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Die Sucht der Korruption 
Denn der Dax zeigt: Sie lohnt sich doch 
Da;) Buch gibt einen gut geschriebenen 
Überblick über Groß-Korruptionsfälle 
deutscher Großunternehmen der letzten 
Zeit, allen yoran Siemens Hast RO Sei
ten). Das ist zwar, jedenfalls in groben 
Zügen, bekannt, beeindrud:t, im Zusam
menhang gelesen, aber doch wieder, 

Den Abschluss des Buches bildet 
eine auch für den interessierten Laien 
eingängige Zusammenfassung nötiger 
Reformen: Schutz von HinweisgeberrL 
Unabhängigkeit von Staatsanwälten, 
Verschärfung des Karteli- und Vergabe
rechts, Unternehmensstrafrecht und 
Maßnahmen zur Korruptionsverhinde
rung in Unternehmen. Hans Leyende
cker, der als Journalist bei der "Süddeut~ 
sehen Zeitung" arbeitet, übernimmt 
hier viel von dem vorzüglichen I\-Iünche
ner Vortrag yon Gertrulle Lübbe-\Volff 
(Die Dun::hsetzung moralischer Stan .. 
dards in einer (1lobalisierten \\'irt
schaft, \'cröft'entlicllt 200J bei Hanser). 
Gedanken, die er auf di~~se \Yeise einem 
breiten Publikum und hoffentlich auch 
vielen Politikern und :-vlanagern zugäng-
lich macht. ~-~, -

Doch die eigentliche Botschaft trü2t 
nicht. Leyendecker behauptet, Korrupti
on rechne sich nichl. v/cil sie dem Unter
nehmen letztlich mehr wirtschaftlichen 
Schaden zufüge, Jls es durch sie gewin
nen könne. Der Satz "Profit und Ethik 
schließen einander aus" sei falsch, \1an~ 
i!elnde Ethik müs:-;ten L'nternehmell in 
[<'orm sinkender Gewinne bezahlen. 

Diese These steht im \Viclersnrlicb 
LlllTl Untertitel des Buches, \\'olla~h die 
\Vlnschaft eine neu(:~ \-loral brauche, 
Dueh nüch Leycnc!ccker geht es ja gera
de nicht um lv!oraL sondern um bessere 
Einsicht in die mittd- und langfristigen 
ökonomischen Foigen von Korruption 
für das eigene Lnternehmell. 

Viel grundlegender aber ist, dass die 
Bewelsführuno mit der Levendecker sei
ne Botschaft ~grünJeL einer Uberprü
fung nicht standhält. Er beruft sich vor 
atlem nut' Siemens, \\'0 offenbar riesige 
korruptl\-e Zahlungen für die Eimv;r~ 
bung von Aufträgen im Au~;land an der 
Tagesordnung waren, die nun seit einem 
knappen Jahr allmählich aufgedeckt 
werden. Seibst für dieses Unternehmen 
;)tellt sich aber die Frage, ob der Scha
den wirklich so groß ist, wie der Autor 
behauptet. Dafür gibt es einen Indika
tor: den Börscl1wcrt. 

Die Siemens-Aktie ist ~ und das ist 
der zweite Einwand - seit dem Beka!1l1t
werden der Ermittlungen im November 
2006 aber nicht et\',.'a gefallen, sondern 
gestieuell ~ in den vl;nzangenen z\\'öH 
~'lonaten um rund 30 P~oz~n\, ziemlich 
parallel 2U111 Dax. Zwar drohen noch er
hebliche Sanktionen, vor allem aus den 
Vereinigten Staaten. Sie dürften aber in 
der aktueHen Bewertung der Aktie in 
etwa bereits vorweggenommen sein, 
'Nie das die Börse eben so zu tun pflegt. 

Darüber hinaus steHt sich die weitere 
Frage, was mit elen Tausenden anderen 
internationalen Unternehrnen ist, deren 
korruptive Praktiken im Ausland nicht 
entdeckt werden. Für sie gilt ~ und das 
ist der dritte Eimvand - Leyendeckers 
Satz "Ohne l'vlorctl kein Profit" offenbar 
erst recht nicht. Und bei Korruption 1st 
das sogenannte Hellfeld bekanntlich 
nur ein winziger Ausschnitt, hinter dem 
slch ein riesiges Dunkdfeld von ge
schätzten 95 Prozent nicht entdeckter 
Korruptionsflille verbirgt, \,,'ie Leyende
cker selbst in Anlehnung an den Bundes
gericht::;hof bemerkL 

Gewiss, es \vüre besser. auch für die 
Unternehmen selbst. \venn alle einheit
lich auf Korruption \'erzicbten wi1rden. 

