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Zu Transparency DeuTschlanD

Transparency International Deutschland 
e. V. arbeitet deutschlandweit an einer 
effektiven und nachhaltigen 
Bekämpfung und Eindämmung der 
Korruption. Dazu müssen Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten und Koalitionen 
bilden. In Arbeits- und Regionalgruppen 
werden die Ziele an entscheidende 
Stellen transportiert, Lösungen 
erarbeitet und gesellschaftliche wie 
politische Entwicklungen kritisch 
begleitet.
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Was isT KorrupTion?

Transparency Deutschland definiert 
Korruption als Missbrauch von 
anvertrauter Macht zum privaten Nutzen 
oder Vorteil.

| Transparency International Deutschland e.V. | Jahresbericht 2010
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im Mai 2010 konnte Transparency international Deutschland 
das 1.000ste Mitglied begrüßen. Bundesweit veranstalteten 
unsere regionalgruppen im Jahr 2010 45 Treffen. auf die 
gleiche anzahl gemeinsamer arbeitssitzungen brachten es die 
thematischen arbeitsgruppen. referentinnen und referenten 
von Transparency traten 2010 bei mehr als hundert Veran-
staltungen auf. Welche konkreten aktivitäten und fachlichen 
Themen sich hinter diesen dürren Zahlen verbergen, hierüber 
wird der Jahresbericht 2010 auskunft geben. Was er nur 
indirekt vermitteln kann ist die Tatsache, dass hinter dem Wir-
ken von Transparency Deutschland die ehrenamtliche arbeit 
vieler einzelpersönlichkeiten steht. sie schenken Transparency 
Deutschland ihre Zeit, ihr Wissen und ihre erfahrung sowie 
den Zugang zu ihren sehr unterschiedlichen netzwerken und 
Fachkreisen. 

Wir erlebten 2010 erneut, dass sich das gesellschaftliche 
umfeld und problembewusstsein für Themen der Korrupti-
onsbekämpfung gegenüber den anfängen von Transparency 
international deutlich verändert hat. Die einsicht, dass Kor-
ruption in ihren verschiedensten Formen nicht nur im inter-

nationalen raum die entwicklung hin zu menschenwürdigen, 
politisch, wirtschaftlich und sozial stabilen Gemeinschaften 
massiv behindert, ist allerorten gewachsen. Die Korruptions-
bekämpfung hat es neben Überlebensfragen unseres planeten 
wie dem Klimawandel auf die agenda der G8 und G20-Gipfel 
geschafft. Gleichwohl hapert es insbesondere in Deutschland 
an der umsetzung notwendiger reformen. auch im Jahr 2010 
hat Deutschland die un-Konvention gegen Korruption nicht in 
deutsches recht umgesetzt. im Deutschen Bundestag fand 
sich keine Mehrheit zur wirksamen regelung der abgeord-
netenbestechung. auch gelang es den parteien nicht, die 
erkennbaren Defizite des parteienfinanzierungsgesetzes zu 
beseitigen sowie wirksame regelungen gegen zunehmend de-
mokratieschädliche Formen des lobbyismus zu beschließen. 

Der Kampf von Transparency Deutschland gegen wirtschaft-
liche und politische Formen von Korruption wird gerne mit 
dem Kampf von David gegen Goliath verglichen. Wir sind 
in der Tat eine finanziell kleine nichtregierungsorganisation. 
Wir werden gehört, weil wir Missstände beim namen nen-
nen, die große Teile unserer Gesellschaft ebenfalls beklagen. 

| Foto: Peter Himsel

 Vorwort 
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Wir werden ernst genommen, weil wir Teil eines weltweiten 
netzwerkes sind, das sich für Demokratie, soziale Gerechtig-
keit und gegen den Machtmissbrauch und die Vorteilsnahme 
einzelner einsetzt. unser ansehen und einfluss ist aber auch 
entscheidend von uns selbst, unserem auftreten und unserer 
arbeitsweise abhängig. Glaubwürdigkeit und unabhängigkeit 
sind unser höchstes Gut. effekthascherei, skandalisierung um 
der raschen schlagzeile willen ist nicht unser stil. Genauso 
wenig scheuen wir aber auch die auseinandersetzung mit den 
„Mächtigen“ in politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir nennen 
Missstände und deren Verursacher beim namen. Wir sind 
hartnäckig und bleiben „dran“, wenn die einsicht für notwen-
dige Veränderungen etwas mehr Zeit und Überzeugungskraft 
braucht. 

in diesem sinne danke ich meinen Mitstreiterinnen und Mit-
streitern im Vorstand, den Mitgliedern im Führungskreis und 
allen ehrenamtlichen für ihr engagement und ihre aktive Mitar-
beit. allen Mitgliedern danke ich für ihre unterstützung und ihr 
Vertrauen. ich danke auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Geschäftsstelle: ohne ihre anleitung, Koordination 
und Betreuung wäre die engagierteste ehrenamtliche arbeit 
kaum wirkungsvoll.

Prof. Dr. Edda Müller
Vorsitzende

„Ich engagiere mich bei 
Transparency, weil ich 
Korruption für das größte 
Problem dieser Welt halte. 
Transparency versucht, 
Korruption zu bekämpfen 
und erfüllt die notwendige 
Aufgabe, Menschen für die 
Existenz und Folgen korrupter 
Praktiken zu sensibilisieren. 
Durch die erfolgreiche 
Bekämpfung von Korruption 
ließen sich auch Probleme 
wie Armut, Welthunger oder 
Wasserknappheit lösen.“

yorK hasler
neuMiTGlieD
schÜler aus Berlin
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| das Jahr im Überblick

20. Januar: Landeshauptstadt Potsdam wird 
Mitglied bei Transparency

potsdam wird viertes kommunales korporatives Mitglied bei 
Transparency Deutschland. im scheinwerfer 47 vom Mai 2010 
erscheint ein Gespräch mit oberbürgermeister Jann Jakobs.

25. Januar: Gutes Abschneiden von 
Transparency International im Global Think-
Tank Index

im Global Think-Tank index der universität von pennsylvania, 
einem ranking der fünfzig besten Think-Tanks außerhalb der 
usa, steht Transparency international an zweiter stelle und 
folgt damit auf chatham house aus Großbritannien.

27. Januar: Transparency Deutschland twittert 
zum 100. Mal

anfang des Jahres veröffentlicht Transparency Deutsch-
land seinen einhundertsten Tweet: „einladung an ‚führende 
Medienmacher’: energiekonzern betreibt Klimapflege“. Zum 
Jahresende 2010 hat Transparency Deutschland 855 Follower. 
Man kann Transparency Deutschland unter http://twitter.com/
transparency_de folgen.

 DAS JAHR IM   
 ÜberblIck 

| Foto: Sandor Jackal
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4. März: Gemeinsame Forderung für die 
Parteienfinanzierung

Die organisationen campact, lobbycontrol, Mehr Demokratie 
und Transparency Deutschland fordern gemeinsam dazu auf, 
einen aufruf für mehr Transparenz in der parteienfinanzierung 
zu unterzeichnen. am 7. Juni 2010 werden über 25.000 un-
terschriften an Vertreterinnen und Vertreter der im Bundestag 
vertretenen parteien übergeben.

5. bis 7. März: Führungskreistreffen in 
Eisenach

Beim jährlichen Treffen kommen der Vorstand, die arbeits-
gruppen- und regionalgruppenleitungen sowie vereinsinterne 
Funktionsträgerinnen und -träger und projektverantwortliche 
als Führungskreis zusammen. in diesem Jahr liefern insbeson-
dere die Themen nachhaltigkeit und evaluation der arbeit von 
Transparency Deutschland viel stoff für inhaltliche und stra-
tegische Diskussionen. Das Führungskreistraining zu „interne 
Kommunikation in ehrenamtlichen organisationen“ stößt auf 
großes interesse. Der Besuch der Wartburg bietet Gelegen-
heit zum erfahrungsaustausch und besseren gegenseitigen 
Kennenlernen. 
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19. März: Spendenaufruf „Haiti braucht jetzt 
Ihre Hilfe!“

nach dem verheerenden erdbeben in haiti startet Trans-
parency Deutschland eine spendenaktion für die nationale 
Transparency-organisation „la Fondation héritage pour haïti 
(lFhh)“ in haiti, um diese bei der Überwachung der Vertei-
lung der hilfsgelder zu unterstützen. es kommen 5.470 euro 
zusammen, die beispielsweise in zerstörte computer investiert 
werden.

29. April: Gespräch mit Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Die Vorsitzende sylvia schenk und die stellvertretende 
Vorsitzende Dr. hedda von Wedel sprechen mit der Bundes-
justizministerin zu den Themen novellierung des Bundesda-
tenschutzgesetzes, ratifizierung der un-Konvention gegen 
Korruption (uncac) und informationsfreiheit. insbesondere 
die projektgruppe Datenschutz und die arbeitsgruppe politik 
liefern wertvolle Beiträge zur Vorbereitung.

12. bis 16. Mai: Europe and Central Asia 
Regional Meeting (ECA) in Albanien

Die europäischen und zentralasiatischen chapter treffen sich 
in Tirana, um die internationale strategie 2015 von Transpa-
rency international zu diskutieren. Das deutsche chapter wird 
von der Vorsitzenden sylvia schenk und dem Geschäftsführer 
Dr. christian humborg vertreten.

19. Mai: Tagung zur Revision der OECD-
Leitsätze in Berlin

Transparency Deutschland veranstaltet mit der evangelischen 
akademie zu Berlin und dem evangelischen entwicklungs-
dienst (eeD) die Tagung „Der Kampf gegen die Korruption 
- aspekte der revision der oecD-leitsätze für Multinationale 
unternehmen“ in Berlin. anlass ist das zehnjährige Jubiläum 
der leitsätze und der revisionsprozess, der am 30. Juni 2010 
in Berlin beginnt und voraussichtlich bis ende 2011 dauern 
wird.

7. Juni: Veranstaltung zu Korruption und Sport 
in Stuttgart

unter dem Titel „platinis ruf nach der sportpolizei – wie sehr 
bedrohen intransparenz und Korruption den sport?“ lädt die 
regionalgruppe Baden-Württemberg zum Vortragsabend mit 
der Vorsitzenden und sportexpertin sylvia schenk ein.

Pressekonferenz zu Parteisponsoring Führungskreistreffen in Eisenach

2010
JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI
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| Das Jahr im Überblick

10. Juni: Korporative Mitglieder treffen sich in 
Frankfurt am Main 

Das Forum der korporativen Mitglieder findet am Donners-
tag, den 10. Juni 2010, im haus der Deutschen Bahn aG in 
Frankfurt am Main statt. Das Forum bietet unternehmen, die 
Mitglied bei Transparency Deutschland sind, die Möglichkeit 
zum austausch zum Thema Korruptionsprävention.

14. Juni: Transparency Deutschland 
unterzeichnet Integritätspakt mit Klinikum 
Region Hannover (KRH)

Mit dem integritätspakt zwischen der kommunalen Klinikgrup-
pe und Transparency Deutschland wird ein verbindliches re-
gelwerk geschaffen, das alle an dem Bauprojekt Beteiligten zur 
Korruptionsvermeidung verpflichtet und einer unabhängigen 
Kontrolle unterzieht. in niedersachsen wird damit zum ersten 
Mal ein Bauvorhaben auf diese Weise kontrolliert.

14. Juni: Regionalgruppe Berlin/Brandenburg 
veranstaltet Workshop

Die leiterin der regionalgruppe Berlin-Brandenburg, Dr. astrid 
Wokalek, bietet für die antikorruptionsbeauftragten in Berlin 
und Brandenburg einen Workshop zum erfahrungsaustausch 
an, der auf großes interesse stößt.

Unterzeichnung des Integritätspaktes in Hannover Einführungsseminar in Mülheim an der Ruhr

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

15. Juni: Vortragsabend in Frankfurt

Die regionalgruppe Frankfurt-rhein-Main veranstaltet einen 
Vortragsabend mit Jermyn Brooks, der die programme von 
Transparency international zur Bekämpfung von Bestechung 
und Korruption in der privatwirtschaft vorstellt.

15. Juni: Expertengespräch zu Whistleblowing 
in Hamburg

Die regionalgruppe hamburg/schleswig-holstein ist bei der 
handelskammer hamburg zu Gast und veranstaltet ein exper-
tengespräch zu hinweisgebersystemen.

18. Juni: Teilnahme an der Anhörung des 
Bundesinnenministeriums zur Novellierung des 
Bundesdatenschutzgesetzes

Dennis heinson vertritt die Forderungen von Transparency 
Deutschland bei einer anhörung des Bundesinnenministeriums 
im rahmen der Gesetzesnovellierung zum Bundesdaten-
schutz. Die projektgruppe Datenschutz nimmt für Transparen-
cy Deutschland an der aktuellen Diskussion um die Änderun-
gen im Beschäftigtendatenschutz teil.
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19. Juni: Mitgliederversammlung und 
Neuwahlen des Vorstands in Berlin

Die Mitglieder wählen einen neuen zwölfköpfigen Vorstand. 
prof. Dr. edda Müller wird neue Vorsitzende von Transparency 
Deutschland. Marianne Birthler, Bundesbeauftragte für die 
unterlagen des staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDr 
und Mitglied im Beirat von Transparency Deutschland, hält 
einen Vortrag zu Zivilcourage.

19. Juni: Erste Beiratssitzung zur National 
Integrity System (NIS)-Studie

am 19. Juni 2010 tagen die Mitglieder des nis-Beirats, um 
mit dem studienleiter Dr. Dieter Korczak zu beraten, wie sie 
das ambitionierte projekt der analyse von 13 gesellschaftli-
chen „pfeilern“ hinsichtlich ihrer ressourcen, Transparenz und 
integrität unterstützen können. im Beirat vertreten sind unter 
anderem Dr. Jens harms, landesrechnungshof-präsident i. 
r., Florian Toncar, Mitglied des Bundestages (FDp), cornelia 
Gädigk, oberstaatsanwältin in hamburg, sowie Dr. Konstantin 
von notz, Mitglied des Bundestages (Bündnis90/Die Grünen). 

23. Juni: Die „Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft“ geht an den Start

eine pressekonferenz von Transparency Deutschland und dem 
Trägerkreis der initiative in Berlin markiert den offiziellen Beginn 
der „initiative Transparente Zivilgesellschaft“. Transparency 

Deutschland hat mit zahlreichen partnern aus dem gemein-
nützigen sektor die initiative ins leben gerufen, bei der sich 
gemeinnützige organisationen zur Transparenz verpflichten.

26. Juni: Dr. Peter von Blomberg begrüßt das 
1.000ste Mitglied 

Beim einführungsseminar begrüßt der stellvertretende 
Vorsitzende Dr. peter von Blomberg sebastian schubert als 
das 1.000ste Mitglied von Transparency Deutschland. „Die 
presseberichterstattung zu Korruptionsfällen hat mich dazu 
bewogen, mich bei Transparency als Mitglied zu engagieren“, 
so schubert, der im Mai beigetreten war.

2. Juli: Novellierung des 
Informationsfreiheitsgesetzes in Berlin 

im Berliner abgeordnetenhaus wird die novellierung des Ber-
liner informationsfreiheitsgesetzes verabschiedet. Das Berliner 
informationsfreiheitsgesetz gilt bundesweit als vorbildlich für 
andere Bundesländer. angestoßen wurde die novellierung 
vom Berliner Wassertisch, dessen Volksbegehren zur offenle-
gung der Verträge über die privatisierung der Berliner Wasser-
versorgung von Transparency Deutschland unterstützt wird.

Wahl eines neuen Vorstands auf der Mitgliederversammlung

2010
JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI
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| Das Jahr im Überblick

14. Juli: HOWOGE und Transparency 
Deutschland unterzeichnen Integritätspakt

eine „Vereinbarung zur integrität und Transparenz“ mit 
Transparency Deutschland soll die gesamte planungs- und 
Bauphase bei  Bau-, Modernisierungs- und instandsetzungs-
maßnahmen für rund 2.300 Wohnungen in Berlin-Buch durch 
die hoWoGe Wohnungsbaugesellschaft mbh begleiten. Der 
integritätspakt, der vom ethikbeauftragten Dr. Michael Wiehen 
mitentwickelt wurde, hat sich bereits bei anderen projekten 
bewährt. im september 2010 werden die Monitore erstmalig in 
einem ausschreibungsverfahren bestimmt.

16. Juli: Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes an Hansjörg Elshorst

prof. Dr. hansjörg elshorst, Beiratsvorsitzender und ehemali-
ger Vorsitzender von Transparency Deutschland, bekommt in 
der staatskanzlei Brandenburg von Dr. Volkmar schöneburg, 
Justizminister des landes Brandenburg, das Bundesver-
dienstkreuz am Bande verliehen. Mit der auszeichnung wird 
er für seine herausragenden leistungen in Wissenschaft und 
zivilgesellschaftlichem engagement gewürdigt.

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

16. Juli: Veröffentlichung des 10. 
Scheinwerfers

im april 2008 wird der bisherige rundbrief in „scheinwerfer“ 
umbenannt. Die zehnte ausgabe der umbenannten elektro-
nischen Mitgliederzeitschrift von Transparency Deutschland 
beschäftigt sich diesmal mit dem Themenschwerpunkt „Trans-
parenz im Dritten sektor“. Die abonnentenzahl beträgt 1845.

28. Juli: Transparency International 
veröffentlicht Fortschrittsbericht zur 
Umsetzung der OECD-Konvention gegen 
Auslandsbestechung

Deutschland gehört zu den sieben oecD-staaten, denen 
„active enforcement“ der Konvention konzediert wird. interna-
tional bestehen weiterhin große Defizite in der umsetzung der 
oecD-Konvention gegen auslandsbestechung.

10. August: Debatte um Auslandskorruption 
bei Unternehmen

in einem interview mit dem handelsblatt bezeichnet der mit-
telständische unternehmer eginhard Vietz den Kampf gegen 
auslandsbestechung als „reine heuchelei“ und gesteht, selbst 
schmiergeldzahlungen geleistet zu haben. Der stellvertretende 
Vorsitzende Dr. peter von Blomberg nimmt zwei Tage später 
mit einem namensbeitrag stellung dazu. seinen Äußerungen 
folgen eine Woche später Durchsuchungen der Geschäftsräu-
me des unternehmens von eginhard Vietz.

Dr. Peter von Blomberg begrüßt das 1.000ste Mitglied
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26. August: Gründung der Stiftung von 
Transparency Deutschland

Bei der Vorstandssitzung in Berlin wird die „Transparency 
Deutschland stiftung“ gegründet  und die stiftungssatzung 
beschlossen. Die stiftung soll den Kampf gegen jede art von 
Korruption auf nationaler und internationaler ebene in staat, 
Wirtschaft und in allen gesellschaftlichen Bereichen unterstützen.

26. August: Gründung der Arbeitsgruppen 
„Politische Bildung“ und „Bundes- und 
Landesverwaltung“

auf der Vorstandssitzung am 26. august 2010 wird die Grün-
dung von zwei neuen arbeitsgruppen beschlossen. Ziel der 
arbeitsgruppe politische Bildung ist es, die Themen Korrupti-
on, integrität und Transparenz insbesondere jungen Menschen 
so zu vermitteln, dass ihre urteilsfähigkeit und handlungs-
kompetenz gestärkt wird. Die arbeitsgruppe Bundes- und 
landesverwaltung will sich systematisch mit den antikorrupti-
onsbemühungen der Bundes- und landesministerien ausein-
andersetzen. 

2. September: Arbeitsgruppe Sport von 
Transparency Deutschland und die Deutsche 
Fußball Liga (DFL) stellen Präventionsprojekt 
vor

in einer gemeinsamen pressekonferenz stellen die arbeits-
gruppe sport und die Deutsche Fußball liga (DFl) das projekt 
„Transparenz und integrität im Fußball“ vor. im Mittelpunkt ste-
hen unter anderem Workshops und schulungen für leistungs-
zentren, die einrichtung sogenannter „helpdesks“, an die sich 
spielerinnen und spieler sowie Verantwortliche vertrauensvoll 
wenden können, sowie das erstellen von informationsunterla-
gen über richtlinien im sinne eines Grundkodexes.

4. September: Gemeinsames 
Einführungsseminar von drei Regionalgruppen

Die regionalgruppen Berlin/Brandenburg, sachsen und 
sachsen-anhalt/Thüringen laden zu einem zweitägigen ein-
führungsseminar in lutherstadt Wittenberg ein. einführungs-
seminare bieten sowohl einen Überblick über die arbeit von 
Transparency Deutschland als auch über Möglichkeiten zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit und zum gegenseitigen Kennenler-
nen. 2010 finden außerdem einführungsseminare in Bremen 
und Mülheim an der ruhr statt.

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande für Prof. Dr. Hansjörg Elshorst

2010
JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI
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| Das Jahr im Überblick

7. September: Kritik an den Ergebnissen 
des Berliner Untersuchungsausschusses 
Spreedreieck

Transparency Deutschland kritisiert das politische Versagen 
im Zusammenhang mit dem Verkauf des spreedreiecks in 
Berlin im rahmen einer pressekonferenz. Jochen Bäumel, Vor-
standsmitglied bei Transparency Deutschland, hat die arbeit 
des vor zwei Jahren eingesetzten untersuchungsausschusses 
zu diesem Verkauf beobachtet und bezeichnet das Bauvorha-
ben spreedreieck als „Beispiel für systemisches Versagen“.  

