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DieHemmschwelle
Wirtschaftskriminalitdtverursachtin der SchweizmilliardenlroheKosten.Expertenempfehlenmehr Ethik.VonDanielHug
Schaad.Die einen sind bewusst, die
anderenunbewusstdabei.
<Meine Forschungzeigt, dass sich
die Lage in den letzten Jahren verschlechterthat: Die Unternehmensind
heute einem hdheren Risiko ausgesetzt)),sagt Kai-D. Bussmann,Professor fiir Strafrechtund Kriminologie an
der Universitiit Halle-Wittenberg.Er
erforscht seit 18 Tahrendie kriminelle
Seiteder Wirtschaft.EineHAufungvon
entdecktenVerstossensei auchdeswegen zu beobachten,so Bussmann,weil
es heute mehr Normen und Gesetze
gebe und die Offentlichkeit sensibler
auf Fehltrittevon Managernreagiere.
Dass es vermehrt vorkommt, dass
sich Angestellte unzuldssigbedienen,
liegt auch an der verhndertenArbeitswelt: Experten sprechenvom Niedergang der sozialen Werte, der zerbrochenen Loyalitdt zum Unternehmen,
das permanentrestrukturiert und Angestellte entldsst. <Die Missachtung,
mit der Unternehmenihren Angestellten begegnen,hat seine Entsprechung
Strafuerfolger bei den Angestellten:Sie missachten
t.lberlastete
Klares Indiz, dass die Verstdsse zuge- die Regelnund Normen desUnternehnommen haben, ist nicht nur die Serie mens>),warnte der Wirtschaftsethiker
von Skandalen in den USA wie Enron, ]ohn Dalla Costabereits1998.
Zwei Drittel der WirtschaftskrimiWorldCom oder der Schweizer Distenellen waren laut einer Studie von
fora, sondern auch die in allen Ldndern
Ernst & YoungMitarbeiter des geschiStrafverfolgungsbehdriiberlasteten
den. Massiv verteuert haben sich auch digten Unternehmens- viele von ihnen auf Managementstufe.Bussmann
tlie Prhmien, welche die Versicherunbeschreibtden typischenWirtschaftsgen fiir die Haftungsrisiken von Veru'altungsrdten, Managern und Buch- kriminellen als risikofreudig, kreativ
priifern verlangen. Das sind Kosten, und entscheidungswillig, als stark
.lie von den Firmen wieder auf die karriere-,erfolgs-und publizitdtsorienKunden tiberwdlzt werden. <Wir alle tierte Personmit extravertiertemCharakter. <Aber>, sagt der Kriminologe,
sind Teilnehmer in einer Reality-Show
namens Wirtschaftskriminalitit>, sagt <dasalles sind auch die Eigenschaften

I)er Morgen danachbereitetmeistens
Kopfschmerzen.Nicht nur nach iiberschrvinglichenPartys.Gleichesgilt fiir
wirtschaftliche Phasen der Hochkonjunktur: Erst im Abschwung,wenn die
Kurseeinbrechen,kommt zutage,was
inr Boom alles getiirkt, geschummelt,
unterschlagen und betrogen wurde'
I):rs war laut dem Wirtschaftshistorikt'r Peter Dudzik schonnach den Borsencrashsr9z9 und 1987der Fall.
Auch der iiingsteEinbruchzeigt diescs Muster. Glaubt man den Experten,
rlre auf Einladung der Swiss Re am
r,.November die neustenEntwicklungen in der Wirtschaftskriminalitlt belcuchteten,habendie Verstdsseerneut
zugenommen.Die Schdden,welcheder
versogenannte<White-collar-crime>>
rrrsacht,erreichen r bis 5 Prozent des
llruttoinlandprodukts,schdtzt Werner
Schaad von der Swiss Re. <In der
Schweiz sind das mehrere Milliarden
Meistensblieben die krimiIrranken.>>
nellenVorfille iedochunentdeckt.

von vielen erfolgreichenManagern.Sie
habenin ihrer PerstinlichkeitZiige,die
nicht nur fiir die legale Seite ihres
Businessgeeignetsind, sondern auch
fiir die illegale Variante.>Das sei das
Dilemma: <Der typische Wirtschaftskriminelle ist der normale Manager.>
Weil die meistenSpitzenkriiftenur drei
bis fiinf Tahreauf ihrem Postenbleiben,
bewerten sie kurzfristige Vorteile h6her und gehenmehr Risikenein.

