
Impulsvortrag im Rahmen des EthikForums vom 21.05.2014 an der 
OTH Amberg 

Dipl. Psychologin Jamie-Lee Campbell 

„Frage: Ist Korruption ein notwendiges Übel? Die Antwort: Ja, Nein, 
Vielleicht“. 
 

Guten Abend meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich spreche hier als Psychologin und Wissenschaftlerin um diese Sichtweise in die Diskussion 
einzubringen. Diejenigen unter Ihnen, die regelmäßig Talkshows anschauen, werden meine Position 
dementsprechend schon vorwegnehmen können. Neben den klassischen Politikern, sitzen in der 
Talkshow oft Experten oder Wissenschaftler zu bestimmten Themen. Diese vertreten, sehr plakativ 
gesprochen, sehr oft dieselbe Position, nämlich die Position des: „Wir müssen das differenzierter 
betrachten“. 

Und genau diese Position will ich mit meinem Impulsreferat hier vertreten. „Wir müssen Korruption 
differenzierter betrachten“. Mein Vortragstitel lehnt sich am Titel der Veranstaltung an und lautet: 
„Frage: Ist Korruption ein notwendiges Übel? Die Antwort: Ja, Nein, Vielleicht“. Dieses Ja, Nein, 
Vielleicht steht für die verschiedenen Korruptionsformen, bei denen ich zu verschiedenen Antworten 
gelange. Für jede dieser Formen möchte ich Ihnen nun kurz eine Beschreibung liefern, 
wissenschaftliche Gründe benennen, sofern mir diese bekannt sind und Maßnahmen oder mögliche 
Maßnahmen aufzeigen. 

 

JA, Korruption ist leider ein notwendiges Übel – wenn wir von Alltagskorruption sprechen. 
Alltagskorruption ist eine Korruption wo keine Beziehung zwischen den Beteiligten besteht. Zum 
Beispiel, wenn Sie nach der Veranstaltung nach Hause fahren und dann auf der Straße von einer 
Gruppe von Menschen angehalten werden würden, die von Ihnen plötzlich eine Private PKW Maut 
verlangen würden. Und weil diese Menschen Waffen dabei hätten, würden Sie dies dann vielleicht 
auch zahlen. Obwohl Sie schon anderweitig für die Nutzung der Straße aufgekommen sind. 
Alltagskorruption bedeutet, dass wir für Dinge zahlen müssen, für die wir schon gezahlt haben. Eine 
extra Bezahlung zu den eigentlichen Kosten, die sich Leute dann für sich selbst annehmen. Die 
Teilnehmer an dieser Korruption sind komplett austauschbar und es kann Ihnen und allen andern 
überall passieren. Bei uns in Deutschland ist das Gott sei Dank weniger verbreitet, weil es 
gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. In anderen Ländern ist dies allerdings weiter verbreitet, z.B. im 
asiatischen und afrikanischen Raum. Dort müssen Sie dann Korruption zahlen wenn Sie z.B. einen 
Brief wegschicken wollen, damit dieser bearbeitet wird obwohl Sie schon für den Brief bezahlt haben.  



 

Mir selbst sind dazu jetzt keine wissenschaftlichen Gründe bekannt. Da es sich bei der 
Alltagskorruption aber um ein Thema handelt, das nicht mein Schwerpunktthema ist, soll das nicht 
heißen, dass es hierzu nicht schon Theorien und Modelle gibt – nur dass mir diese gerade nicht 
bekannt sind. Nun werden Sie denken, warum stelle ich Ihnen Aspekte vor, von denen ich selbst 
keine Ahnung habe. Das ist richtig, mir war nur wichtig, dass diese Form von Korruption nicht unter 
den Tisch fällt auch wenn ich dazu jetzt gerade kein Wissen habe. Wenn ich das aus der Psychologie 
hier bearbeiten würde, würde ich mich fragen, welche Maßnahmen tragen dazu bei, dass alle ein 
System mittragen unter dem die meisten leiden? Und was bringt Menschen dazu diese Dinge 
mitzutragen. 