8. September: Erfahrungsaustausch mit 
Transparency Estland zu Korruptionsprävention 
im privaten Sektor

am 8. september 2010 ist Dr. andreas novak, leiter der 
arbeitsgruppe Wirtschaft, bei Transparency estland in Tallinn 
zu Gast, um die checkliste für „self-audits“ zur Korrupti-
onsprävention in unternehmen vorzustellen und über deren 
praktische anwendung zu sprechen. Transparency Deutsch-
land entwickelt checklisten, anhand derer risikozonen erkannt 
werden können.

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

9. September: Transparency kritisiert 
Atomkonsens und stellt IFG-Antrag

Der umstrittene atomkonsens beschäftigt auch Transparency 
Deutschland: in einer pressemitteilung wird das Vorgehen der 
Bundesregierung kritisiert, die eine schriftliche Vereinbarung 
mit den energiekonzernen getroffen haben soll. Transparency 
Deutschland stellt beim Bundeskanzleramt einen antrag auf 
akteneinsicht in die schriftliche Vereinbarung nach dem infor-
mationsfreiheitsgesetz.

23. September: Prüfung der Umsetzung der 
OECD-Konvention gegen Auslandsbestechung 
durch Deutschland

Das prüfungsteam der oecD-Working Group on Bribery in in-
ternational Business Transactions – bestehend aus Vertreterin-
nen und Vertretern Japans, neuseelands und Mitarbeiterinnen 
des oecD-sekretariats – führt eine Vorortprüfung in München 
und Berlin durch. Transparency Deutschland nimmt mit drei 
Vertretern an der Vorortprüfung teil: mit dem Geschäftsführer, 
Dr. christian humborg, dem ethikbeauftragten, Dr. Michael 
Wiehen, und Dr. sebastian Wolf, experte für internationale 
Konventionen bei Transparency Deutschland.
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1. oktober: Fachtagung „Was ist Korruption?“ 

in Kooperation mit der Friedrich-ebert-stiftung veranstaltet 
Transparency Deutschland ein Fachgespräch zum Thema 
„Was ist Korruption? Definitionen und Dimensionen für eine 
effektive Korruptionsbekämpfung“. Bei der vom wissenschaft-
lichen arbeitskreis konzipierten interdisziplinären Veranstaltung 
kommen sowohl Juristinnen und Juristen, Betriebs-, Verwal-
tungs- und politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
als auch soziologinnen und soziologen zu Wort.

2. oktober: Regionalgruppe Rheinland beim 
Tag der Polizei

Die regionalgruppe ist in aachen beim Tag der polizei mit 
einem infostand vertreten, um interessierte über die arbeit von 
Transparency Deutschland und die aktivitäten in der region zu 
informieren.

6. oktober: Bundesregierung beschließt 
Nationale CSR-Strategie

Transparency Deutschland begrüßt den Beschluss und die da-
rin enthaltene angestrebte Förderung der oecD-leitsätze für 
multinationale unternehmen und die stärkung internationaler 
initiativen zur corporate social responsibility. es wird kritisiert, 
dass die ratifizierung der un-Konvention gegen Korruption 
(uncac) in der vom Kabinett verabschiedeten nationalen 
csr-strategie keine erwähnung findet, obwohl das csr-
Forum dies vorgeschlagen hatte. Die ratifizierung der uncac 
bleibt nach wie vor eine hauptforderung von Transparency 
Deutschland.

18. oktober: Korruptionsskandal bei der FIFA

Mit einer Veröffentlichung in der sunday Times beginnt die De-
batte um den Korruptionsskandal beim Fußball-Weltverband 
FiFa. sylvia schenk, Mitglied im Vorstand von Transparency 
Deutschland, kritisiert die Korruptionsfälle und plädiert für 
ein aufräumen in der FiFa. Man müsse jetzt eine strukturelle 
erneuerung des Weltverbandes anstreben.

2010
JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI

Fachtagung „Was ist Korruption?“ mit der Friedrich-Ebert-Stiftung 
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26. oktober: Veröffentlichung des 
Korruptionswahrnehmungsindex (CPI)

in der Bundespressekonferenz stellt prof. Dr. edda Müller, 
Vorsitzende von Transparency Deutschland, den Korrupti-
onswahrnehmungsindex 2010 vor. Deutschland befindet sich 
wie im Jahr 2009 im europäischen Mittelfeld. Transparency 
Deutschland kritisiert insbesondere die mangelnden Konse-
quenzen aus parteisponsoringaffären. Die Veröffentlichung trifft 
auf ein großes Medieninteresse.

28. oktober: 6. Kiewer Gespräche „Korruption 
in Politik, Wirtschaft und Verwaltung– 
Zivilgesellschaftliche und internationale 
Gegenstrategien“

Bei den 6. Kiewer Gesprächen standen perspektiven für 
Wirtschaft und politik bei der Bekämpfung von Korruption in 
der ukraine im Mittelpunkt. neben regierungsvertretern und 
oppositionellen aus Kiew, Vertreterinnen und Vertretern aus 
Georgien, russland, polen und Bulgarien nehmen etliche 
Vertreter deutscher stiftungen und nGos und Journalisten teil. 
Transparency Deutschland wird durch Vorstandsmitglied Dr. 
anke Martiny vertreten.

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

29. oktober: Veranstaltung der 
Regionalgruppe Niedersachsen 

Die regionalgruppe veranstaltet im Klinikum region hannover 
eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zu den Themen 
integritätspakt und Transparenz. eingeladen sind auch anti-
korruptionsbeauftragte und Vertreterinnen und Vertreter von 
Fraktionen der großen niedersächsischen städte.

2. November: Erfahrungsaustausch zum 
Thema Hinweisgeber in Berlin

Die arbeitsgruppe hinweisgeber lädt zum erfahrungsaustausch 
für Vertrauensanwältinnen und -anwälte, obleute und Korrupti-
onsbeauftragte des Bundes und der länder ein. im Mittelpunkt 
steht der Kontakt zwischen den Fachleuten zur Korruptionsbe-
kämpfung, um sich bei der einrichtung von hinweisgebersyste-
men auszutauschen.

4. November: Transparency 
Deutschland fordert Verbot von 
Anwendungsbeobachtungen

auf einer pressekonferenz in Berlin fordern Dr. anke Martiny und 
Dr. Wolfgang Wodarg, Vorstandsmitglieder von Transparency 
Deutschland, das Verbot von sogenannten „anwendungsbeob-
achtungen“. Diese haben nichts mit klinischen prüfungen von 
arzneimitteln zu tun, sondern stellen eine Vorteilsnahme von 
pharmavertretungen zu lasten der patientinnen und patienten 
dar.

Diskussionsveranstaltung der Regionalgruppe Niedersachsen in Hannover Vorstellung des Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) 
in der Bundespressekonferenz
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7. bis 9. November: Annual Membership 
Meeting (AMM) von Transparency International

einmal pro Jahr findet das annual Membership Meeting (aMM) 
von Transparency international statt und bietet Gelegenheit 
zum erfahrungsaustausch sowie zur Festlegung gemeinsamer 
Ziele. Bei der aMM in Bangkok wird die neue strategie 2015 
verabschiedet. neu in den internationalen Vorstand werden J.c. 
Weliamuna, Geschäftsführer von Transparency sri lanka, und 
Jacques Terray, stellvertretender Vorsitzender von Transparency 
Frankreich, gewählt.

10. bis 13. November: International Anti-
Corruption Conference (IACC) in Bangkok

Die international anti-corruption conference (iacc) wird von 
Transparency international mitveranstaltet und bringt alle zwei 
Jahre die stakeholder im Kampf gegen Korruption zusammen. 
Dieses Jahr findet die iacc in Bangkok statt. Dort werden 
die integrity awards an personen verliehen, die sich im Kampf 
gegen Korruption besonders verdient gemacht haben. Die 
auszeichnungen gehen an den im Gefängnis verstorbenen 
russischen anwalt sergei Magnitsky, den Gabonesen Grégory 
ngbwa Mintsa sowie an den Journalisten attotage prema 
Jayantha aus sri lanka.

2010
JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI

11. November: Erfolg des Volksbegehrens zum 
Berliner Wassertisch

Die landeswahlleiterin verkündet das amtliche endergebnis 
des Volksbegehrens des Berliner Wassertisches zur offenle-
gung der Verträge zur privatisierung der Wasserversorgung 
in Berlin: Mehr als 280.000 unterschriften machen die zweite 
stufe des Volksbegehrens, das Transparency Deutschland 
unterstützt hatte, zu einem überwältigenden erfolg.

1. Dezember: Veranstaltung „Anti-Korruption 
ist Chefsache“ an der IHK Duisburg

Die regionalgruppe ruhrgebiet lädt zur informationsveran-
staltung an der industrie- und handelskammer Duisburg. Der 
stellvertretende Vorsitzende, Dr. peter von Blomberg, hält 
einen Vortrag zu Korruptionsprävention in mittelständischen 
unternehmen. ein Bericht zur Veranstaltung erscheint in der 
novemberausgabe der Zeitschrift der ihK Duisburg.

7. Dezember: Veranstaltung der 
Regionalgruppe Ostwestfalen-Lippe an der 
Fachhochschule Bielefeld 

Der regionalgruppenleiter Dr. harald schlüter organisiert einen 
Vortrag mit Dr. jur. Matthias Braasch vom lehrstuhl für Krimi-
nologie, Jugendstrafrecht und strafvollzug der universität 
Gießen zu „Korruption in Deutschland. Fakten, Fälle und 
Folgen“. Mit neunzig Gästen ist die abendveranstaltung gut 
besucht.

Erfahrungsaustausch zum Thema Hinweisgeber in Berlin Transparency Deutschland fordert das Verbot von Anwendungsbeobachtungen
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Konferenz „Strafverfolgung der Korruption“ 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

Erfolgreiches Volksbegehren des Berliner Wassertisches

8./9. Dezember: 4. Konferenz 
„Strafverfolgung der Korruption“ in Berlin

am ersten Tag kommen über siebzig polizeibeamte und staats-
anwälte aus dem ganzen Bundesgebiet zum erfahrungsaus-
tausch zusammen. am zweiten Tag widmet sich die Konferenz 
für strafverfolgung vor über 150 Teilnehmenden dem Thema 
der privatisierung der strafverfolgung. Daniel Domscheit-Berg, 
ehemaliger sprecher von Wikileaks, spricht über dezentrale ent-
hüllungsplattformen, Geheimnisverrat und informationsfreiheit. 

9. Dezember: Veröffentlichung des Globalen 
Korruptionsbarometers 2010

Transparency international veröffentlicht das Globale Korrup-
tionsbarometer 2010. in einer pressekonferenz stellt prof. Dr. 
edda Müller, Vorsitzende von Transparency Deutschland, die 
ergebnisse vor: Weltweit und auch in Deutschland ist eine 
Mehrheit der Befragten der Meinung, dass Korruption in den 
letzten drei Jahren zugenommen hat. in über dreißig ländern 
weltweit finden aktivitäten der nationalen organisationen von 
Transparency international an diesem Tag statt.

9. Dezember: Regionale Aktivitäten zum 
weltweiten Anti-Korruptionstag

am internationalen antikorruptionstag finden verschiedene 
Veranstaltungen von regionalgruppen statt: Die regionalgrup-
pe hamburg/schleswig-holstein lädt zu einer Veranstaltung 
zur Korruptionsprävention bei unternehmen mit der han-
delskammer hamburg, die regionalgruppe Bremen bietet 
eine Vortragsveranstaltung zu den „Bremer aktivitäten gegen 
Korruption“ an. Die regionalgruppe München ist auf dem 
Winter-Tollwood-Festival vertreten.
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„Die Gesellschaft würde von 
einer verbesserten Transparenz, 
vor allem in der kommunalen 
Selbstverwaltung, profitieren. 
Die Öffentlichkeit darf nicht von 
Sitzungen gewählter Vertreter 
ausgeschlossen werden.
Aus diesem Grund bin ich 
Transparency beigetreten.“ 

hans-JoachiM Bress
MiTGlieD aus 
lÜneBurG
DiploMinGenieur
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pflichtig seien. Bundestagspräsident prof. Dr. norbert lam-
mert fordert die notwendige Gleichbehandlung derzeit nicht 
ein. Transparency Deutschland drängt hier seit langem auf eine 
Änderung und vor allem auf mehr Klarheit bei der Darstellung 
aller nebentätigkeiten. Denn das bestehende regelwerk und 
die tatsächliche handhabung in der praxis werfen eine Fülle 
von offenen Fragen auf. Die bestehenden unklarheiten bieten 
denjenigen, die sie nutzen wollen, eine Vielzahl von schlupflö-
chern.

Die Millionenspende des unternehmers Finck an die FDp und 
die sponsoringaffären in nordrhein-Westfalen und sachsen 
haben 2010 die Themen parteienspenden und –sponsoring 
wieder in den Fokus gerückt. Transparency hat zusammen mit 
campact, lobbycontrol und Mehr Demokratie e.V. eine Kam-
pagne für mehr Transparenz und unabhängigere Kontrolle bei 
der parteienfinanzierung gestartet. Durch zwei gut besuchte 
pressekonferenzen mit entsprechendem echo und einer un-
terschriftenaktion von campact im internet, die 22.000 unter-
schriften von unterstützerinnen und unterstützern erzielte, sah 
sich schließlich selbst der Bundestagspräsident gezwungen, 
vor die presse zu treten und seine neutralität bei der untersu-
chung von parteifinanzen zu betonen.

Politik

Kontinuierlich haben arbeitsgruppen-Mitglieder und weitere 
repräsentantinnen und repräsentanten von Transparency 
Deutschland auch 2010 auf die notwendigkeit der novellie-
rung der abgeordnetenbestechung hingewiesen. so forderten 
die Vorsitzende von Transparency Deutschland, prof. Dr. edda 
Müller, und Vorstandsmitglied Jochen Bäumel bei der Vor-
stellung des Korruptionswahrnehmungsindex im oktober die 
Bundestagsparteien dazu auf, endlich die längst überfällige 
neuregelung des paragrafen 108e des strafgesetzbuches in 
angriff zu nehmen.

ein weiteres hauptaugenmerk legte die arbeitsgruppe 2010 
auf die genauere auswertung der Veröffentlichung der neben-
tätigkeiten derjenigen Bundestagsabgeordneten, die auch als 
Juristinnen und Juristen tätig sind. Grund dafür ist eine un-
gleichbehandlung von anwältinnen und anwälten großer Kanz-
leien und jenen mit kleinerer Mandantenzahl aber unterschied-
lichen schwerpunkten im Bundestag bei der Veröffentlichung 
ihrer nebentätigkeiten. Theoretisch sind beide verpflichtet, ihre 
nebentätigkeiten anzuzeigen. Doch in der praxis berufen sich 
eine reihe von rechtsanwältinnen und rechtsanwälten und 
Freiberuflerinnen und Freiberuflern, die für größere sozietäten 
tätig sind, häufig darauf, dass Beteiligungen von abgeordne-
ten, die nicht mehr als 25 prozent betragen, nicht anzeige-

ArbeItSgruppeN
 UND proJekte

| Foto: PictureArt 
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unter dem Titel „sponsoring eingrenzen – abgeordnetenbe-
stechung wirksam bestrafen“ hat die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im niedersächsischen landtag Mitte 2010 einen 
antrag eingereicht, der die parteispenden auf landesebene 
neu regeln soll. Dazu gehört auch eine gesetzliche Verpflich-
tung zur unverzüglichen offenlegung sämtlicher sponsoring-
verträge. im namen von Transparency Deutschland hat die 
arbeitsgruppe in einer stellungnahme diesen Vorstoß begrüßt 
und darauf hingewiesen, dass ein noch größeres Maß an 
Transparenz durch eine Veröffentlichungspflicht im internet 
erreicht werden könne.

Marion Stein

Bundes- und Landesverwaltung

Mit der Konstituierung dieser arbeitsgruppe im Jahr 2011 soll 
die Bedeutung des Themenbereichs Bundes- und landes-
verwaltung in den aktivitäten von Transparency Deutschland 
gestärkt werden. auf der ersten sitzung anfang 2011 wurde 
das arbeitsprogramm diskutiert.

Es ist das Ziel 
•	die	Maßnahmen	der	Korruptionsprävention	bei	den	Bun-

des- und landesministerien und Bundes- und landesbe-
hörden in ihrer realisierung zu verfolgen, 

•	die	veröffentlichten	Berichte	zu	analysieren,	
•	„best	practices“	in	den	verschiedenen	Regelungen	der	

Bundesverwaltungen und landesverwaltungen herauszu-
arbeiten und 

•	Empfehlungen	zur	Fortentwicklung	von	Instrumenten	vor-
zuschlagen.

Der schwerpunkt der probleme liegt nicht im schaffen neuer 
externer oder interner rechtsregeln, sondern in der tatsächli-
chen umsetzung und deren Transparenz. 

Die nächsten Themenschwerpunkte:
•	5.	Bericht	zur	Umsetzung	des	Präventions-	und	Bekämp-

fungskonzeptes der innenministerkonferenz 
•	Bericht	des	Bundesministeriums	des	Innern	2010:	Vor-

bereitung von Maßstäben, die ein solcher Bericht erfüllen 
sollte

•	Stand	der	Erstellung	von	Gefährdungsatlanten	und	generell	
die risikoanalyse als Modell für ein problemfeld mit zahlrei-
chen praktischen umsetzungsproblemen

•	Möglichkeiten	zur	Prüfung	von	Compliance	Management	
systemen

Dr. Gisela Rüß

Informationsfreiheit

Das informationsfreiheitsgesetz des Bundes (iFG) ist seit fünf 
Jahren in Kraft und wird nach der statistik des Bundesminis-
teriums des innern weiterhin nur in geringem umfang genutzt 
(rund 1.500 anträge jährlich). so auch in den ländern. Die 
arbeitsgruppe verfolgte die von den Medien aufgegriffenen 
antragsablehnungen und beobachtete bei Bund und ländern 
die anwendungspraxis. sie fördert alle Bemühungen, die infor-
mationsfreiheitsgesetze stärker zu nutzen.

inwieweit mit hilfe der aktenauskunft und -einsicht Korruption 
im einzelfall aufgedeckt wird, ist nicht bekannt. Die Gefahr 
einer entdeckung für Korruptionstäterinnen und -täter in öf-
fentlichen Verwaltungen dürfte jedoch durch die informations-
freiheitsgesetze größer geworden sein.

ein schwerpunkt der arbeit im Jahre 2010 war die Beteiligung 
an der vom Berliner Wassertisch geforderten und dann vor 
allem von Bündnis 90/Die Grünen initiierten novellierung des 
Berliner informationsfreiheitsgesetzes, das für die privatisie-
rung einiger kommunalwirtschaftlicher Verträge der Daseins-
vorsorge einen erleichterten informationszugang geschaffen 
hat. außerdem regte die arbeitsgruppe an, das Volksbegehren 
des Berliner Wassertisches zur offenlegung der Verträge zur 
privatisierung der Wasserversorgung in Berlin zu unterstützen.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Bemühungen in den 
„südlichen“ Bundesländern darauf, informationsfreiheitsgeset-
ze auch in Baden-Württemberg, Bayern, hessen und sachsen 
zu etablieren. hierbei sind zunehmend auch die jeweiligen 
regionalgruppen engagiert. 

ein nachhaltiger aktivposten ist die arbeit von Transparency 
Deutschland im Bündnis „informationsfreiheit für Bayern“. 
Durch Vorträge, informationsveranstaltungen und Öffentlich-
keitsarbeit konnte vielleicht etwas dazu beigetragen werden, 
dass sich die Zahl der Kommunen, die eine kommunale infor-
mationsfreiheitssatzung eingeführt haben, im laufe des Jahres 
immerhin verdoppelt hat. 

Dieter Hüsgen 
Dr. Heike Mayer
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2. Aktuelle Entwicklungen Korruptionsregister:
Die arbeitsgruppe hat eine schriftliche stellungnahme zum 
Vorhaben des Berliner senats, das Berliner Korruptionsre-
gistergesetz (KrG) zu entfristen und unbefristet fortzuführen, 
abgegeben. aus sicht von Transparency Deutschland war 
die unbefristete Fortführung des KrG vor dem hintergrund, 
dass das KrG als unverzichtbar im Kampf gegen Korruption 
bezeichnet wurde, alternativlos. Diese einschätzung konnte 
auf einladung des Berliner abgeordnetenhauses im rah-
men einer anhörung des ausschusses für Verfassungs- und 
rechtsangelegenheiten vorgetragen werden. als positives 
ergebnis steht fest, dass der Berliner senat der entfristung 
des KrG zugestimmt hat und das Gesetz nunmehr unbefristet 
fortgeführt wird.

Besonders hervorzuheben ist zudem, dass auch das interesse 
des Bundesverband informationswirtschaft, Telekommunikati-
on und neue Medien e.V. (BiTKoM) an der Thematik „Korrup-
tionsregistergesetz“ stetig gewachsen ist und anfang 2010 im 
dortigen Vergaberechtsausschuss die sicht von Transparency 
Deutschland vorgetragen werden konnte.