Gef?ihrdeteManager

Dassdie Mehrzahl der Managertrotzdemnicht entgleist,liegt laut demStrafrechtsprofessordaran,dasssie sich an
ethischeWerte halten. Es gebe keinen
anderenFaktorvon vergleichbarerBedeutung- weder Personlichkeitsmerkmale noch kriminelle Gelegenheiten-,
der einenso starkenEinflussaufabweichendesVerhaltenhabe.Das Problem
sei nur, fdhrt Bussmannfort, dassjust
die Leute, die am stirksten fiir eine
uneingeschrlnktfreie Marktwirtschaft
plddierten,auch zu Ansichtentendiermuss man
ten im Stil von <<manchmal
die Regeln beugen>>oder <<mitunter
muss man das Recht ignorieren>.Sie
verfolgen hdufig sozialdarwinistische
Werte (<sei Nummer r, sei schlau,
clever>). Tugenden wie Solidaritdt,
und FairnesshabenhinBescheidenheit
gegeneinenschwerenStand.
Trotzdem mussman bei den Werten
ansetzen,um gegenWirtschaftskriminalitit zu klmpfen, gebensich die ExEthics>
perten iiberzeugt: <<Business
lautet heute das Zauberwort,friiher in
der Geschiftswelt in der prignanten
Kurzform von <<Treuund Glauben>bekannt. <BusinessEthics> ist der Versuch,die erodiertengesellschaftlichen
Werte wieder einzufiihren - privatifestgehaltenin
siert auf Betriebsebene,
Firmenleitbildernund -verfassungen.
<Mitarbeiter,die sich mit dem Unsinddie hiiufigsten
eigeneAngestellte
isteinAkt,der
Wirtschaftskriminalitzit
geDelikte(von600/oderUmfrageteilnehmer ternehmen identifizieren konnen, fiilinanziellen
beirechtlich
Schaden
';,chUtzten
gen ihm keinen Schadenzu>, formugefolgtvonFiilschungen
und
verursacht. genannt),
VermOgenswerten
(190/o),
Computerkriminalitiit liert Bussmann.Er ist iiberzeugt,dass
Raubkopien
Techniken
anOftwerdendabeispezielle
(14%) firmeneigene Verhaltensgrundsitze
wodurchmit verh?iltnismiissig (15%)undKorruption./Bestechung
ilewendet,
(10%).
das Bewusstseinfiir ethische Werte
Finanzangaben
verundfalschen
trefenKostensehrhoherSchaden
unange- fordern und die Angestellten an ein
reagieren
o VieleUnternehmen
rrrsacht
werdenkann.Ausderneusten
erlassen bestimmtesVerhaltenbinden.Ethische
UmfragevonPricewaterhouseCoopers messenaufdie Bedrohung'.640/o
ft-irAngestellte,
abernur Grundsdtzewirken effektiver als harte
Verhaltensregeln
2003,
I PwC)zurWirlschaftskriminalitat
Strafen der ]ustiz, glaubt Bussmann:
Betrugin ihr Risikoma52o/obeziehen
fLlrdieweltweituber3600 grossereUn<Sie filtern kriminelle Absichten vormit ein.50%prufenneueAnnagement
ternehmen
befragtwurden,gehthervor:
Aspekte. zeitig heraus.>Wirksam sind die Verspeziell
aufkriminelle
Unternehmen i gestellte
o Uber50%derqrossen
aber nur, wenn sie von
gefZihrdete
haltensregeln
gebenan,vonWirtBranchen
sind
(+1000Mitarbeiter)
o Besonders
';chaftskriminalitZit
Banken(54%derweltweitbefragtenBan- der Fiihrung vorgelebt werden - und
betroffenzu sein.
Versiche- bis zu den untersten Angestellten
Scha- kenwurdenZielvonStraftaten),
festgestellte
o Derdurchschnittlich
umgesetztwerden. Letztlich wird die
Telecom
und Medien
rungen(49olo),
ilenproVorlallbetr?igt
3,0 Mio.Fr.PwC
Einfiihrung von ethischen Regeln im
schiitzt,
dassdiesabernurdieSpitzedes (47o/o)sowieff /Computer(47o/o).
gehtdavon o Kurzfristig
ist der Schadenam grdssten Eieeninteressedes UnternehmenslieEisbergs
sei.Kai-D.Bussmann
(75o/o),
gen. <FairesVerhalten wird zu einem
,rus,dassdienichtaufgedeckten
Schdden fUrdie MoralderAngestellten
(73%),denRuf wirtschaftlichenGut>>,
betont der KridieGeschiiftsbeziehungen
wertmiissig
biszu fLinfmalhdherliegen.
(670/o).
(710/o)
minologe mit wirtschaftlichemSachd
unddasMarkenimage
wurdennur
o 32o/o
allerBetrUgereien
leidetvorallemderAktienkurs verstand.Die Reputation kann fiir ei
Langfristig
durchZufallentdeckt.
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