
Die Hemmschwelle liegt tiefer
Wirtschaftskriminalitdt verursacht in der Schweiz milliarden-
lrohe Kosten. Experten empfehlen mehr Ethik. VonDanielHug

Schaad. Die einen sind bewusst, die
anderen unbewusst dabei.

<Meine Forschung zeigt, dass sich
die Lage in den letzten Jahren ver-
schlechtert hat: Die Unternehmen sind
heute einem hdheren Risiko ausge-
setzt)), sagt Kai-D. Bussmann, Profes-
sor fiir Strafrecht und Kriminologie an
der Universitiit Halle-Wittenberg. Er
erforscht seit 18 Tahren die kriminelle
Seite der Wirtschaft. Eine HAufung von
entdeckten Verstossen sei auch deswe-
gen zu beobachten, so Bussmann, weil
es heute mehr Normen und Gesetze
gebe und die Offentlichkeit sensibler
auf Fehltritte von Managern reagiere.

Dass es vermehrt vorkommt, dass
sich Angestellte unzuldssig bedienen,
liegt auch an der verhnderten Arbeits-
welt: Experten sprechen vom Nieder-
gang der sozialen Werte, der zerbro-
chenen Loyalitdt zum Unternehmen,
das permanent restrukturiert und An-
gestellte entldsst. <Die Missachtung,
mit der Unternehmen ihren Angestell-
ten begegnen, hat seine Entsprechung
bei den Angestellten: Sie missachten
die Regeln und Normen des Unterneh-
mens>), warnte der Wirtschaftsethiker
]ohn Dalla Costa bereits 1998.

Zwei Drittel der Wirtschaftskrimi-
nellen waren laut einer Studie von
Ernst & Young Mitarbeiter des geschi-
digten Unternehmens - viele von ih-
nen auf Managementstufe. Bussmann
beschreibt den typischen Wirtschafts-
kriminellen als risikofreudig, kreativ
und entscheidungswillig, als stark
karriere-, erfolgs- und publizitdtsorien-
tierte Person mit extravertiertem Cha-
rakter. <Aber>, sagt der Kriminologe,
<das alles sind auch die Eigenschaften

eigene Angestellte sind die hiiufigsten
Delikte (von 600/o der Umfrageteilnehmer
genannt), gefolgt von Fiilschungen und
Raubkopien (190/o), Computerkriminalitiit
(15%) und Korruption./Bestechung (14%)
und falschen Finanzangaben (10%).
o Viele Unternehmen reagieren unange-
messen auf die Bedrohung'.640/o erlassen
Verhaltensregeln ft-ir Angestellte, aber nur
52o/obeziehen Betrug in ihr Risikoma-
nagement mit ein. 50% prufen neue An-
gestellte speziell auf kriminelle Aspekte.
o Besonders gefZihrdete Branchen sind
Banken (54% der weltweit befragten Ban-
ken wurden Ziel von Straftaten), Versiche-
rungen (49olo), Telecom und Medien
(47o/o) sowie ff /Computer (47o/o).
o Kurzfristig ist der Schaden am grdssten
fUr die Moral der Angestellten (75o/o),
die Geschiiftsbeziehungen (73%), den Ruf
(710/o) und das Markenimage (670/o).
Langfristig leidet vor allem der Aktienkurs
des Unternehmens. (dah. )

I)er Morgen danach bereitet meistens
Kopfschmerzen. Nicht nur nach iiber-
schrvinglichen Partys. Gleiches gilt fiir
wirtschaftliche Phasen der Hochkon-
junktur: Erst im Abschwung, wenn die
Kurse einbrechen, kommt zutage, was
inr Boom alles getiirkt, geschummelt,
unterschlagen und betrogen wurde'
I):rs war laut dem Wirtschaftshistori-
kt'r Peter Dudzik schon nach den Bor-
sencrashs r9z9 und 1987 der Fall.

Auch der iiingste Einbruch zeigt die-
scs Muster. Glaubt man den Experten,
rlre auf Einladung der Swiss Re am
r,. November die neusten Entwicklun-
gen in der Wirtschaftskriminalitlt be-
lcuchteten, haben die Verstdsse erneut
zugenommen. Die Schdden, welche der
sogenannte <White-collar-crime>> ver-
rrrsacht, erreichen r bis 5 Prozent des
llruttoinlandprodukts, schdtzt Werner
Schaad von der Swiss Re. <In der
Schweiz sind das mehrere Milliarden
Irranken.>> Meistens blieben die krimi-
nellen Vorfille iedoch unentdeckt.