Darüber hinaus war die arbeitsgruppe durch einen referenten 
auf der Fachtagung der Friedrich-ebert-stiftung zum Thema 
„Wirtschaftsverantwortung und nachhaltige unternehmenspo-
litik“ vertreten. Vor dem hintergrund, dass beispielsweise auch 
das land Thüringen beabsichtigt, ein Korruptionsregister zu 
etablieren, wurden unter anderem mögliche Voraussetzungen 
eines solchen Gesetzes thematisiert.
  
3. Aktuelle Entwicklungen Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten (PPP/ÖPP):
Zudem wurden die entwicklungen im Bereich ppp/Öpp weiter 
durch die arbeitsgruppe begleitet. Der kritische Diskurs mit 
dem Bundesverband der Bauindustrie und dem Bundesver-
band public private partnership (Bppp) wurde weiter gepflegt, 
nicht zuletzt auf öffentlichen Veranstaltungen und in Fachgre-
mien. 

auch 2011 sind neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter herzli-
chen eingeladen, an den Themen der arbeitsgruppe – die sich 
auch in diesem Jahr weiterentwickeln werden – mitzuarbeiten.
 
Dr. Christian Lantermann 

Vergabe und Zentralregister

Die arbeitsgruppe Vergabe hat sich im abgelaufenen Jahr 
unter anderem mit folgenden Themen befasst:

1. Aktuelle Entwicklungen im Vergabewesen: 
Die arbeitsgruppe hat die entwicklungen im Bereich des 
Vergaberechts – unter anderem im hinblick auf die mit der 
Vergaberechtsnovelle einhergehenden Änderungen im Bereich 
der sektorenauftraggeber – begleitet. auch hat die arbeits-
gruppe eine stellungnahme zum Diskussionspapier des 
Bundeswirtschaftsministeriums in sachen rechtsschutz im 
Bereich der Vergabe von aufträgen im unterschwellenbereich 
veröffentlicht. Zentrale punkte der stellungnahme sind unter 
anderem die ablehnung der einführung von weiteren Bagatell-
grenzen sowie die Forderung nach einer Vorabinformation, da 
diese unerlässlich für wirkungsvollen rechtsschutz ist – auch 
bei der Vergabe von aufträgen unterhalb der eu-schwellen-
werte. Darüber hinaus wurde die freie Wahl des Vergabever-
fahrens abgelehnt; auch hier ist dem offenen Verfahren der 
Vorrang zu geben. als mögliche rechtsschutzmodelle wurde 
seitens Transparency Deutschland eine unabhängige prüfung 
favorisiert, weshalb die Zuständigkeit der Vergabekammern 
zu begrüßen wäre. ein rechtsschutz 1:1 zum rechtsschutz 
oberhalb der eu-schwellenwerte stellt aus sicht von Transpa-
rency Deutschland allerdings den besten Weg dar.

Gesetzesentwurf zum Zentralregister
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Integritätspakt

Während des Jahres 2010 haben wir zwei weitere große 
investitionsprojekte in Deutschland mit dem integritätspakt 
gegen Korruptionsversuche schützen können: den neubau 
des Klinikums hannover-siloah und die renovierung eines 
großen Wohnblocks in Berlin-Buch durch die sich im öffent-
lichen Besitz befindende hoWoGe. Bei beiden projekten 
wurden Verträge ähnlich denen des Klinikums Bremen-nord 
vereinbart.

Beim Klinikum hannover-siloah wurde zum ersten Mal ein von 
jedem nachunternehmer mit dem Klinikum zu vereinbarender 
standard-integritätsvertrag ausgearbeitet. Der von der Klini-
kum region hannover Gmbh gemeinsam mit Transparency 
Deutschland ausgewählte Monitor ist universitätsprofessor 
prof. Dr.-ing. rainer Wanninger, Technische universität Braun-
schweig, ein langjähriges Transparency-Mitglied. 

Bei dem hoWoGe-projekt wurde die Monitor-position zum 
ersten Mal nach einer öffentlichen ausschreibung besetzt: Das 
von der hoWoGe in enger Zusammenarbeit mit Transparency 
Deutschland durchgeführte Verfahren führte zur Bestellung 
einer „arbeitsgemeinschaft Monitoring hoWoGe“ bestehend 
aus prof. Dr.-ing. Bernd Kochendörfer, Technische universi-
tät Berlin, und ra Dr. Martin Jung, Kanzlei Kapellmann und 
partner, Berlin.
Beide projekte werden ebenso wie das Klinikum Bremen aktiv 
von Mitgliedern der jeweiligen regionalgruppe von Transpa-
rency Deutschland begleitet.

Beim schon seit 2005 laufenden integritätspakt beim Flugha-
fen Berlin-schönefeld, der ende 2011 in Betrieb gehen soll, 
hat es weiterhin keinerlei anzeichen von Korruption gegeben 
- ganz im Gegensatz zu den erfahrungen mit diesem Großpro-
jekt in den Jahren 1996 bis 2003. 

Dr. Michael Wiehen

Wirtschaft

Die arbeitsgruppe Wirtschaft hat sich im Jahre 2010 zweimal 
zu inhaltlichen Treffen zusammengefunden. 

•		Wir	haben	unseren	Input	zur	National	Integrity	System	
(nis)-studie erarbeitet und diskutiert.

•	Unsere	auf	dem	öffentlich	zugänglichen	Bereich	der	Web-
seite eingestellten informationen sind durch verschiedene 
Dokumente erweitert worden, unter anderem durch einen 
Kodex zur abgrenzung von legaler Kundenpflege und 
Korruption.

•	Zum	Thema	Mittelstand	und	Korruptionsprävention	haben	

verschiedene aktivitäten stattgefunden: Die auslandshan-
delskammer in Moskau hat auf Betreiben großer deutscher 
unternehmen mit niederlassungen in russland einen 
Verein gegründet, dem verschiedene, auch kleine und 
mittlere, unternehmen beigetreten sind. sie verpflichten 
sich, in ihren Geschäften auf Korruption zu verzichten. 
Zwei Vertreter der arbeitsgruppe haben sich bei einem 
Gespräch mit dem Zuständigen des Deutschen indust-
rie- und handelskammertages (DihK) in Berlin über diese 
initiative informiert. Die auslandshandelskammer hat dazu 
auch bereits eine informationsveranstaltung und schulung 
veranstaltet. 

 Bundesweit haben verschiedene Veranstaltungen von und 
mit den industrie- und handelskammern (ihK) zur Korrup-
tionsprävention stattgefunden, teilweise mit und teilweise 
ohne Beteiligung von Transparency Deutschland. 

 Mit aktiver hilfe durch die Geschäftsstelle wurden alle 
ihKs brieflich auf unser angebot zu Vorträgen aufmerksam 
gemacht. ein extrem geringer rücklauf ist ernüchternd und 
zeigt uns die notwendigkeit, dort vor ort mit unterstützung 
der regionalgruppen weiter aktiv zu sein. 

•	Das	Wiki,	eine	interne	Wissensplattform,	wurde	nochmals	
überarbeitet und mit den inhalten des vom internationa-
len sekretariat herausgegebenen plain language Guide 
ergänzt. Trotz diverser interner Werbeaktionen müssen wir 
feststellen, dass unser Versuch, dieses Wiki zum laufen zu 
bringen, als gescheitert angesehen werden muss.  

caspar von hauenschild vertritt Transparency Deutschland 
im Kuratorium des Deutschen netzwerk Wirtschaftsethik 
(DnWe) e.V. Das DnWe verfolgt das Ziel, den Gedanken- und 
ideenaustausch über ethische Fragen des Wirtschaftens zu 
fördern und wirtschaftliches handeln ethisch zu orientieren. 
auf insgesamt neun Veranstaltungen hat herr von hauenschild 
Transparency vertreten, zum Beispiel als experte bei „Wege 
aus der Vertrauenskrise“ in Wittenberg am 23. Februar 2010, 
auf dem podium der Veranstaltung „Kostet ethik Geschäft?“ 
am 29. november 2010 in München und auf dem podium der 
Veranstaltung „Geht es auch ohne compliance?“ am 
6. Dezember 2010 in Frankfurt/Main.

Dr. Andreas Novak



23 

Dokumentation und analyse der zehnjährigen erfahrungen 
mit der nutzung der leitsätze („10 years on: assessing the 
contribution of the oecD Guidelines for Multinational enterpri-
ses to responsible business conduct“) vor. Die systematische 
auswertung von 96 Beschwerden wegen Missachtung der 
leitsätze, die nGos weltweit vorgelegt hatten, ergab, dass 
kaum eine der unzulänglichkeiten und Fehlentwicklungen 
bei der anwendung der leitsätze den Texten selbst anzulas-
ten sei. Vielmehr handelt es sich überwiegend um von den 
staatlichen umsetzungsinstitutionen geschaffene auslegungs- 
und anwendungsprobleme. auf der Basis dieser erkenntnis-
se fokussieren seither unsere revisionsvorschläge auf eine 
gründliche Überarbeitung der aktuellen Verfahrensvorschrif-
ten. und damit auch zukünftig Fehlentwicklungen vermieden 
werden und die Verbesserungen nachhaltig wirken, fordern wir 
die einführung von stringenten Vorgaben für die unabhängig-
keit der staatlichen umsetzungsinstitutionen, die Festlegung 
von Mindestqualitätsstandards für ihre arbeit und letztlich die 
einrichtung von nationalen Monitoring-systemen und eines in-
ternationalen Monitoring-systems zur dauerhaften Begleitung 
und absicherung einer effektiven umsetzung der verbesserten 
leitsätze.

Wie alle Mitgliedsländer der oecD ist die Bundesrepublik an 
der revision der leitsätze beteiligt. Daher hat die arbeitsgrup-
pe 2010 diverse aktivitäten zur information über die oecD-
leitsätze, deren nutzen und revisionsbedarf entfaltet und 
sich dabei um die unterstützung der Bundesregierung, des 
parlaments und der interessierten Öffentlichkeit bemüht. 

Durch unsere mehrmonatige intensive Mitarbeit an dem vom 
Ministerium für arbeit und soziales initiierten csr-Forum ist 
es gelungen, die „Weiterentwicklung der oecD-leitsätze für 
Multinationale unternehmen“ im csr-aktionsplan der Bun-
desregierung zu verankern. Die unterrichtung der relevanten 
Bundestagsausschüsse im oktober 2010 über den stand der 
revisionsarbeiten und unsere empfehlungen, eine aktivere 
rolle im revisionsprozess einzunehmen, haben interessierte 
nachfragen der parlamentarier hervorgerufen und werden 
voraussichtlich anfang 2011 zu einer Diskussion im Bundestag 
führen. 
ergänzend zu diesen aktivitäten veranstalteten wir gemeinsam 
mit der evangelischen akademie und dem evangelischen 
entwicklungsdienst eine Tagung, die sich mit den spezifischen 
anforderungen an die revision des Korruptionskapitels der 
leitsätze auseinandersetzte. 

eine größere Öffentlichkeit versuchten wir mit pressemittei-
lungen zum auftakt der revision und der Veröffentlichung der 
oecD Watch-studie zu erreichen. im internationalen Vergleich 
gab besonders ein studienergebnis anlass zum nachden-
ken: Die statistische auswertung der 96 von nGos weltweit 

Corporate Accountability/Monitoring OECD-
Leitsätze für Multinationale Unternehmen
Vor zehn Jahren hat die oecD erstmalig ein eigenständiges 
Kapitel mit empfehlungen zur Vermeidung und Bekämpfung 
von Korruption in die oecD-leitsätze für Multinationale un-
ternehmen aufgenommen. Damit wurden die oecD-leitsätze 
eine wichtige ergänzung zu rechtlichen instrumenten der 
Korruptionsbekämpfung. statt auf strafe setzen sie auf Ver-
meidung von Korruption durch intelligente, wirtschaftsethische 
Verhaltensstandards, praktikable handlungsempfehlungen und 
- weltweit bis heute einmalig - auf ein staatliches instrumenta-
rium zur Förderung dieser standards. 

seit ihrer Gründung ende 2005 setzt sich die arbeitsgruppe 
corporate accountability für eine effektive Durchsetzung der 
oecD-leitsätze ein. leider mussten wir feststellen, dass die 
einhaltung der leitsätze nur unzureichend von den staatlichen 
institutionen gefördert wird und verschiedene Fehlentwick-
lungen bei der praktischen umsetzung der leitsätze deren 
nutzen mindern.  

nachdem die jahrelangen Bemühungen der arbeitsgruppe, auf 
Fehlentwicklungen hinzuweisen und Korrekturvorschläge zu 
unterbreiten, keine adäquate resonanz erfahren hatten, nutz-
ten wir die „Gunst“ der Finanz- und Wirtschaftskrise, um die 
Tauglichkeit der oecD-leitsätze – in ihrer heutigen Form – zur 
prävention von unternehmerischem Fehlverhalten grundlegend 
in Frage zu stellen. Gemeinsam mit den neunzig nichtregie-
rungsorganisationen des weltumspannenden netzwerkes 
oecD Watch forderten wir die oecD auf, eine umfassende 
Überprüfung der oecD-leitsätze inklusive deren praktischer 
umsetzung zu veranlassen.

im Juni 2009 stimmte der Ministerrat der oecD der Über-
prüfung zu. nach intensiver Vorbereitung begannen im laufe 
von 2010 die eigentlichen arbeiten an der aktualisierung der 
Texte sowie die den gesamten prozess begleitenden Verhand-
lungen über das ausmaß der notwendigen ergänzungen. Die 
ergebnisse der revision sollen ende Mai 2011 im rahmen des 
fünfzigjährigen Jubiläums der oecD unter der Ägide von us-
außenministerin hillary clinton und Kanzlerin angela Merkel 
offiziell bekannt gegeben werden.

Die arbeit der arbeitsgruppe konzentrierte sich 2010 auf die 
direkte einflussnahme auf die vom oecD-investment-Komitee 
in paris gesteuerten revisionsaktivitäten und auf flankierende 
politische und mediale informationsmaßnahmen in Deutsch-
land. 

ersteres geschah über unsere Mitgliedschaft in der Kern-
arbeitsgruppe von oecD Watch für die revision der leitsätze. 
oecD Watch ist der anerkannte  repräsentant der Zivilge-
sellschaft bei den revisionskonsultationen. Zum auftakt der 
revision legte oecD Watch eine sechzigseitige empirische 
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vorgelegten Beschwerden brachte zutage, dass Deutschland 
„Weltmeister“ im ablehnen von oecD-Beschwerdefällen ist. 
es bleibt also noch sehr viel zu tun, besonders in Deutschland, 
um die Wirksamkeit der oecD-leitsätze zu verbessern.

Shirley van Buiren 

Finanzmarkt

24. März: Das Global policy Forum in Frankfurt lädt uns ein 
zu einem Beitrag zu den Transparenzregeln von rohstoffinan-
zierungen von Banken – vermittelt durch prof. Dr. hansjörg 
elshorst. Fazit: Da liegen noch Welten zwischen anspruch und 
Wirklichkeit!

17. Mai: Das Bundeswirtschaftsministerium feiert fünfzig Jahre 
investitionsgarantie mit einem Festakt in Berlin – Transparen-
cy Deutschland sitzt auf dem podium mit industrie, Banken, 
Wissenschaft und Ministerien. Fazit: auch investitionsgaran-
tien des Bundes verlangen inzwischen “due diligence“ in der 
Korruptionsprävention.

27. September: Der spD-Vorstand und seine „Zukunftswerk-
statt“ laden in Berlin zum Workshop „Finanzmarktreform“ ein. 
Fazit: leider ging es mehr um die Zukunft der partei als um die 
des Finanzmarktes.

1./2. Oktober: im rahmen der hannah-arendt-Tage in 
hannover zum Thema „Finanzmarktkrise“ beteiligt sich 
Transparency Deutschland an den podiumsdiskussionen 
nach dem Film „Der schwarze Freitag“ und „Markt und staat 
– lehren aus der Finanzmarktkrise“ – unter Beteiligung von 
prof. altvater und dem parlamentarischen staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium, herrn Kampeter. Fazit: eine posi-
tion zwischen dem alt-Marxisten altvater und dem forschen 
staatssekretär Kampeter - mit einem feurigen credo zur sozia-
len Marktwirtschaft - zu vertreten, macht Freude. 

15./16. November: Tagung der united nations environment 
programme Finance initiative zum Thema „Werte und Ban-
kenmarkt“ in Wolfsberg/schweiz – Transparency Deutschland 
führt hintergrundgespräche mit uBs, hVB und Deutsche 
Bank. Fazit: Die notwendigkeit eine neue, nachhaltige 
Führungskultur zur Überwindung der Krise zu entwickeln, 
erschließt sich nur einigen csr-Beauftragten, deren stimme in 
den häusern zu wenig Gewicht hat.
Oktober: „ 5 Forderungen mit Kampagnenfähigkeit der ar-
beitsgruppe Finanzmarkt“ – diese Forderungen nehmen Bezug 
auf die leitidee von Transparency international – Transparenz, 
rechenschaft und integrität. 

1. nachweis nachhaltiger Führungskultur durch regulierte 
Finanzdienstleister!
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ändern? Wie werden sich potentielle hinweisgeber selbst 
sehen? Wie verändert sich die informationsbeschaffungspolitik 
in der Öffentlichkeit, den Medien? Wie wird sich dies auf die 
compliance-abteilungen auswirken?
einfluss wird auch die 2010 verstärkte Diskussion um Wiki-
leaks haben. Werden hinweisgeber künftig anders von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen? Welcher Mehrwert und welche 
risiken entstehen durch die Veröffentlichung bestimmter 
informationen? 

Dr. Peter Hammacher

Strafverfolgung

Zur Korruptionsbekämpfung gehört auch die strafrechtliche Ver-
folgung von Korruptionsstraftaten. Die arbeitsgruppe strafver-
folgung sieht sich im sinne der allgemeinen strategie von Trans-
parency Deutschland, netzwerke und Koalitionen zu bilden 
sowie rechtliche und andere rahmenbedingungen im Kampf 
gegen Korruption zu verbessern, als Verbündete der strafverfol-
gungsbehörden. Wir wollen wichtige Themen und probleme bei 
der strafrechtlichen aufarbeitung von Korruption aufgreifen und 
lösungsvorschläge bzw. Forderungen formulieren, die Transpa-
rency Deutschland in den öffentlichen Diskurs einbringt.

2010 fand eine arbeitsgruppensitzung (am rande der Mitglie-
derversammlung 2010 von Transparency Deutschland in Berlin) 
statt; es gab sechs Telefonkonferenzen.
Mitglieder der arbeitsgruppe haben – zum Teil in aktiver rolle 
– an der Konferenz „strafverfolgung der Korruption“ am  8./9. 
Dezember 2010 in Berlin teilgenommen.
einzelne Mitglieder haben sich 2010 schriftlich und mündlich 
an der in Deutschland laufenden national integrity system 
(nis)-studie beteiligt.
Die arbeitsgruppe hat seit 2010 eine eigene seite im Mitglie-
derbereich von www.transparency.de.

Wesentliche 2010 behandelte Themen (teilweise aus 2009 
fortgeführt):

Vermögensabschöpfung: 
ein Mitglied der arbeitsgruppe hat dazu einen aufsatz im 
„scheinwerfer“ veröffentlicht. Das Thema bleibt virulent, 
soweit es spezielle Bezüge zur Korruption gibt.

Kriminalitätsstatistiken:
 ein umfassendes informationspapier wurde erstellt und in 
den Mitgliederbereich eingestellt.

Unabhängigkeit (Weisungsungebundenheit) der 
Staatsanwaltschaft:

2. nachweis einer modernen Führungskultur in den insti-
tutionen der Kapitalmarktaufsicht – Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Bundesbank

3. Volle Transparenz der lobbying-aktivitäten der Finanz-
dienstleister!

4. nachweis eines fairen und integrierten entlohnungssys-
tems!

5. Darstellung der gesamten Wertschöpfungskette von 
produkten und Dienstleistungen im privatkundengeschäft! 

Wir haben unsere Forderungen auch in den globalen Diskurs 
mit den Verfasserinnen und Verfassern des Briefes an die G20 
eingebracht und freuen uns, dass dieser Brief inzwischen sehr 
viel konkreter in seinen Forderungen geworden ist. ein Teil 
unserer Forderungen ist auch übernommen worden. 