Doch, wie uns die - dem \Virtschaftswis
senschaWer vertraute - strenge Tren
nung zwischen kollektiver und individu
eller Rationalität lehrt, kann es für das 
einzelne Unternehmen durchaus profita
bel sein. aus der Reihe zu tanzen. Und 
\\'ie, wenn fast all~ sich so verhalten? 

Aufgrund seiner "heroischen" These 
bekommt Leyendecker das eigentliche 
ethische Dilemma gar nicht in den 

HN\S iJJENDECKER Hans 

G • 
Lc.vcndecker: 
Die große Gier_ 
Korruption, Kar
rel/e, Lusfrci.)'en. 

RüW0hit Verlag, 
Ber!li1 2007 
JUU Seiten 
19.90 Euru 

Blick, Die Frage, wie das SpanllungSyer
hältnis z\vlscben i'vlor~ll und Gewinn -
und au:.;hleibender Gevinn kann ja 
auch Jen Verlust von /\rbeitsplötzen be
ueuten - aufzulösen ist, stellt sich rlütür
Uch gar nicht, \ver.n zwischen heiden 
kein \Viderspruch besteht. V-lie aber, 
wenn es stimmen sollte, Jass selbst der 
objektiY beste Anbieter Aufträge in be
stimmten Ländern ohne ein "gewisses 
Schmieren" nicht akquirieren kann? 
Soll das Unternehmen dann seine TMig
keil in solchen Ländern einstellen? 
IVlacht die Existenz eines solchen Dilem
mas in Jer übergreifenden \Vertung 
nicht doch einen Unterschied, auch 
\V2nn wir auf uer Eillhaltung der Geset· 
ze bestehen müssen? 

Natürlich gilt es, den Kampf gegen 
Korruption zu verstärken, die noch feh
lenden Regelungen einzuführen und die 
bestehenden wirksam zu vollziehen. 
Die Kosten entdeckter Korruption rnüs
sen möglichst hoch gesetzt werden, um 
den Abschreckungseffekt zu vergrö
ßern, so dass Korruption sich am Ende 
nicht mehr lohnt. Bloß, eS kann noch 
ziemlich lange dauern, bis wir dahin ge
langen. Leyendecker verwechselt das 
Soll, das wir alle wünschen, mit dem tat
sächlichen fst, Zwar bekommt der Ap
pell, Korruption zu unterlassen, mehr 
Gewicht, wenn man behauptet, sie sei 
nicht nm unmoralisch und gesetzes\vid
rig, sondern scbade dem korrumpieren
den Unternehmen auch wirtschaftlich. 
Darf man aber redlicher weise den 
erkenntnistheoretischen Fundamental
satz außer Acht lassen, dass Norm und 
\\'irkEchkeit zweierlei sind? 

Die mangelhafte Bekämpfung von 
Korruption hat in Deutschland gerade
zu System: \Virksamere Gesetze müsste 
die Politik beschließen. Das würde aher 
auch auf sie selbst zurückschlagen. Bei 
der politischen Korruption ist das Feh
len v,:irksamer Gesetze und sind die Voll
zugsdefizite bestehendei .. Gesetze näm
lich besonders krass. Bestimmte For
fnel1 gelten vielen immer noch als Kava
liersdelikt, Anregend ist der Hinweis des 
Autors, dass es bei unternehmensinter
nen Vorkehnmgen zur Sicherung \'on In
tegrität nicht nur um die Einha!tung der 
Gesetze gehL sondern auch um morali
sehe Standards. Sollte Gleiches sich 
nicht auch die Polilik vornehmen? \Va
rum plädieren \vir nicht ~ entsprechend 
der Regierungskümmissiol1 "Corpora te 
CO\'crnance Kodex" - auch für die Ein
setzung einer unabhängigen Kommissi
on zur Erarbeiwng eines "Gooel Gover
nance Kodex" für die Politik'; 
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