t.lberlastete Strafuerfolger
Klares Indiz, dass die Verstdsse zuge-
nommen haben, ist nicht nur die Serie
von Skandalen in den USA wie Enron,
WorldCom oder der Schweizer Diste-
fora, sondern auch die in allen Ldndern
iiberlasteten Strafverfolgungsbehdr-
den. Massiv verteuert haben sich auch
tlie Prhmien, welche die Versicherun-
gen fiir die Haftungsrisiken von Ver-
u'altungsrdten, Managern und Buch-
priifern verlangen. Das sind Kosten,
.lie von den Firmen wieder auf die
Kunden tiberwdlzt werden. <Wir alle
sind Teilnehmer in einer Reality-Show
namens Wirtschaftskriminalitit>, sagt

eu[i"n ir t wi iitthaftskri mi nalittit
Wirtschaftskriminalitzit ist ein Akt, der
linanziellen Schaden bei rechtl ich ge-
';,chUtzten VermOgenswerten verursacht.
Oft werden dabei spezielle Techniken an-
ilewendet, wodurch mit verh?iltnismiissig
trefen Kosten sehr hoher Schaden ver-
rrrsacht werden kann. Aus der neusten
Umf rage von PricewaterhouseCoopers
I PwC) zur Wirlschaftskriminalitat 2003,
f Llr die weltweit uber 3600 grossere Un-
ternehmen befragt wurden, geht hervor:

von vielen erfolgreichen Managern. Sie
haben in ihrer Perstinlichkeit Ziige, die
nicht nur fiir die legale Seite ihres
Business geeignet sind, sondern auch
fiir die illegale Variante.> Das sei das
Dilemma: <Der typische Wirtschafts-
kriminelle ist der normale Manager.>
Weil die meisten Spitzenkriifte nur drei
bis fiinf Tahre auf ihrem Posten bleiben,
bewerten sie kurzfristige Vorteile h6-
her und gehen mehr Risiken ein.

Gef?ihrdete Manager
Dass die Mehrzahl der Manager trotz-
dem nicht entgleist, liegt laut dem Straf-
rechtsprofessor daran, dass sie sich an
ethische Werte halten. Es gebe keinen
anderen Faktor von vergleichbarer Be-
deutung - weder Personlichkeitsmerk-
male noch kriminelle Gelegenheiten -,
der einen so starken Einfluss aufabwei-
chendes Verhalten habe. Das Problem
sei nur, fdhrt Bussmann fort, dass just
die Leute, die am stirksten fiir eine
uneingeschrlnkt freie Marktwirtschaft
plddierten, auch zu Ansichten tendier-
ten im Stil von <<manchmal muss man
die Regeln beugen>> oder <<mitunter
muss man das Recht ignorieren>. Sie
verfolgen hdufig sozialdarwinistische
Werte (<sei Nummer r, sei schlau,
clever>). Tugenden wie Solidaritdt,
Bescheidenheit und Fairness haben hin-
gegen einen schweren Stand.

Trotzdem muss man bei den Werten
ansetzen, um gegen Wirtschaftskrimi-
nalitit zu klmpfen, geben sich die Ex-
perten iiberzeugt: <<Business Ethics>
lautet heute das Zauberwort, friiher in
der Geschiftswelt in der prignanten
Kurzform von <<Treu und Glauben> be-
kannt. <Business Ethics> ist der Ver-
such, die erodierten gesellschaftlichen
Werte wieder einzufiihren - privati-
siert auf Betriebsebene, festgehalten in
Firmenleitbildern und -verfassungen.

<Mitarbeiter, die sich mit dem Un-
ternehmen identifizieren konnen, fii-
gen ihm keinen Schaden zu>, formu-
liert Bussmann. Er ist iiberzeugt, dass
firmeneigene Verhaltensgrundsitze
das Bewusstsein fiir ethische Werte
fordern und die Angestellten an ein
bestimmtes Verhalten binden. Ethische
Grundsdtze wirken effektiver als harte
Strafen der ]ustiz, glaubt Bussmann:
<Sie filtern kriminelle Absichten vor-
zeitig heraus.> Wirksam sind die Ver-
haltensregeln aber nur, wenn sie von
der Fiihrung vorgelebt werden - und
bis zu den untersten Angestellten
umgesetzt werden. Letztlich wird die
Einfiihrung von ethischen Regeln im
Eieeninteresse des Unternehmens lie-
gen. <Faires Verhalten wird zu einem
wirtschaftlichen Gut>>, betont der Kri-
minologe mit wirtschaftl ichem Sachd
verstand. Die Reputation kann fiir ei
nen Konzern iiberlebenswichtie sein.

o Uber 50% derqrossen Unternehmen i
(+1000 Mitarbeiter) geben an, von Wirt-
';chaftskriminalitZit betroffen zu sein.
o Der durchschnitt l ich festgestellte Scha-
ilen pro Vorlall betr?igt 3,0 Mio. Fr. PwC
schiitzt, dass dies aber nur die Spitze des
Eisbergs sei. Kai-D. Bussmann geht davon
,rus, dass die nicht aufgedeckten Schdden
wertmiissig bis zu fLinfmal hdher liegen.
o 32o/o aller BetrUgereien wurden nur
durch Zufall entdeckt.
o Betrug und Unterschlagung durch