Caspar von Hauenschild

Hinweisgeber

Die arbeitsgruppe hinweisgeber hat sich auf vier Treffen im 
Jahr 2010 unter anderem mit problemen des Datenschutzes 
beschäftigt, die auswirkungen eines rechtsstreits in Frank-
reich auf das image des hinweisgebersystems und Kriterien 
für Best practice Whistleblowing diskutiert, aber nicht wei-
terverfolgt. außerdem hat die Gruppe die vom internationa-
len sekretariat von Transparency international federführend 
gestalteten empfehlungen für Whistleblowing-Gesetzgebung 
besprochen und Änderungsvorschläge unterbreitet. Die 
Mitglieder der arbeitsgruppe haben mehrere Vorträge vor 
unterschiedlichem publikum gehalten und interviews gegeben. 
im november 2011 organisierte die arbeitsgruppe ein Treffen 
für die Korruptionsbeauftragten und ombudspersonen aus 
Bund und ländern - das erste Mal, dass sich Verantwortliche 
aus den Ämtern hierzu austauschen konnten.

erfreulicherweise hat das Thema hinweisgeber 2010 den eu-
roparat beschäftigt. Das sekretariat von Transparency interna-
tional hat hierzu maßgebliche Vorarbeit geleistet. Das Thema 
„hinweisgeber“ hat zum ende des Jahres 2010 eine Facette 
bekommen, deren auswirkungen die arbeitsgruppe noch zu 
untersuchen haben wird: in den usa und einigen europäi-
schen ländern bemühen sich die Behörden, die benötigten 
informationen nicht mehr durch den appell an die Zivilcourage 
der hinweisgeber, sondern durch handfeste Belohnungen zu 
erhalten. sie sprechen damit einen anderen Typ von hinweis-
gebern an als den „ethischen Dissidenten“, den Transparency 
Deutschland im Fokus hat. Die Vorgänge um die steuer-cDs, 
mit denen sich der deutsche Fiskus hinweise auf steuer-
straftaten verschaffte, gehören ebenfalls in diese Kategorie. 
Wie wird sich das Bild der hinweisgeber in der Öffentlichkeit 
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Die arbeitsgruppe hat die Grundlage für eine klare positio-
nierung von Transparency Deutschland auf der öffentlichen 
internetseite gelegt zugunsten einer weitestgehenden 
Weisungsunabhängigkeit von staatsanwaltschaften bei ihren 
ermittlungen. Das (auch international diskutierte) Thema 
bleibt weiter im Blickfeld.

Verständigung (absprachen) im Strafverfahren („Deal“):
2010 hat die arbeitsgruppe strafverfolgung verschiedene 
positionspapiere verfasst, diskutiert, überarbeitet und mit 
dem Vorstand erörtert. ein Diskussionspapier war Grundlage 
eines Tagesordnungspunktes im internen Teil der Konferenz 
„strafverfolgung der Korruption“ am 8. Dezember 2010.

Die arbeitsgruppe strafverfolgung benötigt dringend noch 
weitere aktiv und kontinuierlich mitarbeitende fachkundige 
Mitglieder (insbesondere aus der Justiz und der polizei).

Reiner Hüper

Gesundheit

im Jahr 2010 setzte die arbeitsgruppe Gesundheit die arbeit 
an den schwerpunkten interessenkonflikte als haupteinfallstor 
für Korruption im Gesundheitswesen, Überweisungsentgelte 
(„Kopfgelder“ für gegenseitige Zuweisungen von patientinnen 
und patienten durch leistungserbringende), die rechtliche 
Gleichstellung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte mit ihrer 
angestellten Kollegenschaft als amtsträger im paragrafen 299 
stGB und am positionspapier zum Verbot von anwendungs-
beobachtungen fort. als neue Themen wurden Fehlverhalten, 
Betrug und Korruption im Betreuungs- und pflegebereich 
sowie die intransparenz integrierter Versorgungsverträge nach 
paragraf 140b sGB V und dem arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz (aMnoG), die nun auch zwischen Medizinpro-
dukte-herstellern und Krankenkassen geschlossen werden 
können, für 2011 identifiziert.

Die arbeitsgruppe Gesundheit traf sich dreimal im Jahr 2010: 
im März und im Juni in Berlin und im november in hannover. 
neben den schwerpunktthemen wurden die antikorruptions-
stellen im selbstverwalteten Gesundheitssystem, das Betreu-
ungswesen (bei pflegebedürftigkeit, unmündigkeit etc.), die 
affäre rund um die schweinegrippe-impfungen und die seit 
der Mitgliedschaft erfolgten Veränderungen beim korporativen 
Mitglied helios Kliniken beleuchtet. 

es entstand ein positionspapier zum Thema „Verbot von an-
wendungsbeobachtungen“ (siehe Webseite von Transparency 
Deutschland) und ein wissenschaftlicher artikel zur schwei-
negrippe-pandemie mit dem Titel „The invention of the swine 

Flu pandemic“, der im european Journal of epidemiology im 
März 2011 erscheint. 

pressemitteilungen wurden mit der Geschäftsstelle erarbeitet 
zu den Themen Gleichstellung niedergelassener Ärzte - er-
schienen parallel zum Beginn des Deutschen Ärztetages im 
Juni 2010 - zu den Überweisungsentgelten und zu unserem 
positionspapier mit der Forderung nach einem Verbot von 
anwendungsbeobachtungen.  

Die arbeitsgruppe Gesundheit war unter anderem zu Vor-
trägen eingeladen bei der Fachhochschule der polizei in 
aschersleben, bei der Fachtagung zur Korruptionsbekämp-
fung im Gesundheitswesen der KKh allianz in hannover, beim 
euroForuM 2010 in Berlin, bei aTTac, bei einer Key opini-
on leaders (Kol) Konferenz der pharmazeutischen industrie 
und der Werbeindustrie in München, beim european health 
care Fraud and corruption network (ehFcn) in Brüssel und 
bei einer Tagung zur Korruption im Gesundheitswesen des 
landeskriminalamtes nrW. 

Dr. Angela Spelsberg

Transparenz in den Medien

Die Mediengruppe hat sich mit reisejournalismus beschäftigt. 
hintergrund: Viele Veranstalter bieten Journalistinnen und 
Journalisten kostenfreie reisen an, über die sie dann berich-
ten. Für den leser oder die leserin ist aber nicht ersichtlich, 
ob der Verlag oder der Veranstalter die Kosten übernommen 
hat. Wir haben rund vierzig reiseberichte ausgewertet – und 
in keinem wurde vermerkt, wer was finanziert hat. Der nächste 
schritt ist nun, bei den Verlagen anzuregen, im sinne von mehr 
Transparenz am ende eines jeden urlaubsartikels anzugeben, 
wer Flug und unterbringung finanziert hat.

Zudem haben wir uns mit reisen von Ministerinnen und Minis-
tern befasst. auch da ist nicht ersichtlich, welche Vertreterin-
nen und Vertreter der Wirtschaft oder welche Journalistinnen 
und Journalisten herrn zu Guttenberg, herrn Westerwelle, etc. 
begleiten dürfen. alle Ministerien betonen zwar auf anfrage 
von Transparency Deutschland, dass sie keine Kosten für mit-
reisende Journalistinnen und Journalisten übernehmen – aber 
wen sie mitnehmen liegt offenbar im ermessen der jeweiligen 
Ministerin, bzw. des Ministers. Der nächste schritt ist die Bitte 
an die Ministerien, alle Delegationen auf die Webseite zu stel-
len. Damit wird öffentlich gemacht, welche Medien eigentlich 
in den Genuss, etwa der Konferenz im Kanzlerjet, kommen 
und ob politikerinnen und politiker diesbezüglich bestimmte 
Vorlieben haben.  
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Der von christoph Geissler bearbeitete  Muster-ethik-code 
soll als ausgangspunkt für die erarbeitung eines ethik-codes 
für kleine Vereine bis hin zu großen Verbänden dienen. es 
sollen umfangreiche erläuterungen und Beispiele für einzelne 
zu regelnde punkte angefügt werden.
Der entwurf des Grundkonzeptes wurde allseits positiv bewer-
tet. insbesondere wurde beschlossen, dass für den sport eine 
möglichst kurze Fassung nötig ist und sich ein Baukasten-
system anbietet. so kann sich jeder heraussuchen, was der 
jeweilige Verein/Verband braucht. 

Das Vorgehen der olympiabewerbungsgesellschaft München 
2018 wurde und wird von seiten der arbeitsgruppe sport 
aus Transparenzgründen weiterhin kritisch betrachtet. in 
einem Gespräch der Mitglieder schenk und Kruse mit Boris 
schwartz, dem Beauftragten für umwelt und nachhaltig-
keit der Bewerbungsgesellschaft, gleichzeitig stadtrat von 
Bündnis 90/Die Grünen in München, am 4. Dezember 2010 
in München, nahm schwartz die kritischen anmerkungen der 
arbeitsgruppe weitgehend zustimmend zur Kenntnis. seinem 
Vorschlag, gemeinsam einen ethik-code zu entwerfen, ist 
die arbeitsgruppe nicht gefolgt. sie ist der Meinung, dass ein 
ethik-code für eine ganzheitliche Transparenzinitiative nicht 
ausreicht und von der Bewerbungsgesellschaft leicht als 
rechtfertigungsmaßnahme genutzt werden kann. 

Lars-Heiko Kruse

Der Workshop der Mediengruppe beim Kongress „Demokratie 
und Öffentlichkeitsarbeit“ stieß auf äußerst geringes interesse 
– was vielleicht auch an dem eher abgelegenen ort lag. Fazit 
der vier Teilnehmer: schön, dass es die arbeitsgruppe gibt, 
weitermachen! Darüber hinaus gab es eine erneute Diskussion 
zum Thema Journalistenrabatte. Das Thema wurde bisher 
nicht weiter verfolgt, weil ein Journalistenrabatt keine konkre-
te Vorteilsannahme ist. aber vielleicht sollte man das Thema 
doch noch mal aufnehmen, da es immer wieder aufkommt 
und Journalistinnen und Journalisten im alltag vor probleme 
stellt.

Janina Kalle

Sport

Die arbeitsgruppe Korruption im sport hat sich am 18. Mai 
2010 zu ihrer konstituierenden sitzung zusammen gefunden 
sowie zwei weitere sitzungen durchgeführt. aktuell arbeiten 
acht Mitglieder in der arbeitsgruppe (christoph Geissler, nadi-
ne Jacobi, sylvia schenk, ulrike spitz, Martin sattler, lars-
heiko Kruse, stan cutzach, adrian Fiedler).

Bereits vorab hatten sylvia schenk und Martin sattler ein 
Gespräch mit der Deutschen Fußball liga (DFl) zum Thema 
spielmanipulation geführt. Die DFl hat die Bedrohung des 
Fußballsports durch die internationale Wettmafia erkannt und 
ein großes interesse an einer Zusammenarbeit mit Transparen-
cy Deutschland gezeigt, so dass mittlerweile ein projekt initiiert 
wurde, bei dem Transparency Deutschland die DFl unter-
stützt. unter anderem wurden eine selbstverpflichtung und 
sensibilisierungsmaßnahmen erarbeitet. Das projekt wurde in 
einer gemeinsamen pressekonferenz vorgestellt. im Dezember 
hat die DFl die stelle einer ombudsperson ausgeschrieben.  

Die arbeitsgruppe hat 2010 folgende Themen bearbeitet:

•	Transparente	Zivilgesellschaft	-	Einbindung	des	Sports	
•	Muster-Ethik-Code	
•	VIP-Tickets	
•	Wettskandal	Fußball/Matchfixing	
•	Olympiabewerbung	München	2018
•	Verbindung	Politik	und	Sport	

im scheinwerfer war die Gruppe mit zwei artikeln präsent: 
ulrike spitz schrieb über sport und Kommunen, christoph 
Geissler zum Thema transparente Zivilgesellschaft und sport.
auf ein anschreiben der arbeitsgruppe zum Thema „Trans-
parente Zivilgesellschaft“ an Generaldirektor Dr. Vesper vom 
Deutschen olympischen sportbund (DosB) vom 20. oktober 
2010 gab es bisher keine reaktion.

| Arbeitsgruppen und Projekte
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Transparenz im Gemeinnützigen Sektor

Bei einer pressekonferenz am 23. Juni 2010 stellte der 
Trägerkreis der „initiative Transparente Zivilgesellschaft“ (iTZ) 
eine Freiwillige selbstverpflichtung vor, die in der von Karenina 
schröder initiierten arbeitsgruppe entwickelt worden war. Dem 
Trägerkreis gehören neben Transparency Deutschland der 
Bundesverband Deutscher stiftungen, das Deutsche Zentra-
linstitut für soziale Fragen DZi, der Deutsche Fundraising Ver-
band, der Deutsche Kulturrat, der Deutsche naturschutzring, 
der Deutsche spendenrat, das Maecenata institut für philanth-
ropie und Zivilgesellschaft und der Verband entwicklungspolitik 
Deutscher nichtregierungsorganisationen (Venro) an. 

Damit erreichte die inhaltliche arbeit der initiative einen ersten 
Meilenstein ihrer Kampagne zur offenlegung grundlegender 
angaben zur arbeit zivilgesellschaftlicher organisationen. eine 
wesentliche Besonderheit besteht in der einheitlichkeit des 
rasters, das durch seine Gestaltung für alle Branchen sowie 
für kleine, mittlere und große organisationen gleichermaßen 
geeignet ist. ende 2010 hatten bereits 130 organisationen die 
iTZ unterzeichnet. Ziel ist es, dass die initiative führend und im 
gemeinnützigen sektor zum standard wird. 
Dem vorausgegangen waren intensive Beratungen über die re-
daktionelle endfassung des papiers. Die resonanz ist seitdem 
mehr als zufriedenstellend. eine reihe von redaktionellen Bei-
trägen und einladungen zu podiumsdiskussionen, Vorträgen 
und Gastbeiträgen zeugen vom interesse der Öffentlichkeit 
und der Medien. 

Dieses wurde durch die Vorgänge um die Berliner „Treberhilfe“ 
- stichwort: Maserati – befeuert. Die resonanz aus politik und 
Wohlfahrtsverbänden stellt eine Berliner Besonderheit dar. hier 
wird die Diskussion um freiwillige selbstverpflichtung versus 
zwangsweise offenlegung von angaben gemeinnütziger 
Körperschaften besonders intensiv geführt. landesverbände 
bedeutender Wohlfahrtsverbände wie dem paritätischen oder 
der Diakonie haben sich der initiative bereits zu Beginn der 
Kampagne angeschlossen, um ihre Mitgliedsorganisationen zu 
ermutigen, proaktiv Transparenz zu beweisen. 

Die Voraussetzungen und das prozedere des aufnahmepro-
zesses werden auf unserer Webseite ausführlich beschrieben. 
in der ausgabe 48 des scheinwerfer sind vielfältige hinter-
grundbeiträge zum Thema „Transparenz im gemeinnützigen 
sektor“ nachzulesen. 

ein einschnitt in der arbeitsgruppe war durch das beruflich 
bedingte ausscheiden der bisherigen leiterin, Karenina schrö-
der, zu bewältigen. Die leitung haben Jens claussen und Dr. 
Friedrich haunert übernommen. 

Die arbeitsgruppe wird sich 2011 verstärkt mit Governance-
Fragen befassen. Diese Thematik bezieht sich einerseits auf 

die Weiterentwicklung der selbstverpflichtung selbst. Denn die 
unterzeichnung bedeutet im idealfall für eine gemeinnützige 
Körperschaft, dass sie sich einer inhaltlichen auseinanderset-
zung und strategischen neuausrichtung stellt, die weitergeht 
als die reine Veröffentlichung von Basisinformationen. 

Jens Claussen 
Dr. Friedrich Haunert

Nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit

Die arbeitsgruppe verständigte sich auf ihrer sitzung im März 
darauf, im Jahr 2010 schwerpunktmäßig in den 2009 im an-
schluss an die Tagung in Bad Boll gegründeten thematischen 
Gruppen weiterzuarbeiten. Gleichzeitig gab reinold Thiel nach 
sechsjährigem engagement die rolle des Themensprechers 
ab. sonja Grolig wurde als seine nachfolgerin gewählt. 

•	Kontrolle	durch	die	Zielgruppen

in Kooperation mit unterschiedlichen kirchlichen hilfswerken 
wurden pilotprojekte in erwägung gezogen, um den ansatz zu 
erproben. Die ersten erfahrungen zeigen, dass die Kontrolle 
durch Zielgruppen nur schwer im laufenden projekt oder bei 
schwach strukturierten Zielgruppen einführbar ist. Für 2011 ist 
eine ausweitung von pilotprojekten geplant. 

•	Soziokulturelle	Faktoren	der	Korruption

Das ergebnis der literatursichtung wurde von reinold Thiel 
schriftlich zusammengefasst. es zeigte sich im rahmen der 
recherche, dass unter anderem hannes hechler bereits eine 
sehr umfassende Bearbeitung des Themas geleistet hat.

•	Verhaltenskodizes,	Ombudsstellen	und	ihre	Praxistauglich-
keit

Mehr als 15 verschiedene leitlinien und Kodizes wurden 
analysiert und verglichen. Daraus wird im Frühjahr 2011 
eine empfehlung erarbeitet werden. als wesentliches Qua-
litätsmerkmal kristallisiert sich heraus, dass Kodizes neben 
Werte- und normvorgaben konkrete handlungswege enthal-
ten müssen, um praxistauglich zu sein. Für das Frühjahr 2011 
ist ein austauschtreffen mit ombudspersonen der kirchlichen 
Werke geplant, um die Frage des selbstverständnisses und 
der Mandatierung zu erörtern.

erfreulicherweise zeigt der nicht formalisierte austausch zwi-
schen den hilfswerken und der arbeitsgruppe, dass eine rei-
he von organisationen hausintern arbeitsgruppen zum Thema 
Korruptionsprävention/umgang mit Korruption gegründet hat.
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protokoll festgehalten wurden (siehe Mitgliederbereich). her-
vorzuheben ist das gemeinsame Bemühen um ein verstärktes 
„Mainstreaming“ von Korruptionsprävention und –bekämp-
fung. Mit der für 2011 geplanten Zusammenlegung von drei 
eZ-Durchführungsorganisationen (GTZ, DeD und inWent) 
werden wir die Frage nach klaren und überprüfbaren regelun-
gen in veränderter Form neu zu stellen haben.

aus Gründen der arbeitskapazität haben wir analyse und Kon-
takte zur Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vorerst zurück-
gestellt.

in der arbeitsgruppe bildeten sich im vergangenen Jahr be-
sondere interessengruppen zu den beiden Themen „Trans-
parenz“ und „Zivilgesellschaft“ mit den Fragestellungen: Was 
genau ist mit den Begriffen gemeint? Wie sieht die praxis aus? 
hierzu wurden erste inhaltliche entwürfe erarbeitet, die es der 
arbeitsgruppe erleichtern dürften, gegenüber unseren part-
nern konkrete Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.

an den fünf sitzungen der arbeitsgruppe in Berlin haben im 
Jahr 2010 regelmäßig sechs bis zehn Mitglieder teilgenom-
men. 

Uwe Henrich

Internationale Konventionen

Die arbeitsgruppe internationale Konventionen befasst sich 
mit der umsetzung der antikorruptionsregelungen von eu, 
europarat, oecD und un in Deutschland.

Die arbeitsgruppe unter leitung von Dr. Max Dehmel, hat wie 
in den Jahren zuvor die antwort auf den Fragebogen für den 
jährlichen „2010 Ti progress report on enforcement of the 
oecD convention on combating Bribery of Foreign public 
officials in international Business Transactions“ an das interna-
tionale sekretariat von Transparency international übermittelt. 
Der Bericht wurde von Transparency international im Juni 
2010 veröffentlicht. Die von der arbeitsgruppe gemeldeten 
Zahlen über die Durchführung von strafverfolgungsmaßnah-
men in Deutschland gegen die Bestechung ausländischer 
amtsträgerinnen und amtsträger haben dazu geführt, dass 
sich Deutschland nach dem Bericht 2010 dieses Mal in der 
spitzengruppe (active enforcement) von sieben staaten 
befindet. siehe http://www.transparency.org/global_priorities/
international_conventions

Die arbeitsgruppe (verantwortlich: sebastian Wolf) hat aus an-
lass der Vorortprüfung Deutschlands durch ein prüfungsteam 
der oecD Working Group on Bribery in international Business 

Die arbeitsgruppe nichtstaatliche entwicklungszusammen-
arbeit, die ihren schwerpunkt auch weiterhin im kirchlichen 
Bereich haben wird, plant deshalb vom 30. november bis 
2. Dezember 2011 eine weitere Tagung in Bad Boll, um die 
ergebnisse der thematischen arbeitsgruppen den hilfswerken 
zugänglich zu machen und den organisationen eine aus-
tauschplattform für die bisher gewonnen arbeitserfahrungen 
zu bieten.

Sonja Grolig

Staatliche Entwicklungszusammenarbeit

Das fünfte Jahr im leben dieser arbeitsgruppe war geprägt 
von der Fortführung unseres Dialogs mit dem Bundesminis-
terium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) und der 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). (anmer-
kung: Die GTZ ist seit dem 1. Januar 2011 in die Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (GiZ) überführt worden.) im 
scheinwerfer (nr. 46) konnte zusammenfassend festgestellt 
werden:

„Das Entwicklungsministerium weist in seinen Veröffentlichun-
gen darauf hin, dass die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit in der Korruptionsbekämpfung auf drei Ebenen ansetzt: 
Im Rahmen der Internationalen Koordination, durch Beiträge 
der bilateralen deutschen Entwicklungszusammenarbeit und 
durch Korruptionsprävention in Deutschland. Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass in den vergangenen Jahren schon viel 
erreicht worden ist. Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen 
jedoch, dass noch zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Korruption erforderlich sind.“

Zusätzliche Maßnahmen sind offensichtlich auch aus der sicht 
des Ministeriums erforderlich, das an der aktualisierung des 
strategiepapiers zur Korruptionsbekämpfung aus dem Jahre 
2002 arbeitet. in der arbeitsgruppe haben wir hierzu eine posi-
tion erarbeitet, die im ersten Quartal 2011 verabschiedet und 
dem BMZ übermittelt werden soll. einige stichworte aus dem 
entwurfspapier der arbeitsgruppe: Verstärkte unterstützung 
des BMZ für den prozess der „international aid Transparency 
initiative“ (iaTi); wirksamere Kontrolle der Budgethilfe in den 
partnerländern; verstärkte einbeziehung der Zivilgesellschaft 
vor ort; klare regelungen für die sanktionierung von Fehlver-
halten; einbeziehung von aspekten der Korruptionsprävention 
in die projektevaluierung. Der vorläufige entwurf ist im Mitglie-
derbereich einsehbar.