 

Bei den Maßnahmen bin ich im selben Dilemma wie bei den Gründen. Mir sind zurzeit keine bekannt. 
Wenn ich welche entwickeln müsste, so würde ich mich Fragen wie kann ich ein gesamtes System 
verändern? Und wo müsste ich ansetzen? Bei der Schule, der Justiz, der Politik oder der Wirtschaft 
oder bei allen zusammen? Dies ist ja alles miteinander verzahnt und beeinflusst sich…Da dies für 
mich ein recht komplexes Thema ist und ich hierzu nicht ganz firm bin, muss ich hier plakativ sagen 
leider ist Korruption ein notwendiges Übel, wobei ich hoffe, dass hier weiterhin dran gearbeitet wird. 

 

Bei den nächsten beiden Formen handelt es sich um Korruptionsformen, bei denen die Beteiligen 
eine Art Beziehung eingehen. Graf Lambsdorf hat einmal gesagt: „Corruption is not a one-night 
stand, it is a marriage“. Dies bedeutet, dass man nicht mehr so leicht rauskommt, wenn man mal 
dabei ist. Da man etwas Illegales oder Illegitimes getan hat, kann der andere einen hier anzeigen und 
man ist strafbar. 

Kommen wir nun also zum 2. Punkt. 

Nein! Korruption ist kein notwendiges Übel, wenn wir von Kontraproduktiver Korruption sprechen. 

Kontraproduktive Korruption meint, dass sich einzelne Mitarbeiter oder eine Gruppe von 
Mitarbeitern selbst bereichern. Dies kann in einem Unternehmen, einem Sportverein oder am Staat 
sein. Dieser Bereich der Korruption ist schon gut beforscht und das Klassische, wenn wir von 
Korruption sprechen. Klassische Beispiele sind hier Führungskräfte, die sich an ihrem Unternehmen 
bereichern - oder ein TÜV Mitarbeiter, der an Menschen Führerscheine ausstellt, die definitiv nicht 
mehr fahren sollten - und selbst etwas dabei verdient. 

Theorien zu den Gründen warum Menschen korrupt werden gibt es hier viele, u.a. Prinzipal Agent 
Theorien, Pressure-Opportunity Modelle usw. Ich will die Ihnen hier gar nicht so genau aufzählen, 
das können Sie gut nachlesen, wenn Sie das interessiert. Ich will Ihnen das Verhalten ein wenig mehr 
über die Psychologie nahebringen. In der Psychologie geht man davon aus, dass jedes Verhalten von 
Menschen seinen Ursprung in der Person des Menschens hat und in dem Umfeld in dem er ist. Diese 
beiden Aspekte stehen in Interaktion miteinander und können die Wahrscheinlichkeit für ein 
bestimmtes Verhalten steigern. Für die kontraproduktive Korruption zeigt die Forschung, dass 
Menschen, die das machen eher eine geringere Integrität und moralische Entwicklung haben und 
eher Machiavellistisch sind, d.h. andere gern manipulieren, um ihre eigenen Interessen 



durchzusehen, ein hohes Machtmotiv haben und sehr Gewissenhaft sind. Wenn diese Menschen sich 
nun in bestimmten Situationen befinden, wie z.B. wenn Sie einen Chef haben, der sich selbst 
bereichert, dann könnten diese Leute sagen: „Na wenn der das kann, dann kann ich das auch 
machen“. Oder wenn diese Leute sehr unzufrieden sind auf ihrer Arbeit, weil der Chef ihre Leistung 
nicht anerkennt, nicht sieht o.ä. dann kann die Wahrscheinlichkeit steigen, dass diese Leute korrupt 
werden. Das soll nicht heißen, das jeder der mit seiner Arbeit unzufrieden ist korrupt wird. Durch die 
Konstellation kann sich die Wahrscheinlichkeit steigern. 

In diesem Fall gibt es auch sehr viele Maßnahmen, die schon weitverbreitet und anerkannt sind. Um 
nur ein paar der Klassiker zu nennen: Whistleblowerhotlines, Ombudspersonen, Code of Conduct. 
Beim Code of Conduct ist mir wichtig noch zu sagen, dass dieser gelebt werden muss. In der 
Forschung gibt es hier sehr widersprüchliche Ergebnisse, ob ein Code of Conduct eine Wirkung zeigt. 
Meist sagt die Forschung „ein Code muss stark sein“. Stark!? - was heißt das nun? Das heißt, dass ein 
Code mit dem Belohnungs- und Sanktionssystem der Organisation verbunden sein muss. Es müssen 
Köpfe rollen, wenn Mitarbeiter den Code nicht einhalten. Es müssen Leute befördert werden, wenn 
sie einen Vertrag nicht bekommen haben weil sie den Code eingehalten haben. Der Code muss in die 
alltägliche Diskussion der Organisation ankommen.  

