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„Korruption ist der Missbrauch anvertrauter 

Macht zum privatem Vorteil“ lautet eine ge-

meinhin akzeptierte Definition von Korruption. 

Sie ist weit gefasst, denn Korruption ist viel-

schichtig. Sie tritt sowohl im privaten als auch 

im öffentlichen Sektor auf und schließt neben 

der Zahlung expliziter Bestechungsgelder 

auch die Vorteilnahme in anderen Formen 

(Geschenke, Gefälligkeiten etc.) ein. 

Belastbare Zahlen zum Umfang der Korrupti-

on gibt es kaum. Transparency International 

schätzt, dass im Jahr 2009 Unternehmen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern bis zu 

40 Milliarden US-Dollar an Politiker und Re-

gierungsbeamte gezahlt haben.  

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Kos-

ten von Korruption sind enorm 

Berechnungen der Weltbank ergeben, dass 

sich die wirtschaftlichen Schäden durch Kor-

ruption auf zwölf Prozent der weltweiten 

Wirtschaftsleistung belaufen und damit ein 

Vielfaches der direkt gezahlten Summen 

ausmachen. Dabei gehen die negativen Wir-

kungen der Korruption über die rein wirt-

schaftlichen weit hinaus: 

 Politisch untergräbt Korruption die Entwick-

lung demokratischer Strukturen und stellt 

die staatliche Legitimität in Frage;  

 Wirtschaftlich führt Korruption zu einem 

System von Ineffizienzen und verzerrten 

Wettbewerbsbedingungen; 

 Sie führt zu Rechtsunsicherheit, sowie zu 

künstlich überhöhten Kosten für Unterneh-

men und Endverbraucher; 

 Korruption hat reale Verteilungseffekte. 

Gelder fließen nicht in staatliche Kassen 

und in die Portemonnaies der Bürger, son-

dern auf die Konten von eigennützigen Be-

amten und Geschäftsleuten. Opfer sind vor 

allem die wirtschaftlich Schwächsten in der 

Gesellschaft; 

 Fiskalisch bleiben zum Ausgleich der erhö-

ten Kosten und Ineffizienzen nur die Mög-

lichkeiten der Steuererhöhung und/oder 

Ausgabenkürzungen.  

Argumente der Korruptionsverharmloser 

greifen zu kurz 

Korruption wird offiziell von allen Seiten ge-

ächtet. Dass sie trotzdem stattfindet, hängt 

vor allem damit zusammen, dass die direkt 

Beteiligten für sich eine einzelwirtschaftliche 

win-win Situation herbeiführen können – auf 

Kosten der Allgemeinheit. Einige Wirtschafts-

akteure argumentieren, dass Korruption bei 

schwachen Marktstrukturen die Effizienz 

wirtschaftlicher Prozesse erhöhen könne und 

insofern sogar auch die Allgemeinheit profitie-

re (win-win-win). Wenn beispielsweise durch 

Zahlung eines relativ kleinen Bestechungs-

geldes ein entwicklungspolitisch dringend 

benötigtes Kraftwerk früher (oder überhaupt) 

in Betrieb genommen werde, dann rechne 

sich das nicht nur einzel- sondern auch ge-

samtwirtschaftlich. In manchen Regionen der 

Welt sei es nach Überzeugung einiger Wirt-

schaftsakteure überhaupt nur so möglich zu 

investieren - mit positiven Folgen für die 

Entwicklung der Länder.  

Diese Kernargumente der Korruptions-

verharmloser sind bei genauerer Betrachtung 

nicht haltbar: Auch wenn sich in einer kurzfris-

tigen Betrachtung im Einzelfall ein gesamt-

wirtschaftlicher Nutzen ableiten lässt, so darf 

das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

Zahlung eines Bestechungsgeldes immer 

einen Mehraufwand darstellt, der von der 

Gemeinschaft aufgebracht werden muss und 

in private Taschen fließt.  

Eine besondere Tragik liegt darin, dass auch 

jemand, der das kurzfristige Gemeinwohl im 

Auge hat, mit jeder Zahlung von Beste-

chungsgeld aktiv dazu beiträgt, das korrupte 

System zu stabilisieren und auszubauen. 

Wenn man diese unerwünschte „Multiplika-

torwirkung“ berücksichtigt, dann wird deutlich, 

dass Korruption in einer längerfristigen Be-

trachtung immer zu Lasten der Gemeinschaft 

geht und wirtschaftliche Entwicklung bremst.  
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Korruption: Nicht Schmiermittel sondern 
Bremsklotz wirtschaftlicher Entwicklung! 

Die in manchen Ländern (nicht nur im globa-

len Süden) verbreitete und teilweise gesell-

schaftlich tolerierte Korruption ist ein Entwick-

lungshemmnis ersten Ranges, das sicherlich 

nicht einfach und nicht von heute auf morgen 

überwunden werden kann.  
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Ansatzpunkte für eine wirksame Korrupti-

onsbekämpfung sind vielfältig 

Zur Korruptionsvermeidung (ex-ante) und -

verfolgung (ex-post) sind vor allem funktio-

nierende Governance-Strukturen (Public 

Financial Management) und konsequente 

Sanktionierung erforderlich. Gefördert werden 

kann die Korruptionsbekämpfung z. B. durch 

folgende Maßnahmen: 

 Schaffung transparenter Vergabe- und 

Mittelbewirtschaftungsprozesse;  

 Stärkung der Kontrollrechte und -

möglichkeiten von Parlament und Zivilge-

sellschaft und deren effektive Anwendung 

(auch: Rechnungshöfe, freie Presse etc.);  

 Aufklärung der Bürger über Regularien, 

Verfahren und Rechte;  

 Anti-Korruptionskampagnen, die das öffent-

liche Bewusstsein für Formen und Folgen 

von Korruption schärfen, entsprechende 

Aktivitäten gesellschaftlich ächten und die 

Rechenschaftsbereitschaft von Amtsträgern 

und auch privaten Entscheidungsträgern 

steigern; 

 Einrichtung von „Beschwerdestellen“ und 

Schaffung von Anreiz- und Schutzsystemen 

für „Whistle Blower“, d.h. für Menschen, die 

korrupte Vorgänge öffentlich machen wol-

len. 

Gerade im Rahmen der internationalen Ent-

wicklungszusammenarbeit sollte die Korrupti-

on strikt und kompromisslos bekämpft werden 

(Null-Toleranz). In der Praxis werden daher 

standardmäßig eine Reihe von „Sicherungen“ 

bei der Durchführung von Projekten eingebaut 

(Vorgabe transparenter Vergabeverfahren, 

Antikorruptionsklauseln, unabhängige lokale 

Mittelverwendungskontrollen, Auszahlungen 

nach Projektfortschritt etc.), um gerade auch 

an dieser Stelle Korruption wirkungsvoll zu 

vermeiden. ■ 