Die Fortführung unseres Dialogs mit der GTZ führte zu vielen 
Übereinstimmungen, die nach einer weiteren gemeinsamen 
sitzung am 30. oktober 2010 auch in einem gemeinsamen 
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Transactions im rahmen der dritten evaluationsrunde ein um-
fangreiches positionspapier erarbeitet und dieses Dokument 
auch mündlich am 23. september 2010 vor der internationa-
len prüfergruppe erläutert. siehe http://www.transparency.de/
position-paper.1735.0.html

arbeitsstil: Die arbeit der Gruppe ist nicht kontinuierlich wie bei 
anderen arbeitsgruppen, sondern erfolgt überwiegend ad hoc 
auf bestimmte anforderungen. es hat deshalb auch nur eine 
sitzung der arbeitsgruppe am 19. Juni 2010 gegeben.

Dr. Max Dehmel
Dr. Sebastian Wolf

Politische Bildung

Die arbeitsgruppe politische Bildung gründete sich im novem-
ber 2010. Bereits am rande der Mitgliederversammlung 2010 
im Juni in Berlin hatte es ein erstes Treffen interessierter am 
Thema Bildung gegeben, um ideen zu sammeln. Die anwe-
senden teilten die Überzeugung, dass neben institutionellen 
ansätzen die Befähigung der Menschen, sich gegen Korrup-
tion stark zu machen und in ihrem einflussbereich integer zu 
handeln, eine schlüsselrolle für den erfolg im Kampf gegen 
Korruption spielt. ausgangspunkt der arbeitsgruppe ist also 
die Frage, wie die Themen Korruption, integrität und Trans-
parenz insbesondere jungen Menschen so vermittelt werden 
können, dass sie urteilsfähigkeit, Wissen und vor allem hand-
lungskompetenz zur Vermeidung und Bekämpfung von Kor-
ruption erwerben. auch auf internationaler ebene hat Trans-
parency international das strategische Ziel formuliert, verstärkt 
jungen Menschen den Wert integren handelns nahezubringen.
auf dem ersten arbeitstreffen im november 2010, auf dem ne-
ben lehrkräften an schulen und hochschulen auch ein schü-
ler sowie Mitglieder mit erfahrung in der internen Weiterbildung 
anwesend waren, wurden Ziele und herangehensweisen dis-
kutiert. Die arbeitsgruppe hat beschlossen, ihre ressourcen 
vorerst auf die erarbeitung von Modulen für den einsatz an 
schulen (alle schultypen, ab Klassenstufe 7) zu konzentrieren. 
Dazu sollen Materialien und interaktive, partizipative Methoden 
gesammelt werden, um das Dilemma der Korruption erfahrbar 
und handlungsoptionen deutlich zu machen. als Formate sind 
rollenspiele, darstellendes spiel, Filme, eigene „Gefährdungs-
analysen“ des schulalltags in hinblick auf interessenskonflikte 
oder Debattierclubs denkbar. Die geplanten Module sollen sich 
an der lebenswirklichkeit der schülerinnen und schüler ori-
entieren und für die lehrerinnen und lehrer unterschiedlicher 
Fächer in verschiedenen unterrichtssituationen anwendbar 
sein. im anschluss an die erstellung erster Module, die aktuell 
anläuft, ist eine pilotphase geplant, in der die Materialien an 
schulen zum einsatz kommen.

als ersten schritt leistete die arbeitsgruppe 2010 eine Be-
standsaufnahme über bestehende Materialien und projekte zu 
politischer Bildung bei Transparency Deutschland, bei anderen 
chaptern von Transparency international sowie bei anderen 
nichtregierungsorganisationen aus dem Menschenrechtsbe-
reich und dem Verbraucherschutz. Bei Transparency Deutsch-
land existiert neben umfangreichem Vortragsmaterial eine von 
einer ehemaligen praktikantin, esther pieterse, gemeinsam mit 
einigen ehrenamtlichen erarbeitete Mappe mit unterrichtsma-
terialien und einem planspiel. eine besondere herausforderung 
stellt sicherlich der aufbau eines netzwerks von Koalitions-
partnern in verschiedenen schultypen und Bundesländern 
dar, ganz besonders vor dem hintergrund meist sehr dichter 
lehrpläne. an ideen für die systematisierung der Bildungsar-
beit von Transparency Deutschland an und mit universitäten 
arbeitet eine untergruppe der arbeitsgruppe aktuell.

Constanze Berendts

Wissenschaftlicher Arbeitskreis

Der wissenschaftliche arbeitskreis bemüht sich seit drei Jah-
ren, thematisch klar formulierte aktuelle Fragen der Korrupti-
onsforschung in einer interdisziplinären runde zu erörtern und 
theoretische und empirische Forschungsergebnisse für die 
Bekämpfung von Korruption nutzbar zu machen.

Die Teilnehmenden des arbeitskreises rekrutieren sich aus den 
universitären Fächergruppen, die inhaltlich einen Beitrag zur 
erforschung des Korruptionsphänomens liefern, insbesondere 
aus der rechtswissenschaft, Ökonomie, politologie, sozio-
logie, Geschichtswissenschaft und psychologie. im Zentrum 
der regelmäßigen Treffen des arbeitskreises steht nicht nur 
eine laufende Forschungsfrage (wie etwa die Behandlung des 
siemensfalles aus interdisziplinärer perspektive), sondern auch 
der gegenseitige austausch, der es erlaubt, eigene For-
schungsfragen auch in der Darstellung anderer Forschungspa-
radigmen zu betrachten. Dabei versucht der arbeitskreis, die 
gemeinsam erarbeiteten ergebnisse über verschiedene Wege 
in die Öffentlichkeit zu bringen. Während im Jahr 2009 die 
erste publikation des arbeitskreises zum siemensskandal als 
resultat seiner arbeit der beiden anfangsjahre vorgelegt wur-
de, richteten sich die aktivitäten im Jahr 2010 auf die Bearbei-
tung eines Kernproblems der Korruptionsforschung, nämlich 
auf das aufgreifen der Diskussion um den Korruptionsbegriff. 
es wird gerade von praktikerinnen und praktikern oft bemän-
gelt, dass dieser Begriff sowohl im nationalen, aber vor allem 
im internationalen rahmen unzureichend die phänomene 
abbildet, gegen die sich die ehrenamtlichen aktivitäten von 
antikorruptions-nGos richten. Damit ist ein problemfeld be-
rührt, das auch das arbeitsfeld und das selbstverständnis von 
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Projektgruppe Datenschutz und Korruptions-
bekämpfung

Die 2009 nach dem screening-skandal bei der Deutschen 
Bahn aG eingesetzte projektgruppe hat die aufgabe, Trans-
parency Deutschland in der aktuellen Diskussion um die 
Veränderungen im Beschäftigten-Datenschutz zu positionieren 
und insbesondere eine angemessene Berücksichtigung der 
zur Korruptionsbekämpfung unerlässlichen Maßnahmen zu 
erreichen. Dabei war und ist leitlinie, dass dem Datenschutz 
ein hoher Wert zukommt, dieser aber in Balance mit einer 
effektiven Verfolgung von Verdachtsfällen und der prävention 
stehen muss.

2010 wurde zunächst ein positionspapier erarbeitet, das im 
weiteren Verlauf aufgrund neuer Gesetzesentwürfe mehr-
fach überarbeitet beziehungsweise ergänzt werden musste. 
einzelne Mitglieder der projektgruppe beteiligten sich mit 
Fachaufsätzen an der öffentlichen Diskussion. Zudem wur-
den zahlreiche Veranstaltungen besucht und Medienanfragen 
beantwortet.

Bei dem Gespräch mit der Bundesjustizministerin im april 
2010 konnten Dr. hedda von Wedel und sylvia schenk für 
unsere position werben. am 18. Juni 2010 veranstaltete das 
Bundesinnenministerium im rahmen der Gesetzesnovellie-
rung ein hearing, bei dem Dennis heinson die Forderungen 
von Transparency Deutschland vortrug. im oktober fand ein 
Fachgespräch mit Konstantin von notz (MdB, Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen) unter Beteiligung von Dennis heinson und 
Thorsten sörup statt.

Die projektbezogene arbeit hat es ermöglicht, neue engagierte 
Mitglieder mit hohem Fachwissen für die arbeit bei Transpa-
rency zu begeistern und zu weiteren aktivitäten zu motivieren.

Sylvia Schenk 
Thorsten Sörup

Transparency Deutschland betrifft. Der arbeitskreis hat sich 
bemüht, diese Diskussion zunächst im engen Kreis auf einem 
seiner Treffen aufzugreifen. Die Diskussion wurde dann auf 
einer gemeinsamen Tagung mit der Friedrich-ebert stiftung in 
einer runde von über dreißig personen aus politik und Medien 
weitergeführt. es deutete sich zunächst auf der Tagung an, 
dass die angestoßenen Debatten und aktivitäten bereits auf 
der juristischen seite als auch im gesellschaftlichen Bereich 
Veränderungen hervorrufen. Während etwa von den Juristin-
nen und Juristen die universitäre Drittmitteleinwerbung von 
privatfirmen wegen der unternehmenskonformen Forschungs-
resultate unter Korruptionsverdacht gestellt wird, zeigt sich im 
gesellschaftlichen Bereich eine ausweitung des Verständnis-
ses für die schädlichkeit von Korruption etwa in unternehmen 
(gerade bei der einrichtung von compliance-Maßnahmen) 
oder in gesellschaftlichen bzw. medialen Diskussionen. Die 
Tagung mit der Friedrich-ebert stiftung machte darüber hinaus 
deutlich, dass zwar jede akademische Forschungsrichtung 
immer eine bestimmte perspektive einnimmt, aber eine schär-
fung des Begriffes im hinblick auf fächerunabhängige Kernele-
mente zu einer weitergehenden Verbesserung beitragen kann. 
Dabei muss aber davon ausgegangen werden, dass Korrupti-
on ein wandlungsfähiges phänomen ist, das in neu geschaffe-
nen amts- und Machtformen in immer neuer Weise auftreten 
kann. Daher muss diese Diskussion über die Grenzbereiche 
von Korruptionsinhalten in immer neuer Weise geführt werden, 
auch um die bestehenden Kerninhalte neu zu bekräftigen. Für 
das Jahr 2011 ist geplant, die resultate dieser fruchtbaren 
Diskussion in einer publikation einer breiteren Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen.

Dr. Peter Graeff
Dr. Sebastian Wolf 

| Arbeitsgruppen und Projekte
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„Als Wissenschaftlerin 
und Leiterin des 
Masterstudiengangs 
„Nonprofit-Management 
und Public Governance“ 
beschäftige ich mich intensiv 
mit Nonprofit-Organisationen. 
Daher weiß ich um die 
Wichtigkeit der Transparenz 
und Rechenschaftspflicht 
seitens der Zivilgesellschaft. 
Auch weil Transparency sich 
dafür einsetzt, bin ich Mitglied 
geworden.“ 

proF. Dr. 
BeTTina hohn
MiTGlieD 
hochschul-
proFessorin an Der 
hWr Berlin
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| das Jahr im Überblick

nicht losgelassen hat uns das Thema informationsfreiheits-
gesetz, bei dem jedoch aufgrund der aktuellen politischen 
Konstellation in Baden-Württemberg keine Bewegung der ver-
antwortlichen akteure zu erkennen ist. Dieses Thema verbleibt 
aber auf der agenda für 2011.

Bereits am anfang des Jahres begannen wir mit der planung 
eines Fachseminars für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Kommunen, die mit den aufgaben Korruptionsbekämpfung 
und compliance betraut sind. leider konnte dieses Vorhaben 
bislang noch nicht konkret in die Tat umgesetzt werden, auch 
dieses Vorhaben wird jedoch 2011 weiter verfolgt.

Für lebhafte Diskussionen innerhalb der regionalgruppe 
sorgte im vergangenen Jahr immer wieder das umstrittene 
Bauprojekt stuttgart21. auch anfragen von außen wurden 
diesbezüglich mehrfach an uns als lokale repräsentantinnen 
und repräsentanten von Transparency Deutschland gerichtet. 
es wurde jedoch entschieden, in dieser sache zunächst einen 
neutralen standpunkt einzunehmen und nicht vorschnell – vor 
allem aber ohne ausreichend Detailkenntnis zu besitzen – für 
eine seite partei zu ergreifen.

Baden-Württemberg

im Januar 2010 wurde mit nicole perez und sebastian Fischer 
die neue regionalgruppenleitung gewählt, um Dr. peter ham-
macher, der die Gruppe über Jahre hinweg aufgebaut und 
betreut hat, mittelfristig zu entlasten.
im Verlauf des Jahres gab es mehrere regionalgruppentreffen, 
an denen erfreulicherweise stets zwischen zehn und zwanzig 
Mitglieder beziehungsweise interessierte teilnahmen. 

Über das Jahr hinweg fanden mehrere interessante Vortrags-
veranstaltungen statt. so referierte herr Dr. hammacher im 
März 2010 beim außenhandelsausschuss der industrie- und 
handelskammer (ihK) esslingen zum Thema „Korruption: Wo 
steht Deutschland in der Welt?“. 

rechtzeitig vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in 
südafrika konnten wir im Juni zu einer Vortragsveranstaltung 
über Korruption im sport in stuttgart einladen, bei der sylvia 
schenk einen beeindruckenden Vortrag, gespickt mit der 
einen oder anderen bemerkenswerten anekdote, hielt. 

im september hatten mehrere Mitglieder die Gelegenheit, an 
dem Mittelstandskongress in Freiburg „Werte, Wertschätzung, 
Wertschöpfung“ teilzunehmen, bei dem Frau schenk erneut 
das Thema „Korruption und ihre auswirkungen“ dem inter-
essierten publikum, das vornehmlich aus mittelständischen 
unternehmern bestand, näher brachte.

| Grafik: Fünf Freunde

 AUS DEN 
regIoNAlgruppeN
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außerdem beschäftigte uns die auswertung des ende 2010 
begonnenen projektes Wahlprüfsteine zur landtagswahl in 
Baden-Württemberg 2011. Die antworten der parteien wur-
den ausgewertet und in einer presseerklärung veröffentlicht.

insgesamt schaut die regionalgruppe Baden-Württemberg 
auf ein erfolgreiches und aktives Jahr 2010 zurück. erfreu-
lich ist, dass sich im vergangenen Jahr ein „harter Kern“ von 
aktiven Mitgliedern gebildet hat, die auch in der kommenden 
Zeit engagiert und informiert für die Ziele von Transparency 
Deutschland auf regionaler Basis eintreten wollen.

Nicole Perez

Berlin/Brandenburg

Die regionalgruppe Berlin-Brandenburg richtete im rahmen 
ihrer regelmäßigen Treffen Vorträge zu verschiedenen Themen 
aus. unterschiedliche Gäste kamen dabei zu Wort. Die Grup-
pe freute sich, Dr. Gisela rüß, ehemalige leiterin des arbeits-
stabes Korruptionsprävention im innenministerium des landes 
Brandenburg, und andreas Käppel, leiter des landeskrimi-
nalamts Brandenburg, zu einem Vortrag über „ prävention und 
repression - erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den 
strafverfolgungsbehörden“ willkommen zu heißen. prof. Dr. 
rainer Wanninger von der Tu Braunschweig referierte über 
das Thema „Zwischen Manipulation und Korruption – prob-
lemfelder bei der Vergabe von Bauleistungen“ und Barbara 
stolterfoht, staatsministerin a. D., erläuterte die Frage: „ist 
der Dritte sektor anfällig für Korruption? Überlegungen zu 
Transparenz und integrität“. Das letzte regionalgruppentreffen 
im vergangenen Jahr wurde durch einen Beitrag von Marian-
ne heuwagen, Direktorin a. D. des Deutschland-Büros von 
human rights Watch, mit einem Vortrag über „Korruption und 
Menschenrechte – auswirkungen von Korruption auf die lage 
von Menschenrechten“ bereichert. 

anfang september konnten wir einen erfahrungsaustausch mit 
Myriam savy anberaumen. Frau savy arbeitet bei Transparen-
cy Frankreich, wo sie unter anderem für die Bereiche Kom-
munikation, lobbyismus und für interessenkonflikte in politik 
und öffentlichem sektor verantwortlich ist. sie berichtete über 
die arbeitsweise und schwerpunktthemen des französischen 
chapters. Von unserer seite kamen Beiträge von shirley van 
Buiren, leiterin der arbeitsgruppe „corporate accountability“, 
und von Frank Janotta-simons, aktiv in der initiative Transpa-
rente Zivilgesellschaft.

Jedes dieser regionaltreffen regte zu intensiver Diskussion an, 
wobei jeweils die erstaunlich umfangreiche Fachkenntnis unse-
rer Mitglieder deutlich geworden ist.

im Juni fand ein Workshop für antikorruptionsbeauftragte und 
interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kommunalver-
waltungen in der region Berlin-Brandenburg statt. insbeson-
dere kleinere Kommunen hatten interessierte entsandt. Da es 
noch nicht überall eine antikorruptionsstelle gibt, ist hier noch 
viel zu tun.
im september wurde das jährliche einführungsseminar für 
(neu-)Mitglieder und interessierte erstmalig zusammen mit der 
regionalgruppe sachsen sowie der regionalgruppe Thürin-
gen/sachsen-anhalt durchgeführt. aus Gründen der zentralen 
erreichbarkeit hatten wir uns als Veranstaltungsort lutherstadt 
Wittenberg ausgesucht. als Vertreter des Vorstandes war prof. 
Dr. Jürgen Marten für einen nachmittag dazugekommen.

Mit einer pressemitteilung haben die regionalgruppenlei-
tung und Dieter hüsgen aus Berlin, leiter der arbeitsgruppe 
informationsfreiheit, das Volksbegehren des Berliner Wasser-
tisches unterstützt. Dabei geht es um die offenlegung der 
Verträge über Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe. 
nach auffassung von Transparency Deutschland überwiegt 
das informationsinteresse der Bürgerinnen und Bürger das 
schutzbedürfnis des Geschäftsgeheimnisses. 

unsere regionalgruppe ist im vergangenen Jahr, soweit es 
möglich war, aktiv gewesen, was wir in diesem Jahr weiterfüh-
ren wollen. ich bin zuversichtlich, dass sich – je nach Zeit, akti-
on und Vorhaben - wiederum viele von ihnen aktiv beteiligen 
werden. 

Dr. Astrid Wokalek
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Dezember 2010 Vorträge vor chinesischen Verwaltungsbeam-
ten in der hochschule Bremen.

Dr. Kirsten Schubert
Prof. Dr. Rainer Dombois

Frankfurt-Rhein-Main

am 28. Januar 2010 traf sich die regionalgruppe zur Jah-
resauftaktveranstaltung, auf der die Jahresplanung für 2010 
diskutiert und verabschiedet wurde. Zusätzlich berichtete 
christoph Kulenkampff, ehemaliger Generalstaatsanwalt von 
hessen und Mitglied von Transparency Deutschland, über 
seinen hochinteressanten einsatz in albanien im auftrag des 
auswärtigen amts zur prävention von Korruption innerhalb der 
albanischen Justiz.

am 25. März 2010 besuchte die regionalgruppe die Ge-
schäftsräume von allianz Global investors in Frankfurt. Jens 
Willershausen, chief compliance officer von allianz Global 
investors Deutschland, referierte über die compliance-struk-
turen, herausforderungen und lösungen des global operieren-
den Vermögensmanagers. 

Jermyn Brooks, Mitglied von Transparency international und 
viel im auftrag des internationalen sekretariats von Trans-
parency international unterwegs, der im Übrigen für seine 
Verdienste im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienst-
kreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde, 
referierte am 15. Juni 2010 über die verschiedenen pro-
gramme von Transparency international zur Bekämpfung von 
Bestechung und Korruption in der privatwirtschaft in Deutsch-
land und im ausland. Die antikorruptionsprogramme von 
Transparency international bezogen auf die private Wirtschaft 
wurden in den letzten zehn Jahren auf globaler ebene durch 
das private sector Team entwickelt. sie basieren auf den mit 
der Wirtschaft sowie mit zivilrechtlichen akteuren entwickelten 
Grundsätzen gegen Bestechung und Korruption, die in viele 
sprachen übersetzt und durch viele hilfen ergänzt worden 
sind: implementierungsrichtlinien, selbstevaluierungschecklis-
ten sowie Berichterstattungserfordernisse. aktuell wird mit den 
prüfungsgesellschaften im hinblick auf standardisierte Vorge-
hensweisen bei der prüfung von antikorruptionssystemen auf 
unternehmensebene gearbeitet. Gleichzeitig wird der Druck 
auf die Wirtschaft durch die Zusammenarbeit mit organisati-
onen wie der Weltbank, exportversicherungsagenturen und 
verantwortlich denkenden investoren erhöht. Ziel dieser Bemü-
hungen ist die einhaltung von ethisch orientiertem Verhalten 
von unternehmen in allen ländern, in denen sie tätig sind.
am 19. Juni 2010 nutzten zahlreiche Mitglieder der regional-
gruppe die Möglichkeit an der Jahreshauptversammlung von 
Transparency Deutschland in Berlin teilzunehmen.