Einen weiteren Aspekt von Maßnahmen möchte ich aus der Psychologie hier noch anbringen: 
Führungskräftetrainings. Sehr oft sind sich Führungskräfte gar nicht bewusst wie sehr sie durch ihr 
Verhalten in ihren Mitarbeitern Unzufriedenheit auslösen können, z.B. weil sie unfair handeln, zu 
wenig loben. Arbeitsunzufriedenheit wirkt sich auf viel mehr als nur Korruption aus: 
Mitarbeitermotivation, Leistung, Arbeitsklima usw., und diese Aspekte können wiederum 
Korruptionsförderlich oder -hinderlich sein. Von daher sollten auch viel mehr Trainings stattfinden, 
um hier ein Bewusstsein zu erweitern. 

Alles in allem gibt es hier schon sehr viele Maßnahmen und diese werden auch angewendet, 
deswegen ist Korruption - für mich - in diesem Fall kein notwendiges Übel. 

 

Korruption ist VIELLEICHT ein notwendiges Übel, wenn wir von organisationaler Korruption 
sprechen. 

Organisationale Korruption findet statt, wenn Organisationen Korruption als einen Teil ihrer Strategie 
einplanen. D.h. Organisationen setzen Ziele so hoch, dass man diese nur durch und mit Korruption 
erreichen kann. Diese Ziele werden dann an die Mitarbeiter weiter nach unten gereicht. Bekannte 
Beispiele sind hier: Simens in Deutschland und Enron Weltweit. Aber man muss auch sagen, dass 
sehr viele Unternehmen hier regelmäßig in den Zeitungen zu finden sind, die diese Art von 
Korruption begangen haben.  

Gründe warum die Mitarbeiter das machen, sind die hohen Ziele. Die Mitarbeiter leben in einer Art 
Parallelwelt, wo Korruption „Business as usual“ ist und auch leicht zu bewerkstelligen ist. Für die 
Mitarbeiter wird Korruption zu einem positiven Mittel, um Probleme zu lösen und da dies von Ihnen 
indirekt auch erwartet wird, wenden sie dies an. Die Mitarbeiter teilen das Mindsetting, dass man in 
einem Wettbewerbskrieg ist - und im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Und weil der Zweck die 
Mittel heiligt, macht man das dann, da die Organisation eine Art Schicksalsgemeinschaft ist und wer 
nicht für sie ist, ist gegen sie. Die Mitarbeiter stehen hier unter einem enormen Druck.  



Warum machen das Organisationen? Weil diese nicht Wettbewerbsfähig sind, weil sie nicht 
genügend in Innovation investiert haben, weil ein Kartell im Markt ist. Usw. 

Hierzu ist die Forschung erst am Beginn. Und auch das Bewusstsein, dass dies etwas anders ist, keimt 
gerade erst auf.  

 

Ich möchte Ihnen jetzt abschließend noch 3 Maßnahmenansätze mitteilen. Erstens, brauchen wir 
Antikorruptionsmaßnahmen, die auf der Organisationsebene ansetzen. Die Organisation will ja 
korrupt sein, deswegen muss die Maßnahme hier die ganze Organisation umkrempeln. Abläufe, die 
Jahrelang richtig waren, stellen sich nun als falsch raus und müssen sanft verschoben werden. 
Zweitens müssen wir das System der Steueroasen komplett überdenken. Da alle großen 
Korruptionszahlungen über Steueroasen laufen. Und Drittens sollten wir evtl. unser 
Wirtschaftssystem überdenken. Wir haben seit fast 6 Jahren Finanzkrise, da ist es fraglich ob man 
dennoch erwarten kann dass die Organisation 30 % mehr Gewinn als im letzten Jahr macht. Die 
Gewinnerwartungen müssen an den Konjunkturverlauf angepasst werden. 

Sie sehen hier ist noch einiges an Arbeit zu tun und deswegen hoffe ich, dass Korruption vielleicht ein 
notwendiges Übel ist, wenn wir von organisationaler Korruption sprechen. 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit den 3 Formen aufzeigen, dass es nicht so leicht ist, die frage „ob 
Korruption ein notwendiges Übel ist“, zu beantworten. Es kommt darauf an, was wir uns betrachten. 
Und bitte lassen Sie es uns Differenzierter betrachten. 

Vielen Dank. 
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