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Transparenz und Korruptionsprävention

Grundgesamtheit Wahlberechtigte in Deutschland

Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual-Frame (Festnetz- und Mobilfunkstichprobe) 

Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)

Fallzahl 1.002 Befragte

Erhebungszeitraum 04. bis 06. September 2017

Fehlertoleranzen 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%

Ansprechpartner Michael Kunert, Jürgen Hofrichter, Uwe Meergans

Kontakt  Berlin: 030 / 533 22 –0, Bonn: 0228 / 329 69 –3

@  indi@infratest-dimap.de

Studieninformation



Transparenz und Korruptionsprävention

Unternehmen sollen bei Gesetzesverstößen zu deutlich härteren Strafen

verurteilt werden können, als das bisher möglich ist. So wie es bereits für 

Personen ein Strafrecht gibt, soll es auch ein Unternehmensstrafrecht geben.

Für die Öffentlichkeit muss es künftig mehr Transparenz darüber geben, 

wie Lobbyisten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen.

Dokumente von staatlichen Stellen, öffentlichen Unternehmen und der Privat-

wirtschaft, die von öffentlichem Interesse sind, sollen im Internet gebührenfrei 

zugänglich sein, solange die öffentliche Sicherheit dadurch nicht gefährdet wird. 

Beispiele wären die Verträge über die künftige Erfassung und Erhebung der 

Straßenmaut für PKW oder zur Privatisierung von kommunalen Dienstleistungen 

wie der Wasserversorgung.

Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

Forderungen (1)
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Würde ich … 
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eher 

unterstützen
eher nicht 

unterstützen 

überhaupt nicht 

unterstützen



Transparenz und Korruptionsprävention

Wer Hinweise zu rechtswidrigem Verhalten, zu Korruptionsfällen und 

Straftaten in Verwaltung, Wirtschaft oder anderen Organisationen gibt, 

darf in Deutschland beruflich oder privat nicht benachteiligt werden. Die 

sogenannten Whistleblower sollen künftig gesetzlich geschützt werden.

Verstöße von Banken gegen Gesetze und Aufsichtsregeln, Marktmanipulation, 

Geldwäsche und Steuerbetrug sollen durch die Bankenaufsicht offengelegt 

werden.

Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

Forderungen (2)
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überhaupt nicht 

unterstützen



Transparenz und Korruptionsprävention

Gesamt

18- 34 jährige 

35-49 jährige

50-64 jährige

65+ jährige

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

„Unternehmen sollen bei Gesetzesverstößen zu deutlich härteren Strafen verurteilt werden 

können, als das bisher möglich ist. So wie es bereits für Personen ein Strafrecht gibt, soll es 

auch ein Unternehmensstrafrecht geben.“
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Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Würde ich –

voll und ganz / eher unterstützen eher nicht / überhaupt nicht unterstützen



Transparenz und Korruptionsprävention

Gesamt

18- 34 jährige

35-49 jährige

50-64 jährige

65+ jährige

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

„Für die Öffentlichkeit muss es künftig mehr Transparenz darüber geben, wie 

Lobbyisten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen.“
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Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Würde ich –

voll und ganz / eher unterstützen eher nicht / überhaupt nicht unterstützen



Transparenz und Korruptionsprävention

Gesamt

18- 34 jährige

35-49 jährige

50-64 jährige

65+ jährige

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

„Dokumente von staatlichen Stellen, öffentlichen Unternehmen und der Privatwirtschaft, die von 

öffentlichem Interesse sind, sollen im Internet gebührenfrei zugänglich sein, solange die öffentliche 

Sicherheit dadurch nicht gefährdet wird. Beispiele wären die Verträge über die künftige Erfassung 

und Erhebung der Straßenmaut für PKW oder zur Privatisierung von kommunalen Dienstleistungen 

wie der Wasserversorgung.“
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Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Würde ich –

voll und ganz / eher unterstützen eher nicht / überhaupt nicht unterstützen



Transparenz und Korruptionsprävention

Gesamt

18- 34 jährige

35-49 jährige

50-64 jährige

65+ jährige

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

„Wer Hinweise zu rechtswidrigem Verhalten, zu Korruptionsfällen und Straftaten in Verwaltung, 

Wirtschaft oder anderen Organisationen gibt, darf in Deutschland beruflich oder privat nicht 

benachteiligt werden. Die sogenannten Whistleblower sollen künftig gesetzlich geschützt werden.“
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Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Würde ich –

voll und ganz / eher unterstützen eher nicht / überhaupt nicht unterstützen



Transparenz und Korruptionsprävention

Gesamt

18- 34 jährige

35-49 jährige

50-64 jährige

65+ jährige

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland  
Werte in Prozent 
Fehlende Werte zu 100 Prozent: weiß nicht / keine Angabe

„Verstöße von Banken gegen Gesetze und Aufsichtsregeln, Marktmanipulation, Geldwäsche 

und Steuerbetrug sollen durch die Bankenaufsicht offengelegt werden.“
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Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mehr öffentliche Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen. Ich nenne Ihnen 

einige Forderungen solcher Organisationen und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie die Forderung voll und ganz unterstützen, eher unterstützen, eher nicht unterstützen 

oder überhaupt nicht unterstützen würden. Wenn Sie dazu keine Meinung haben, weil Sie es nicht beurteilen können, dann sagen Sie mir das bitte. Wie ist das mit: …

Würde ich –

voll und ganz / eher unterstützen eher nicht / überhaupt nicht unterstützen