Bremen

Die regionalgruppe Bremen traf sich 2010 zu vier sitzun-
gen, an denen sich jeweils zwischen fünf und zehn Mitglieder 
beteiligten. insgesamt bestand die Gruppe 2010 aus etwa 22 
Mitgliedern. 

am 18. oktober 2010 trafen sich Mitglieder der Gruppe mit 
der landesbeauftragten für Datenschutz und informationsfrei-
heit. nach rücksprache mit der arbeitsgruppe informations-
freiheit formulierten wir gemeinsam mit der humanistischen 
union und Mehr Demokratie e.V. eine stellungnahme zur 
novellierung des Bremer informationsfreiheitsgesetzes. 

Vor dem hintergrund der in Deutschland bisher nicht erfolgten 
ratifizierung der un-Konvention gegen Korruption (uncac) 
befragte die Gruppe Bremer Bundestagsabgeordnete zu 
deren Bereitschaft, zur ratifizierung beizutragen. 

Die regionalgruppe kam am 22. März 2010 vor dem hin-
tergrund des Bremer integritätspaktes zu einem öffentlichen 
Treffen zusammen, an dem unter anderem prof. Dr. Jürgen 
Gotthold, Monitor des integritätspakts Bremen, Dr. Kirsten 
schubert, leiterin der regionalgruppe Bremen, und Dr. achim 
larisch, ein Gruppenmitglied, teilnahmen. am 2. november 
2010 folgte ein internes Gespräch mit prof. Dr. Gotthold, prof. 
Dr. rainer Dombois und Dr. christa Dürr. 

außerdem veranstaltete die Gruppe ein mit sieben Teilneh-
menden gut besuchtes neumitgliederseminar am 5. Juni 
2010. Zwei der Teilnehmenden konnten als feste Mitglieder 
gewonnen werden.

im vergangenen Jahr gründete sich darüber hinaus die Bremer 
Bildungsgruppe zu Korruption, die aus fünf personen von Bre-
mer Gymnasien, Berufs- und Gesamtschulen besteht. Bislang 
fanden zwei Treffen statt. 

anlässlich des internationalen antikorruptionstags am 9. 
Dezember 2010 organisierte die Gruppe im Bremer haus 
der Wissenschaft eine Veranstaltung zum Thema „Bremer 
aktivitäten gegen Korruption, die von Dr. Kirsten schubert in 
Vertretung für Transparency Deutschland-Vorstandsmitglied 
Dr. hedda von Wedel gehalten wurde. staatsrat Dr. schulte-
sasse und Dr. larisch von der regionalgruppe Bremen waren 
vertreten.
Bremer Gymnasiastinnen führten in diesem rahmen einen 
sketch zum Thema „schweinegrippe“ auf und prof. Dr. Dom-
bois referierte über die un-Konvention gegen Korruption. 

außerdem pflegte die Gruppe den Kontakt zur presse: prof. 
Dr. Dombois und Dr. schubert wurden jeweils von der taz 
interviewt, prof. Dr. Dombois trat in einem Gespräch mit cen-
terTV auf. Die Gruppe hielt außerdem am 13. oktober und 14. 
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Der traditionelle sommerstammtisch der regionalgruppe fand 
am 12. august 2010 in gemütlicher atmosphäre statt. Der 
sommerstammtisch dient vor allem dem besseren Kennen-
lernen unter den Mitgliedern und einem ungezwungenen 
Gedankenaustausch. 

Beim Treffen am 2. november 2010 berichtete Dr. Johann Ku-
bica, Mitglied von Transparency Deutschland, über eindrücke 
aus seinen aufenthalten in sieben Westbalkanstaaten zwi-
schen april und Juni 2010. Dabei handelte es sich um polizei-
liche unterstützungsprojekte unter Federführung des österrei-
chischen innenministeriums, finanziert von der eu, in albanien, 
Bosnien und herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, 
Montenegro und serbien. Ziel des projekts ist die Verbesse-
rung der (Zusammen-)arbeit bei der strafverfolgung. Zu den 
projektinhalten gehört auch die Korruptionsbekämpfung.

unsere referentinnen und referenten versuchen wir aus der 
region Frankfurt rhein-Main zu gewinnen. oft handelt es sich 
um Mitglieder von Transparency Deutschland, die besondere 
aufgaben, beispielsweise im Balkan übernommen haben, um 
dort durch Beratung, unter anderem von polizei und der Jus-
tiz, Veränderungen im hinblick auf die prinzipien von Transpa-
rency Deutschland zu erreichen.

Die Firmen, die wir besuchen, arbeiten bereits nach diesen 
prinzipien, was wir von den korporativen Mitgliedern, welche 
auch darunter sind, nicht anders erwarten, so unterschiedlich 
die Vorgehensweisen je nach Betrieb auch sind. 

Adelheid D. Tröscher
Oliver Schlümer

Hamburg/Schleswig-Holstein

Die regionalgruppe traf sich am 1. Februar 2010 in der 
hamburger handelskammer. ungefähr zehn Teilnehmende 
erfuhren näheres über die aktivitäten der handelskammer zu 
Wirtschaftskriminalität und Korruption. Dies war der auftakt zu 
einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Ziel, mehr Korrupti-
onsprävention in der hamburger Wirtschaft zu erreichen.

am 3. März 2010 fand in der handelskammer ein expertenge-
spräch zum Thema integritätspakt statt, bei dem Dr. Michael 
Wiehen den etwa zwanzig Teilnehmenden aus Behörden und 
Wirtschaft die rolle und die Vorteile des paktes erläuterte.

im Juni 2010 wurde der leiter der regionalgruppe in den eh-
renrat „sponsoring der umwelthauptstadt hamburg“ berufen 
und nahm an mehreren sitzungen teil.

am 15. Juni 2011 fand das zweite expertengespräch in der 
handelskammer über hinweisgebersysteme in der praxis 
statt. Dr. peter hammacher, leiter der arbeitsgruppe hinweis-
geber, erläuterte, warum Transparency international im Kampf 
gegen die weltweite Korruption auf hinweisgebersysteme bei 
Behörden und Wirtschaft setzt. anschließend referierten Wolf-
gang pistol, ehrenamtlicher antikorruptionsbeauftragter von 
schleswig-holstein, Joachim schwanke, leiter des Dezernats 
interne ermittlungen hamburg, nikolaus von der Decken, 
Vorsitzender von pro honore e.V. und Georg Kraft-Wölfel, der 
leiter der revision Vattenfall europe aG. anwesend waren mit 
26 personen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der 
Finanzbehörde, der staatsanwaltschaft, des Dezernats interne 
ermittlungen, der handelskammer und der handwerkskam-
mer. in der Diskussion steuerten mehrere unternehmensver-
treterinnen und -vertreter ihre erfahrungen bei der Bekämp-
fung der Korruption mit hilfe von hinweisgebern bei.

am 30. september 2010 folgte eine sitzung der regional-
gruppe in den Büroräumen eines Mitglieds, bei der Wolf 
Brüntrop, Dezernat interne ermittlungen (Die), vor etwa zehn  
Teilnehmenden zu aktuellen Fragen referierte. Die Diskussion 
bestimmte das Verhalten des hannoveraner Mittelständlers 
eginhard Vietz, der in einem interview mit dem handelsblatt 
den Kampf gegen auslandsbestechung als „reine heuchelei“ 
bezeichnet und gestanden hatte, selbst schmiergeldzah-
lungen geleistet zu haben. am 9. november 2010 tagte die 
regionalgruppe im hause Gruner+Jahr. anke Kettler, Firma 
Kleinfeld, stellte die neue norm iso 26000 vor. Die rund zehn 
Teilnehmenden diskutierten chancen und anwendungen 
zur umsetzung. Das vorgesehene Thema der arbeitsgruppe 
Transparenz in den Medien wurde kurzfristig von der Tages-
ordnung gestrichen.

am 9. Dezember 2010, dem internationalen antikorruptions-
tag, hat die regionalgruppe zu einer gemeinsamen Veranstal-
tung mit der Behörde für inneres und sport, vertreten durch 
das Die, der handelskammer hamburg und pro honore 
e.V. eingeladen. Die Veranstaltung mit dem Titel „hamburger 
unternehmen korruptionsfrei“ fand bei etwa hundert Gästen, 
vorwiegend aus der hamburger Wirtschaft, guten anklang. 
nach dem ausführlichen Grußwort des hamburger innense-
nators, heino Vahldieck, über die anstrengungen der stadt 
gegen Korruption, folgten Kurzreferate von oberstaatsanwältin 
cornelia Gädigk, von Joachim schwanke, leiter des Die, Dr. 
Matthias Braasch, universität Gießen, Georg Kraft-Wölfel von 
Vattenfall, Klaus Kunze von Daimler, und Gerd leilich, dem 
regionalgruppenleiter hamburg/schleswig-holstein, für Trans-
parency Deutschland. Die Veranstaltung soll in ähnlicher Form 
im kommenden Jahr wiederholt werden. 
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Darüber hinaus hat henning erbe der chinesischen Delegation 
„Tianjin supervision“ die arbeit von Transparency Deutschland 
vorgestellt und erläutert, welche Methoden angewandt werden 
können, um Korruption in der öffentlichen Verwaltung aufzu-
decken und zu bekämpfen. Florian Kraus hat Transparency 
Deutschland auf einer Fachtagung der Fachhochschule der 
Bayerischen polizei zum Thema Korruption vertreten und vor 
jeweils rund zweihundert Teilnehmenden Vorträge gehalten. 
erika lorenz-löblein hat dafür gesorgt, dass die regional-
gruppe auch dieses Jahr auf dem Festival Winter Tollwood 
vertreten war und zwar idealer Weise am internationalen 
antikorruptionstag.

ausklingen ließen die Mitglieder und interessierten der regio-
nalgruppe München das Jahr 2010 durch ein stimmungsvolles 
adventstreffen, bei dem das weitere gegenseitige Kennenler-
nen im Vordergrund stand.

allen Mitgliedern, die die arbeit der regionalgruppe auch in 
diesem Jahr tatkräftig und engagiert unterstützt haben, sei 
ganz herzlich gedankt.

Dr. Sabine Stetter

Niedersachsen

Die arbeit in niedersachsen war im Berichtszeitraum von vier 
Themenfeldern beherrscht:

•	Niedersachsen	ist	eines	der	letzten	Bundesländer,	das	
noch über kein informationsfreiheitsgesetz (iFG) verfügt. 
Die schwarz-gelbe regierungskoalition verweigert sich 
auch in der laufenden legislaturperiode den guten erfah-
rungen aus anderen Bundesländern und bleibt überholten 
Gegenargumenten verhaftet. Bündnis 90/Die Grünen hatte 
eine Gesetzesinitiative gestartet, die allerdings ergebnislos 
verlief. Die regionalgruppe niedersachsen hatte jedoch 
bei der expertenanhörung im niedersächsischen landtag 
die Gelegenheit, ihre position zu verdeutlichen und sich 
bei den politischen akteuren bekannt zu machen. hier gilt 
es nun abzuwägen, welche weiteren initiativen in dieser 
legislaturperiode noch erfolg versprechend sind.

•	Die	Zusammenarbeit	mit	Universitäten	wurde	verstärkt:	Wir	
übernahmen Vorträge und die Mitgestaltung von semina-
ren an dem european center of excellence der universität 
hannover im rahmen des Kolloquiums lobbyismus und 
Korruption in europa, sowie eines interkulturellen seminars 
und Vorträge an der universität Gießen im rahmen von 
Transition in practice, angesiedelt im Zentrum für inter-
nationale entwicklungs- und umweltforschung sowie in 

im Dezember 2010 initiierte die regionalgruppe eine Briefak-
tion an den senator für inneres, heino Vahldieck, und die 
Bürgerschaftsausschüsse für recht und inneres, in der auf die 
Bedeutung der Verschärfung der Gesetze gegen abgeordne-
tenbestechung hingewiesen und eine Bundesratsinitiative von 
hamburg gefordert wurde.

Gerd Leilich

München

Bei der regionalgruppenleitung gab es Mitte 2010 folgende 
Veränderung: constanze Berendts ist aus der regionalgrup-
penleitung ausgeschieden, um fortan auf Vorstandsebene von 
Transparency Deutschland tätig zu sein. Dr. sabine stetter 
führt die regionalgruppe seitdem alleine weiter.

Die regionalgruppe München traf sich 2010 rund alle zwei 
Monate zu arbeitstreffen oder Vortragsabenden. es nahmen 
jeweils zehn bis zwanzig Mitglieder aus der region sowie in-
teressierte Gäste teil. neben Berichten über das Vereinsleben, 
insbesondere über aktuelle entwicklungen auf Vorstandsebene 
und internationale Themen von Transparency Deutschland, 
ergaben sich besonders interessante abende mit caspar von 
hauenschild, kommissarischer leiter der arbeitsgruppe Fi-
nanzmarkt, zum Thema „Financial security index“. Dr. Michael 
Wiehen stellte den integritätspakt vor und berichtete über 
die  erfahrungen, die damit auf internationaler und nationaler 
ebene gemacht wurden. heike Mayer initiierte und mode-
rierte als leiterin der arbeitsgruppe informationsfreiheit mit 
Zuständigkeit für die südlichen Bundesländer eine Diskussion 
zum Thema informationsfreiheit in Bayern. Wie üblich gab es 
auch in diesem Jahr einen abend, an dem aktuelle juristische 
entwicklungen beleuchtet wurden, in diesem Fall die entschei-
dung des Bundesgerichtshofs zum „compliance-officer“.

im Zentrum der arbeit der regionalgruppe stand die aktion 
„Transparenzfragebogen für Kommunen“, die sich an der 
entsprechenden aktion der regionalgruppe sachsen orientier-
te. Zur Durchführung dieser aktion wurde eine arbeitsgruppe 
„Transparenzfragebogen“ gegründet, in der sich besonders 
constanze Berendts, nils Bebber und Volker everts einbrach-
ten. Der Bedeutung dieses Themas für die regionalgruppe 
entsprechend, befassten sich zwei regionalgruppentreffen 
damit. Zum einen wurde der stand der aktion gleich am 
anfang des Jahres 2010 dargelegt und das weitere Vorgehen 
besprochen. Zum anderen widmete sich ein Treffen in der 
zweiten Jahreshälfte dem allgemeinen Thema „Transparenz 
in bayerischen Kommunen“. Die ergebnisse der aktion liegen 
noch nicht vor.

| Regionalgruppen
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Frankfurt/Main beim ortsverband spD-hofheim. Ferner 
gab es eine Kontaktaufnahme mit sTuBe niedersachsen 
(studienbegleitprogramm für ausländische studierende an 
niedersächsischen hochschulen).

•	Der	Neubau	des	Klinikums	der	Region	Hannover	ist	das	
erste Bauprojekt in niedersachsen, in dessen rahmen 
ein integritätspakt geschlossen wurde. Die regionalgrup-
pe niedersachsen richtete mit den Bauherren und dem 
Monitor eine informationsveranstaltung aus, auf der sich 
andere Kommunen über das instrument des integritäts-
paktes informieren konnten. so zeigte sich ein Vertreter der 
universität Göttingen sehr interessiert am integritätspakt 
für ein geplantes universitätsklinikum. es wurde eine Kon-
taktaufnahme vereinbart.

•	In	einer	ersten	Welle	der	Kontaktaufnahme	zu	den	
kommunalen stellen der Korruptionsprävention wurde 
deutlich, dass gerade in den kleineren Kommunen zwar 
teils engagiert Menschen arbeiten, sie aber ohne größere 
zeitliche oder personelle ressourcen ausgestattet sind. 
Der Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung untereinan-
der und einem gewissen organisatorischen Zusammenhalt 
wurde dabei sehr deutlich. Dieser aspekt wird die regio-
nalgruppe auch in den nächsten Jahren begleiten.

langsam beginnt auch mit den Medien eine stärkere Zusam-
menarbeit. Die hannoversche allgemeine Zeitung berichtete 
über den integritätspakt und nahm auch an der informations-
veranstaltung teil. Das Magazin regjo gab der regionalgruppe 
neben drei anderen institutionen die Gelegenheit, eine kurze 
stellungnahme zum stand des iFG abzugeben. hier ist eine 
weitere Zusammenarbeit geplant.

Dennis Schwarz

Ostwestfalen-Lippe

im Jahr 2010 hat die regionalgruppe ostwestfalen-lippe eine 
gemeinsame Vortragsveranstaltung mit dem Fachbereich Wirt-
schaft der Fachhochschule Bielefeld organisiert. auf dieser re-
ferierte Transparency-Mitglied Dr. Matthias Braasch, lehrstuhl 
für Kriminologie an der universität Gießen, über die aktuelle 
entwicklung der Korruption in Deutschland anhand umfangrei-
cher persönlich erhobener und öffentlich zugänglicher Daten.

Weiterhin hat Dr. harald schlüter, leiter der regionalgruppe, 
als Vertreter derselbigen in den räumen der industrie- und 
handelskammer ostwestfalen einen Vortrag zum Thema „cor-
porate compliance Korruptionsprävention in unternehmen“ 
vor den Wirtschaftsjunioren gehalten. Beide Veranstaltungen 
waren gut besucht und führten zu intensiven Gesprächen mit 
den Zuhörenden.

Für 2011 ist bereits eine gemeinsame Veranstaltung mit der 
FhM Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld in planung.

Dr. Harald Schlüter

Rheinland

Die regionalgruppe rheinland hat im März und august Treffen 
in Köln und im Januar und Dezember sitzungen der arbeits-
gruppe Vergabe in Düsseldorf durchgeführt, beziehungsweise 
organisiert. einen besonderen schwerpunkt der arbeit hat 
das Korruptionsbekämpfungsgesetz nordrhein-Westfalen 
(nrW) ausgemacht, das ursprünglich bis 31. Dezember 2010 
befristet war. nachdem zunächst nicht sicher war, ob es zu 
einer Verlängerung kommen würde, gilt das Gesetz nunmehr 
bis zum 31. Dezember 2012. in diesem Zusammenhang wur-
de eine stellungnahme zum Korruptionsbekämpfungsgesetz 
nrW erarbeitet und dem nordrhein-westfälischen Ministerium 
für inneres und Kommunen zugeleitet. Die regionalgrup-
pe bringt sich gegenwärtig weiter aktiv in den prozess der 
Gesetzesnovellierung ein und versucht, auf Verbesserungen 
hinzuwirken. Das Thema bleibt daher auch 2011 auf der 
Tagesordnung.

am 4. März wurden im sozialinstitut Kommende Dortmund 
des erzbistums paderborn und am 11. Mai bei der industrie- 
und handelskammer Koblenz jeweils Vorträge zum Thema 
„stärkung des Wettbewerbs durch verschärfte Korruptionsbe-
kämpfung“ und am 11. März in der Fortbildungsakademie der 
Finanzverwaltung des landes nrW (FortaFin) vor Finanzrevi-
soren der landesverwaltungen zum Thema „Der strafrechtli-
che Korruptionsbegriff – Korruptionsindikatoren erkennen und 
richtig damit umgehen“ gehalten.
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Ruhrgebiet

Gemeinsam mit der regionalgruppe rheinland führte die 
regionalgruppe ruhrgebiet im Juni 2010 ein einführungsse-
minar in Mülheim/ruhr durch. es waren sowohl interessierte 
aus dem rheinland als auch aus dem ruhrgebiet vertreten, 
die sich äußerst engagiert und interessiert an der arbeit von 
Transparency Deutschland zeigten. Mit vier Vorträgen zu den 
Themen „historie, struktur, personen – ein-Blick in Transpa-
rency international“, „aktuelle herausforderungen für die arbeit 
von Transparency international“, „Was ist Korruption und 
welche präventionsinstrumente gibt es?“ sowie „arbeitsweise 
von Transparency international und Möglichkeiten der Mitar-
beit“ deckten die referierenden ein breites Themenspektrum 
ab und ließen so beim publikum kein informationsbedürfnis 
unbefriedigt. Die lebhafte Diskussion sowie viele ergänzende 
und vertiefende nachfragen zeigten, dass die Veranstaltung 
die erwartungen der Teilnehmenden traf. und dies, obwohl 
es sich – erfahrungsgemäß nicht untypisch für Transparency 
Deutschland – um eine Gruppe mit vielfältigem hintergrund 
handelte: Der öffentliche Dienst war ebenso vertreten wie die 
privatwirtschaft, sonstige interessierte sowie nachwuchswis-
senschaftlerinnen und nachwuchswissenschaftler.

