruch fest. Auf den Geruch
angesprochen, gab der Anwohner
an, einen Joint geraucht zu haben
und ein paar Gramm Marihuana
aufzubewahren. Die Polizei führte
daraufhin eine Hausdurchsuchung
mit einem Drogenspürhund
durch. Auf dem Dachboden wur-
den die Beamten schließlich fün-
dig. Hier war ein Zelt aufgestellt,
in dem etwa 50 Cannabispflanzen
gezüchtet wurden. Das Zelt war
mit einer speziellen Beleuchtung
und einer Belüftungsanlage aus-
gestattet. 700 Gramm Marihuana-
Blüten waren bereits geerntet
worden und wurden sicher ge-
stellt. Um die Pflanzen abzu-
transportieren, musste ein Last-
wagen der Polizei angefordert
werden. Die Staatsanwaltschaft
wurde in Kenntnis gesetzt. Der
Mann wurde festgenommen. dho

Frau
schlägt Polizisten

Luxemburg. In der Nacht zum
Dienstag meldete sich gegen Mit-
ternacht ein Mann bei der Polizei.
Eine Frau soll ihm bei einem ge-
meinsamen Lokalbesuch sein
Mobiltelefon entwendet haben.
Die Verdächtige wurde von den
Beamten ausfindig gemacht und
zur Dienststelle gebracht. Sie gab
an, nichts mit der Sache zu tun zu
haben. Danach weigerte sie sich
die Dienststelle zu verlassen. Sie
forderte den Beamten auf, sie
nach Hause zu bringen. Die Situ-
ation eskalierte. Die Frau ver-
passte einem Beamten einen
Schlag, es folgte ein Handgemen-
ge, schließlich musste sie in
Handschellen gelegt werden. Der
Beamte, der die Prügel bezog,
wurde aufgrund von Verletzungen
an seiner Schulter ins Kranken-
haus gebracht. che

NOCTURNE A partir de 19h, c’est la fête :
OFFRES SPÉCIALES,
ANIMATIONS,
COUPE DE CRÉMANT ...