Wie bereits 2010 in Dortmund, führte die regionalgruppe 
ruhrgebiet unter der leitung von Dr. Jan Tibor lelley gemein-
sam mit der industrie- und handelskammer (ihK) zu Duisburg 
eine Veranstaltung mit dem Titel „anti-Korruption ist chefsa-
che“ durch. Mit etwa sechzig Teilnehmenden war die Veran-
staltung am 1. Dezember 2010 ein großer erfolg. nach der 
Vorstellung der regionalgruppe ruhrgebiet durch Dr. lelley 
referierten unser stellvertretender Vorsitzender, Dr. peter von 
Blomberg, zum Thema „Korruptionsbekämpfung –Verantwor-
tung und chance für die Mittelständische Wirtschaft“ sowie 
rechtsanwalt olaf strehl zu rechtlichen und wirtschaftlichen 
auswirkungen von Korruption. ein highlight war, wie auch 
schon im Vorjahr bei der ihK zu Dortmund, der Vortrag von 
oberstaatsanwalt Wolf Tillmann Baumert zu ermittlungsver-
fahren in Korruptionssachverhalten. Das publikum lauschte 
gespannt den ausführungen dieses erfahrenen Korruptionser-
mittlers, dessen name auch aus der presse nicht unbekannt 
ist. 

nachdem jetzt schon die zweite Veranstaltung dieser art 
in Folge so erfolgreich war, plant die regionalgruppe eine 
Fortsetzung auch im Jahr 2011. am besten, wie in Dortmund 
und Wuppertal, wieder um den 9. Dezember herum – dem 
internationalen antikorruptionstag. 
ein weiterer schwerpunkt im Berichtsjahr war die Durchfüh-
rung einer Befragung der in der region ansässigen Mitglieder 
von Transparency Deutschland, um diese verstärkt in die 
arbeit der regionalgruppe einzubinden und die aktivitäten der 
regionalgruppe zielgruppenorientierter zu gestalten. 

Dr. Jan Tibor Lelley, LL.M.

in der ersten hälfte 2010 hat die Gruppe Dr. Michael Wiehen 
aufgrund der vorhandenen expertise im Vergaberecht bera-
tend bei den Verhandlungen zu integritätspakten unterstützt.
anfang März 2010 hat sich die regionalgruppe aktiv in das 
jährliche Führungskreistreffen in eisenach eingebracht. im 
März/april 2010 lag der schwerpunkt der aktivitäten bei der 
prüfung und Bewertung der Vorgänge in der stadt hilden, 
einem korporativen Mitglied von Transparency Deutschland. 
im Zusammenhang mit der Vergabe von Bauaufträgen an die 
infrastrukturgesellschaft hilden (iGh) wurden unter anderem 
Korruptionsvorwürfe laut, die Gegenstand der regionalen und 
überregionalen presseberichterstattung waren. Für Trans-
parency Deutschland hat die regionalgruppe die aus- und 
Bewertung des in diesem Zusammenhang erstellten Berichtes 
des rechnungsprüfungsamtes hilden vorgenommen. Zudem 
wurde ein Gespräch mit dem Bürgermeister der stadt vor ort 
geführt.
am 26. Juni hat die Gruppe zusammen mit der regionalgrup-
pe ruhrgebiet ein einführungsseminar für über zwanzig neu-
mitglieder und interessierte in Mülheim an der ruhr organisiert 
und durchgeführt. 
Zum Diskussionspapier des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie in sachen rechtsschutz im unterschwellen-
bereich (Vergaberecht) hat die regionalgruppe im august/sep-
tember 2010 federführend eine umfangreiche stellungnahme 
für Transparency Deutschland entworfen, die in den dortigen 
Meinungsbildungsprozess eingebracht worden ist. 
am 2. oktober 2010 war die Gruppe anlässlich des Tages 
der polizei in aachen gemeinsam mit dem landeskriminalamt 
nrW mit einem stand vertreten. anlässlich der Diskussions-
veranstaltung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ) zum internationalen antikorruptionstag 
am 9. Dezember 2010 waren Gruppenmitglieder ebenfalls mit 
einem informationsstand vor ort.
Zur scheinwerfer-ausgabe 49 „Kommunen und Vergabe“ 
hat die Gruppe einen artikel mit dem Titel „Konzern- und 
Joint-Venture-privileg der sektorenauftraggeber – segen oder 
Fluch?“ beigetragen, der auf www.transparency.de in unge-
kürzter Fassung eingestellt ist.
Während des Jahres 2010 wurden zahlreiche Gespräche mit 
interessierten geführt, bei denen es teils um eine Mitgliedschaft 
ging, teils um konkrete sachverhalte mit möglicherweise kor-
ruptivem hintergrund. Die Gruppe hat in letztgenannten Fällen 
vor allem als ansprechpartner fungiert und den Gedanken-
austausch in sachen Korruptionsprävention gefördert. intensiv 
unterhalten wurde im Übrigen das sehr gute Verhältnis zum 
landeskriminalamt nrW, dort insbesondere zum ansprech-
partner erster Kriminalhauptkommissar herrn Meuter.

Andreas Riegel

| Regionalgruppen
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Sachsen

im vergangenen Jahr hat die regionalgruppe sachsen zwei 
weitere Workshops mit den antikorruptionsbeauftragten und 
-koordinatoren der großen sächsischen Kommunen und 
halle/saale durchgeführt. auf der Veranstaltung im Juni 2010 
referierte herr lindner vom landeskriminalamt niedersachsen 
zum Thema „schwachstellenanalyse“. 

auf der Veranstaltung am 17. oktober 2010 hielt die stellver-
tretende leiterin der regionalgruppe sachsen, Frau rechtsan-
wältin susanne sünkel, ein referat zum Thema „annahme von 
Geschenken, auch in abgrenzung zum sponsoring“. Beide 
Veranstaltungen fanden in halle/saale statt. Bei der letzten 
Veranstaltung nahmen zum ersten Mal auch zwei Vertreter der 
stadt potsdam teil, die seit 2010 korporatives kommunales 
Mitglied bei Transparency Deutschland ist.

im Juni 2010 fand darüber hinaus eine anhörung im sächsi-
schen landtag zu einem Gesetzesvorschlag der Fraktion Die 
linke statt. Gegenstand war insbesondere eine Verschärfung 
des Ministergesetzes, um die anfang des Jahres bekannt 
gewordene praxis der Vermietung von sprechzeiten von 
politikern auf parteiveranstaltungen und Ähnlichem, wie in 
nordrhein-Westfalen und sachsen aufgetreten, einzugrenzen. 
Die regionalgruppe sachsen wurde als eine von vier sach-
verständigen zu dieser anhörung geladen. Der Gesetzesvor-
schlag der partei Die linke wurde zwar als nicht praktikabel 
angesehen, jedoch bestand unter den sachverständigen 
weitgehend einigkeit darüber, dass Treffen und Gespräche mit 
Ministerpräsidenten nicht Gegenstand einer Vermarktung sein 
können und dürfen. 

am 18. november 2010 hat der stadtrat von leipzig die stel-
lung eines aufnahmeantrags zur Mitgliedschaft bei Transpa-
rency Deutschland beschlossen. Bei dieser Gelegenheit wurde 
unter anderem ein ehrenkodex für die stadträte verabschie-
det, der gegenüber dem abgestimmten Vorentwurf von den 
parteien noch einmal deutlich verschärft wurde. leipzig ist 
somit mittels eines Vorstandsbeschlusses zum 1. Januar 2011 
korporatives kommunales Mitglied geworden.

Daneben wurden während des vergangenen Jahres zwei 
regionalgruppensitzungen durchgeführt.

Lothar Hermes

Thüringen/Sachsen-Anhalt

im Wesentlichen wurden im letzten Jahr Kontakte für Ver-
anstaltungen des Jahres 2011 angebahnt. Daneben wurde 
eine Diplomarbeit am lehrstuhl für allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre/organisation, Führung und human resource 
Management an der Friedrich-schiller-universität Jena in 
Zusammenarbeit mit Dipl.-Kauffrau Frau raluca Kerekes, Msc, 
(Volkswirtschaftslehre) beratend begleitet. Der Titel der arbeit 
lautete „reputation mit begrenzten ressourcen!? - Der Fall 
von Transparency international Deutschland“.
Gleichzeitig wurden im letzten Jahr Kontakte zur Willy Brandt 
school of public policy in erfurt, zum stadtrat in Gotha und 
zum thüringischen Wirtschaftsministerium entwickelt. Darüber 
hinaus bestand Kontakt zur staatswissenschaftlichen Fakul-
tät der universität erfurt, insbesondere zum Fachschaftsrat, 
zum studentenrat und zum alumniverein, sowie zu severin 
schmidt, Mitglied von Transparency Deutschland und haupt-
beruflich referent bei der Friedrich-ebert-stiftung in erfurt. 
Dabei wurde über potentielle Themen für Veranstaltungen, 
Vorträge und podiumsdiskussionen nachgedacht, zum Bei-
spiel zu den Themen Korruption und lobbyismus im sport. 

Sebastian Händschke
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am 30. september 2011 endet laut satzung die amtszeit der 
Mitglieder des Beirats, die vor sechs Jahren eine damals neue 
Konzeption des Beirats verkörperten. statt wie zuvor promi-
nenz aus allen lebensbereichen, wurden nur persönlichkeiten 
aus der Zivilgesellschaft in den neuen Beirat eingeladen. Das 
geschah zu einer Zeit, als sich Transparency international 
und die Öffentlichkeit sehr stark auf die beiden an Korruption 
hauptbeteiligten konzentrierten, staat und Wirtschaft. Der 
neue Fokus des Beirats sollte Transparency Deutschland 
dabei unterstützen, eine breit verstandene Zivilgesellschaft 
umfassender als zuvor als Teil der lösung und in Teilbereichen 
zunehmend auch als Teil des problems in den Blick zu fassen. 

Der Beirat konnte Transparency Deutschland unterstützen, 
dies in den letzten Jahren umzusetzen. inzwischen gibt es vier 
arbeitsgruppen zu Bereichen der Zivilgesellschaft (Gemein-
nütziger sektor, Medien, politische Bildung und sport) und mit 
der „initiative Transparente Zivilgesellschaft“ wurde ein ange-
bot entwickelt, für das auch in der letzten sitzung des Beirats 
erneut um unterstützung bei der Verbreitung geworben wurde.  

Der Vorstand hat die Fokussierung des Beirats auf die Zivilge-
sellschaft diskutiert und bestätigt, bevor er sich in mehreren 
schüben für neue Mitglieder des Beirats entschieden hat. auf 
der nächsten Jahressitzung des Beirats im september werden 
ausscheidende und neue Mitglieder erfahrungen und erwar-
tungen austauschen. es wird sich dabei sicher auch gefragt 
werden, ob Transparency Deutschland die Kompetenz und 
prominenz des Beirats in einem ebenso wünschenswerten wie 

 berIcht DES 
 beIrAtS

| Foto: Tenje Dendzien
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akzeptablen umfang genutzt hat. Vorbildlich für eine frucht-
bare Zusammenarbeit ist, dass zwei von drei Mitgliedern des 
geschäftsführenden Vorstands aus dem Beirat kommen, Dr. 
hedda von Wedel und prof. Dr. edda Müller, und dass Marian-
ne Birthler in einem referat zur letzten Mitgliederversammlung 
unterstreichen konnte, dass für eine nachhaltige Bekämpfung 
der Korruption auch Zivilcourage in der Bevölkerung nötig ist. 

in den jährlichen sitzungen des Beirats gibt er aus der dort 
vertretenen Breite der Zivilgesellschaft heraus rückmeldungen 
zu arbeit und zum ruf von Transparency Deutschland. Der 
Beirat setzt auch immer wieder neue akzente oder reagiert auf 
neue Trends. Zur 2015 strategy der internationalen Bewegung 
von Transparency international mahnte der Beirat, bei aller of-
fenheit für neue chancen und entwicklungen nicht den Fokus 
zu verlieren. im Vordergrund der facettenreichen Diskussion 
über die situation in Deutschland stand die unterwanderung 
staatlicher strukturen und entscheidungsprozesse durch Wirt-
schaftsinteressen und eine aus dem ruder gelaufene lobby. 
Das geht die organisierte Zivilgesellschaft direkt an, denn 
durch eine wachsende abwertung des staates wird er als 
partner der Zivilgesellschaft geschwächt. nicht nur im Kampf 
gegen Korruption lässt sich nachweisen, dass für nachhalti-
ge Wirkung ein leistungsfähiger staat gebraucht wird und in 
Deutschland überwiegend auch vorhanden ist. 

Prof. Dr. Hansjörg Elshorst 

„Korruption höhlt unsere 
Gesellschaft aus und muss als 
system-immanentes Phänomen 
gezielt bekämpft werden. Die 
Schaffung von Transparenz 
stellt dabei das wirksamste 
Gegengewicht dar. Deshalb 
unterstütze ich Transparency.“ 

Dr. alexanDer 
KÖppen
FÖrDerer aus Berlin
unTernehMer
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 MeDIeN- UND 
 ÖffeNtlIchkeItSArbeIt 
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 2010 2009

 Pressemitteilungen 23 38 
 Pressekonferenzen 6 2 
 Erwähnung von Transparency 
 in der Presse und den Medien 1.417 1.130 
 Newsletter-Abonnenten 3.163 2.190 
 Besuche der Website 
 (monatlich) 134.509 99.329 
 Twitter-Follower 855 105 
 Veranstaltungen mit 
 Transparency-Referenten 109 131 

Die Mitgliederzeitschrift „Scheinwerfer“

Die arbeit am scheinwerfer, der Mitgliederzeitschrift von Trans-
parency Deutschland, war auch in diesem Jahr von Kontinuität 
geprägt. Das redaktionsteam hat in bewährter Zusammen-
setzung seine arbeit fortgesetzt und wie geplant konnten vier 
ausgaben, im Februar, april, Juli und november, erscheinen. 
Die auflage (Mitglieder, abonnentinnen und abonnenten) 
unseres online-Mediums betrug am ende dieses Jahres 1.894 
gegenüber 1.474 im Jahr 2008. sämtliche bislang erschie-
nenen ausgaben sind im internet archiviert und kostenlos 
herunterladbar. 

Mithilfe einer rubrizierung versuchen wir die Beiträge vielfältig 
und übersichtlich zugleich zu gestalten: in den nachrichten 
und Berichten wird in Kurzform „neues aus aller Welt“ referiert, 
zum Thema Korruption beziehungsweise Korruptionsbekämp-
fung und -prävention auf den verschiedenen politischen (Bund 
und länder, eu und international) wie sachlichen ebenen 
(etwa politik, Wirtschaft, Verwaltung, sport, Gesundheit). unter 
dem schlagwort interna (künftig Über Transparency genannt) 
stellen wir beispielsweise korporative Mitglieder, Beirats-
Mitglieder oder nationale chapter vor und berichten über 
Veranstaltungen und aktivitäten von Transparency Deutsch-
land. porträts oder interviews interessanter personen sowie 
rezensionen einschlägiger neuerscheinungen runden das 
Ganze ab.

Wie immer setzte jeder scheinwerfer einen bestimmten 
thematischen akzent. Diese Themen-schwerpunkte bilden 
ausgewählte handlungsfelder von Transparency Deutschland 
ab, von denen wir unseren Mitgliedern wie allen interessier-
ten leserinnen und leser auf diese Weise ein Bild vermitteln 
möchten. Für die entwicklung des jeweiligen inhaltlichen Kon-
zepts und die anwerbung kompetenter autoren konnten wir 
auch in diesem Jahr wieder auf fachkundige aktive setzen, die 
diese aufgabe umsichtig und engagiert gemeistert haben. 

Wer mit redaktioneller Tätigkeit vertraut ist, weiß, wie relativ 
leicht es ist, Zusagen für eine Mitarbeit zu erhalten, aber als 
wie schwierig es sich erweisen kann, die zugesagten Texte 
bei redaktionsschluss dann auch tatsächlich auf dem Tisch 
liegen zu haben. Für uns scheinwerfer-redakteurinnen und 
redakteure sind solche probleme glücklicherweise ein Fremd-
wort: unsere schwerpunkt-Verantwortlichen wie auch ihre 
sämtlichen (annähernd dreißig) autorinnen und autoren haben 
ganze arbeit geleistet, haben ausnahmslos zuverlässig und 
pünktlich geliefert und in optimaler Weise kooperiert. und das 
alles unentgeltlich und ehrenamtlich – was sich durchaus nicht 
von selbst versteht. Wir vom scheinwerfer-Team wissen es 
zu schätzen und nutzen die Gelegenheit, hier allen Beteiligten 
herzlichen Dank dafür zu sagen. 
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•	Reinold	E.	Thiel	hat	den	Schwerpunkt	Entwicklungszu-
sammenarbeit betreut (scheinwerfer nr. 46) und mit seinen 
autoren unter anderem dafür gesorgt, dass das zukunfts-
weisende Modell einer Kontrolle finanzieller Mittel durch die 
Zielgruppen („audit from below“) besser bekannt wird. 

•	Caspar	von	Hauenschild	hat	in	dem	von	ihm	konzipierten	
schwerpunkt Finanzkrise (nr. 47) gemeinsam mit seinen 
autoren die aus sicht von Transparency unerlässlichen 
schritte einer reform des Finanzmarktes dargelegt.

•	Im	Scheinwerfer	Nr.	48	hat	Karenina	Schröder	(Schwer-
punkt Transparenz im Dritten sektor) die von Transparency 
Deutschland ins leben gerufene initiative Transparente 
Zivilgesellschaft vorgestellt, mit der die unterzeichnenden 
organisationen sich verpflichten offenzulegen, welche Ziele 
sie verfolgen, woher die finanziellen Mittel stammen, wie 
sie eingesetzt werden und wer darüber entscheidet.  

•	Mit	dem	Schwerpunkt	Kommunen	und	Vergabe	ist	es	
Gabriele c. Klug (nr. 49) gelungen, zwei in sich hochkom-
plexe Themenbereiche unter dem verbindenden aspekt 
der Transparenz zusammen zu stellen und gleichzeitig breit 
zu fächern.

Die redaktion wünscht sich, noch mehr darüber zu erfahren, 
ob und wie die Themen und die art ihrer aufbereitung bei den 
leserinnen und lesern ankommt, was gemacht oder verbes-
sert werden könnte, welche Wünsche möglicherweise offen 
geblieben sind oder welche ideen es für zukünftige Themen-
schwerpunkte gibt. ein Dankeschön auch all denen, die sich 
die Mühe gemacht haben, uns eine solche rückmeldung zu 
geben. 

Dr. Heike Mayer
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eINNAhMeN

Die einnahmen fallen mit 271.328 euro geringer aus als im 
Vorjahr (489.715 euro). Dies ist im Wesentlichen auf einen im 
Vorjahr einmalig erfolgten eingang eines Bußgeldes in höhe 
von 200.000 euro zurückzuführen.
im Folgenden werden die wichtigsten einnahmepositionen er-
läutert. Die Beträge der einzelnen einnahmepositionen können 
der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden.

Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge von einzelmitgliedern stiegen um 11 % 
auf 69.860 euro (Vorjahr 62.830 euro). Die Beiträge von kor-
porativen Mitgliedern erhöhten sich um 5 % auf 107.400 euro 
(Vorjahr 101.900 euro).

Spenden

Die spenden lagen im Jahr 2010 bei 34.295 euro und sind 
damit um 28 % zurückgegangen (Vorjahr 47.484 euro). Der 
deutliche rückgang konnte durch die steigerung der Mit-
gliedsbeiträge und Förderbeiträge mehr als kompensiert 
werden.

 fINANzeN UND 
 MItglIeDer

| Foto: fuxart

Förderbeiträge

Förderbeiträge, also regelmäßige spenden, sind für die 
langfristige planbarkeit besonders wichtig. Deshalb ist es sehr 
erfreulich, dass die Förderbeiträge um 23 % auf 26.952 euro 
stiegen (Vorjahr 21.895 euro).

Geldauflagen

Die Zuweisungen von Geldauflagen von Gerichten und staats-
anwaltschaften lagen bei 8.750 euro. im Vorjahr konnten 
238.625 euro an Geldauflagen verzeichnet werden. Die größte 
position machten dabei die von der Bundesstaatsanwaltschaft 
der schweiz zugewiesenen 200.000 euro aus.

Honorare

Die einnahmen aus honoraren sind im Jahr 2010 angestiegen. 
Der Betrag erhöhte sich auf 7.589 euro (Vorjahr 6.254 euro). 
Bei dieser position handelt es sich um honorare, die gezahlt 
worden sind, wenn Mitglieder von Transparency Deutschland 
auf Veranstaltungen oder Tagungen Vorträge gehalten haben. 
allen ehrenamtlich arbeitenden referentinnen und referenten 
sei herzlich für ihr engagement gedankt.
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ergebNIS

nach Berücksichtigung von Zinsen und ähnlichen erträgen 
entsteht ein Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä-
tigkeit von -30.051 euro (2009: 221.773 euro). nach Verrech-
nung der rücklagen sowie der Zuwendung an die Transparen-
cy Deutschland stiftung in höhe von 22.500 euro verbleibt ein 
Bilanzergebnis von 101.526 euro (2009: 167.596 euro).

prÜfuNg

Transparency Deutschland lässt seine Vereinsfinanzen freiwillig 
prüfen. Die prüfung erfolgte wie im Vorjahr durch Bernhard 
hoffmann, steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Berlin und 
wurde im Februar 2011 durchgeführt. es wurde ein unein-
geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Demnach wurde 
die Buchführung des Vereins vollständig und gewissenhaft 
vorgenommen und die prüfung hat insgesamt zu keinerlei 
einwänden geführt.

Zinserträge

Da das Zinsniveau stark gefallen ist, fällt diese einnahmepositi-
on mit 3.880 euro geringer aus als im Vorjahr (5.779 euro).

AuSgAbeN

Die ausgaben sind um 12 % auf 301.380 euro gestiegen 
(Vorjahr 267.942 euro).

Die größte ausgabenposition ist der personalaufwand, der 
sich um 13 % auf 177.318 euro (Vorjahr 157.213 euro) erhöht 
hat. Zum 01.01.2010 bzw. 01.03.2010 wurde die personal-
kapazität um 20 Wochenstunden erhöht. personalausgaben 
fallen in der Geschäftsstelle für den Geschäftsführer, drei Mitar-
beitende, einen netzwerkadministrator sowie zwei praktikan-
ten an. Die Mitglieder des Vorstands und des Beirats sowie 
die leiter der arbeits- und regionalgruppen sind ehrenamtlich 
tätig und erhalten vom Verein keine Bezüge.

Die reise- und Veranstaltungskosten stiegen auf 55.008 
euro (Vorjahr 46.829 euro). Die meisten Kosten sind für das 
Führungskreistreffen in eisenach, die Mitgliederversammlung 
in Berlin und die Vorstandssitzungen angefallen. sie spiegeln 
auch das gestiegene aktivitätsniveau im ehrenamtlichen Be-
reich wider.

Die Kosten für Bürobedarf, Kommunikation und literatur sind 
zurück gegangen. sie betrugen 22.957 euro (Vorjahr: 29.052 
euro). Der rückgang ist vor allem auf den posten Druck- und 
layout zurückzuführen. im Gegensatz zum Vorjahr wurde im 
Jahr 2010 mit ausnahme des Jahresberichts keine neue publi-
kation herausgebracht. in der position sonstige aufwendun-
gen sind die positionen nebenkosten des Geldverkehrs, perio-
denfremde aufwendungen, Forderungsverluste und lohn- und 
Gehaltsberechnung enthalten.

rÜcklAgeN

Zum 31. Dezember 2010 wurde die Betriebsmittelrücklage 
in höhe von 65.000 euro aufgelöst. Mit Vorstandsbeschluss 
vom 13. März 2011 wurde eine neue Betriebsmittelrücklage 
in höhe von 75.000 euro gebildet. ebenfalls mit Vorstandsbe-
schluss vom 13. März 2011 wurde die freie rücklage durch 
Zuführung von 26.019 euro zum 31.12.2010 auf 153.874 
erhöht.
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ertrÄge 2010 2009

1. Mitgliedsbeiträge und Spenden 238.507 234.109  
 Mitgliedsbeiträge einzelmitglieder 69.860 62.830  
 Mitgliedsbeiträge korporative Mitglieder 107.400 101.900  
 Förderbeiträge unternehmen und Körperschaften 8.550 8.550  
 Förderbeiträge einzelpersonen 18.402 13.345  
 spenden einzelmitglieder 15.617 17.848  
 spenden korporative Mitglieder 0 2.000  
 spenden einzelpersonen nichtmitglieder 15.129 12.286  
 spenden unternehmen und Körperschaften nichtmitglieder 3.550 15.350  
  
2. Bußgelder 8.750 238.625  
  
3. Erlöse aus Veranstaltungen und Vorträgen 10.004 9.349  
 honorare (erhalten) 7.589 6.254  
 Veranstaltungseinnahmen 2.415 3.095  
  
4. Sonstige betriebliche Erträge 10.187 1.853  
  
 Summe Erträge 267.448 483.936  

  
AufwAND 2010 2009 

 
5. Personalaufwand -177.318 -157.213  
 löhne/Gehälter -144.611 -129.042  
 sozialaufwand -32.707 -28.171  
  
6. Abschreibungen -1.744 -2.360  
  
7. sonstiger betrieblicher Aufwand -122.318 -108.368  
 reisekosten -32.509 -27.273  
 Bürobedarf, Kommunikation, literatur -22.957 -29.052  
 Veranstaltungskosten -21.667 -19.555  
 raumkosten -14.171 -14.093  
 Buchführungs-/prüfungskosten -9.911 -11.806
 honorare (gezahlt) -6.150 -150
 rechts- und Beratungskosten -2.115 -537
 instandhaltung/anschaffungen -1.831 -909 
 Beiträge und Versicherungen -1.625 -1.142 
 Werbe- und repräsentationskosten -1.447 -1.128        
 sonstige aufwendungen -7.935 -2.722   

  
 Summe Aufwand -301.380 -267.942  
  
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.880 5.779  
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -30.051 221.773  

10. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge -22.500 0  
11. Gewinnvortrag 167.596 4.687  
12. Entnahmen aus den Rücklagen 87.500 55.336  
13. Einstellung in die Rücklagen -101.019 -114.200  
14. Bilanzergebnis 101.526 167.596  

gewinn- und Verlustrechnung
Beträge auf volle Euro gerundet, 01.01.2010 bis 31.12.2010 bzw. 01.01.2009 bis 31.12.2009
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bilanz  
Beträge auf volle Euro gerundet, zum 31.12.2010 bzw. zum 31.12.2009  
  

AktIVA 2010 2009  

A. Anlagevermögen  
  
i. sachanlagen  
 andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.127 2.871
  
B. Umlaufvermögen  
  
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
 1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 2.453 0
 2. sonstige Vermögensgegenstände 13.542 7.803
 davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr euro 1.862,51 (euro 1.862,51) 15.995 
  
ii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 329.319 383.613
  
Summe Aktiva 346.442 394.286
  
  
pASSIVA 2010 2009
  
A. Eigenkapital  
  
i. rücklagen  
 1. Betriebsmittelrücklage 75.000 65.000
 2. freie rücklage nach § 58 nr. 7a ao 153.874 150.355
  228.874 215.355
  
ii. Bilanzgewinn 101.526 167.596
  
B. Rückstellungen  
 1. sonstige rückstellungen 12.924 10.521
  
C. Verbindlichkeiten  
 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15 0
 davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr euro 15,00 (euro 0,00)  
 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.103 814
 davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr euro 3.102,91 (euro 813,61) 3.118 
  
Summe Passiva 346.442 394.286  
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Mitgliederentwicklung im Jahresvergleich
*Anzahl der Mitglieder zum 1. Januar

 korporative Mitglieder 

 individuelle Mitglieder 

MItglIeDer uND fÖrDerer

im Jahr 2010 konnten 108 neue Mitglieder begrüßt werden 
(Vorjahr 135). 38 Mitglieder kündigten im laufe des Jahres ihre 
Mitgliedschaft (Vorjahr 42). Die Gesamtzahl der Mitglieder zum 
1. Januar 2011 lag damit bei 993 einzelmitgliedern (zum 1. 
Januar 2010: 923). Das entspricht einem nettozuwachs von 
siebzig einzelmitgliedern (Vorjahr 93). Die anzahl der korpo-
rativen Mitglieder stieg auf 48. Darunter befinden sich sieben 

Mitglieder auf Gegenseitigkeit. auch die anzahl der personen, 
die Transparency Deutschland durch eine regelmäßige spende 
unterstützen, ist deutlich angestiegen. Zum Jahresende waren 
155 Förderinnen und Förderer zu verzeichnen (Vorjahr 119). 
57 Förderinnen und Förderer sind gleichzeitig Mitglieder, die 
zusätzlich zu ihrem Mitgliedsbeitrag einen regelmäßigen Betrag 
zahlen.
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namen der personen, organisationen, unternehmen oder Kommunen, die Transparency international Deutschland e.V. im Jahr 2010 insgesamt mindestens 1.000 euro im rahmen von 

Geldspenden, sachspenden, Mitgliedsbeiträgen und projektbeiträgen zugewendet haben. Für ihre unterstützung sei gedankt.

Einnahmen über 1.000 Euro

    

unternehmen, organisationen, kommunen    

ABB AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

AGEG Consultants eG 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Allianz SE 5.000 € Mitgliedsbeitrag

BASF SE 5.000 € Mitgliedsbeitrag

Bundesagentur für Arbeit  5.000 € Mitgliedsbeitrag

Bundesstadt Bonn 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Business Keeper AG 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Commerzbank AG 2.500 € Mitgliedsbeitrag

Control Risks Deutschland GmbH 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Daimler AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

DB Mobility Logistics AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

DEG mbH 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Deloitte & Touche GmbH 5.000 € Mitgliedsbeitrag

Deutsche Lufthansa AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

Digital Spirit GmbH 1.000 € spende

Dr. Kleinfeld CEC GmbH & Co KG 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Fraport AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

GFA Consulting Group GmbH 2.500 € Mitgliedsbeitrag

GOPA mbH 2.500 € Mitgliedsbeitrag

GTech GmbH 1.000 € Mitgliedsbeitrag

GTZ GmbH 2.800 € Mitgliedsbeitrag und spende

Helios Kliniken GmbH 5.000 € Mitgliedsbeitrag

HOCHTIEF AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

Innenministerium des Landes Schleswig-Hostein  1.000 € Mitgliedsbeitrag

KfW Bankengruppe 2.750 € Mitgliedsbeitrag und spende

Körber-Stiftung 1.000 € spende

Kugler Maag CIE GmbH 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Landeshauptstadt Potsdam 1.000 € Mitgliedsbeitrag

MAN SE 5.000 € Mitgliedsbeitrag

Michael Koch GmbH 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR 2.500 € Mitgliedsbeitrag

PricewaterhouseCoopers AG  5.000 € Mitgliedsbeitrag

Robert Bosch GmbH 5.000 € Mitgliedsbeitrag

SAP AG 5.000 € Mitgliedsbeitrag

Stadt Halle/Saale 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Stadt Hilden 1.000 € Mitgliedsbeitrag

Stadtwerke Bonn GmbH 5.000 € Mitgliedsbeitrag

ThyssenKrupp AG 5.000 € spende

einzelpersonen    

Jan-Hendrik Dohrmann 1.135 € spende

Dr. Peter Fries 1.700 € Mitgliedsbeitrag und spende

Winfried Gausselmann 2.580 € Mitgliedsbeitrag und spende

Gabriele Geier 3.526 € spende

Dr. Peter Geigle 1.080 € Mitgliedsbeitrag und spende

Dr. Anke Martiny 1.150 € Mitgliedsbeitrag und spende

Claudia Schumbach 1.180 € Mitgliedsbeitrag und spende

Axel Tampe 3.080 € Mitgliedsbeitrag und spende

Caspar von Hauenschild 1.330 € Mitgliedsbeitrag und spende

Folkard Wohlgemuth 3.180 € Mitgliedsbeitrag und spende 
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Korporative Mitglieder

aBB aG, Mannheim
aGeG consultants eG, Kirchheim unter Teck
akzente Kommunikation und Beratung Gmbh, München
allianz se, München
BasF se, ludwigshafen
Bundesagentur für arbeit (Ba), nürnberg
Bundesstadt Bonn
Business Keeper aG, Berlin
commerzbank aG, Frankfurt am Main
control risks Deutschland Gmbh, Berlin
Daimler aG, stuttgart
Deloitte & Touche Gmbh, München
Deutsche Bahn aG, Berlin
Deutsche investitions- und entwicklungsgesellschaft (DeG) mbh, Köln
Deutsche lufthansa aG, Frankfurt/Main
Dr. Buchert rechtsanwaltsgesellschaft mbh, Frankfurt/Main
Dr. Kleinfeld cec Gmbh & co. KG, hamburg
Fraport aG, Frankfurt/Main
GFa consulting Group Gmbh, hamburg
Gopa mbh, Bad homburg
GTech Gmbh, Frankfurt/Main
GTZ Gmbh (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), eschborn
helios Kliniken Gmbh, Berlin
hochTieF aG, essen
innenministerium schleswig-holstein, Kiel
KfW Bankengruppe (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Frankfurt/Main
KuGler MaaG cie Gmbh, Kornwestheim
landeshauptstadt potsdam
Man se, München
Michael Koch Gmbh, ubstadt-Weiher
ochsenfeld rechtsanwälte, hildesheim
pfalzklinikum für psychatrie und neurologie adör, Klingenmünster
pricewaterhousecoopers aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main
robert Bosch Gmbh, stuttgart
sap aG, Walldorf
stadt halle (saale)
stadt hilden
stadtwerke Bonn Gmbh, Bonn
stiftung evolutionsfond apfelbaum, Köln
Wirtschaftsgilde e.V., Weinheim

Bundesverband des Deutschen Groß- und außenhandels (BGa), Bonn/Berlin
Deutsches netzwerk Wirtschaftsethik eBen Deutschland e.V. (dnwe), Zittau
european healthcare Fraud and corruption network (ehFcn), Brüssel
Global cooperation council (nord-süd-Forum) e.V., Bonn
icc Deutschland, Berlin
nord-süd-Forum München e.V., München
stiftung entwicklung und Frieden, Bonn

(stand: 31.12.2010)

Korporative Mitglieder auf Gegenseitigkeit
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„Korruption verursacht nicht 
nur materielle, sondern vor 
allem immaterielle Schäden, 
indem sie die demokratischen 
Prinzipien unserer Gesellschaft 
aushöhlt. Ich unterstütze 
Transparency Deutschland, weil 
damit ein Bewusstsein für die 
Problematik geschaffen wird 
und bestehende Missstände 
aufgedeckt werden.“ 

BerTa Van schoor
spenDerin aus KÖln
reFerenTin 
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| das Jahr im Überblick

Vorstand

prof. Dr. edda Müller (Vorsitzende) Honorarprofessorin, Ministerin a. D., Berlin

Dr. peter von Blomberg (stellvertretender Vorsitzender) ehem. Vorstandsmitglied der Allianz-Versicherungs-AG, Köln

Dr. hedda von Wedel (stellvertretende Vorsitzende) Staatssekretärin a. D , Präsidentin des Bundesrechnungshofes 
 a. D., Mitglied des Europäischen Rechnungshofes a. D., Andernach

Jochen Bäumel Journalist, Korrespondent der ARD a. D., Berlin

constanze Berendts Geschäftsführerin bei BenE München e.V., München

Gabriele c. Klug Stadtkämmerin, Leitende Ministerialrätin a. D., Wesel am 
 Niederrhein

prof. Dr. Dr. Jürgen W. Marten Rechtsanwalt, Berlin

Dr. anke Martiny Senatorin a. D., Publizistin, Berlin 

sylvia schenk Rechtsanwältin, Stadträtin a. D., Frankfurt am Main

Dr. angela spelsberg Ärztin und Epidemiologin, Münster

caspar von hauenschild Berater von Unternehmen, München

Dr. Wolfgang Wodarg Arzt, Bundestagsabgeordneter a. D., Berlin

| Foto: Friedberg

 orgANISAtIoN
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Beirat

prof. Dr. hansjörg elshorst (Beiratsvorsitzender) Ehem. Geschäftsführer Transparency International, 
 ehem. Vorsitzender Transparency Deutschland, 
 Honorarprofessor an der Universität Potsdam, Potsdam

prof. Dr. elmar altvater Emeritierter Professor für Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut 
 der FU Berlin, Berlin

Gerhart rudolf Baum Bundestagsabgeordneter a. D. (FDP), Bundesinnenminister a. D., 
 Köln

Gerd Billen  Vorsitzender Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), Berlin

Marianne Birthler Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
 der ehemaligen DDR, Bildungsministerin in Brandenburg a. D., 
 Berlin

prof. Dr. Georg cremer Generalsekretär Deutscher Caritasverband e.V., Merzhausen

Freimut Duve Beauftragter für Freiheit der Medien der Organisation für Sicherheit 
 und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) a. D., Hamburg

prof. Dr. jur. peter eigen Gründer und ehem. Vorsitzender von Transparency International, 
 Vorsitzender des Beirats von Transparency International, Berlin

Marianne heuwagen Direktorin des Deutschland-Büros von Human Rights Watch a. D.,   
 Berlin

Dietmar hexel Geschäftsführender Bundesvorstand des Deutschen 
 Gewerkschaftsbundes (DGB), Berlin

prof. Dr. Thomas leif Journalist und Buchautor, Chefreporter Fernsehen des 
 Südwestrundfunks, erster Vorsitzender des Netzwerk 
 Recherche e.V., Wiesbaden

hans leyendecker Journalist und Buchautor, Leichlingen

prof. Dr. philip Manow Professor für Moderne Politische Theorie am Institut für Politische 
 Wissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg

Margret Mönig-raane Stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der 
 Angestellten-Krankenkassen (VdAK) e.V., stellvertretende 
 Vorsitzende Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Berlin

Dr. Michaele schreyer Vizepräsidentin des Netzwerks Europäische Bewegung 
 Deutschland, Kommissarin für Haushalt der Europäischen Union 
 a. D., Berlin

Barbara stolterfoht Ministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung in Hessen a. D., 
 ehem. Vorsitzende des Deutschen Paritätischen 
 Wohlfahrtsverbandes (DPWV), Berlin

Dr. rupert Graf strachwitz Direktor des Maecenata-Instituts für Philanthropie und 
 Zivilgesellschaft, Berlin
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prof. Dr. phil. ulrich von alemann Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaft an der 
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf

Dr. Konrad von Bonin Ehem. Vorstandsvorsitzender des Evangelischen 
 Entwicklungsdienstes (EED), Künzell

prof. Dr. axel von Werder Professor an der Technischen Universität Berlin, Leiter des Berlin 
 Center of Corporate Governance, Berlin

Dr. Michael h. Wiehen Ehem. Weltbankdirektor und Rechtsanwalt, München

Arbeitsgruppenleiter/innen

constanze Berendts Politische Bildung

Jens claussen Transparenz im Gemeinnützigen Sektor

Dr. Max Dehmel Internationale Konventionen

sonja Grolig Nicht-Staatliche Entwicklungszusammenarbeit

Dr. peter hammacher Hinweisgeber

uwe henrich Staatliche Entwicklungszusammenarbeit

reiner hüper Strafverfolgung

Dieter hüsgen Informationsfreiheit

Janina Kalle Transparenz in den Medien

lars-heiko Kruse Sport

Walter Küblbeck Kommunen

Dr. christian lantermann Zentralregister/Vergabewesen

Dr. heike Mayer Informationsfreiheit

Dr. andreas novak Wirtschaft

Dr. Gisela rüß Bundes- und Landesverwaltung

Dr. angela spelsberg Gesundheit

Marion stein Politik

Ethikbeauftragter
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shirley van Buiren Corporate Accountability/Monitoring OECD-Leitsätze für 
 multinationale Unternehmen

caspar von hauenschild Finanzmarkt

Dr. Michael h. Wiehen Integritätspakt

Regionalgruppenleiter/innen

sebastian händschke Regionalgruppe Thüringen/Sachsen-Anhalt

lothar hermes Regionalgruppe Sachsen

Gerd leilich Regionalgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein

Dr. Jan Tibor lelley Regionalgruppe Ruhrgebiet

nicole perez Regionalgruppe Baden-Württemberg

andreas riegel Regionalgruppe Rheinland

Dr. harald schlüter Regionalgruppe Ostwestfalen-Lippe

Dr. Kirsten schubert Regionalgruppe Bremen

Dennis schwarz Regionalgruppe Niedersachsen

Dr. sabine stetter Regionalgruppe München

adelheid Tröscher Regionalgruppe Frankfurt-Rhein-Main

Dr. astrid Wokalek Regionalgruppe Berlin/Brandenburg

(Die angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf den stand vom 31.12.2010)
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Geschäftsstelle

Team

Dr. christian humborg, Geschäftsführer
ricarda Bauch
sylvia hänchen
Jörg Mühlbach (bis 28.02.)
sylvia stützer (ab 01.03.)
alexander pepper (student/iT) (bis 31.05.)
Thomas hoffmann (student/iT) (ab 01.05.)

Praktikantinnen und Praktikanten

Moritz Mannschreck (april bis oktober)
nicolai nagler (bis april)
Michael obrist (ab september)
Maria pawelec (März bis september)
Merle rutz (bis März)
Vera scholz (ab oktober)

Externe Unterstützung

Folkard Wohlgemuth (Buchhalter)
Martin G. löhe (Webmaster)

Sitzungen

20.01.2010 Vostandssitzung in Berlin

05. - 07.03.2010 Treffen des Führungskreises in eisenach

24.04.2010 Vorstandssitzung in München

18.06.2010 Vorstandssitzung in Berlin

19.06.2010 Mitgliederversammlung in Berlin 

26.08.2010 Vorstandssitzung in Berlin

27.10.2010 Vorstandssitzung in Düsseldorf

02.11.2010 Beiratssitzung

Das Team der Geschäftsstelle (von oben links 
nach rechts unten): Michael Obrist, Ricarda 
Bauch, Sylvia Hänchen, Sylvia Stützer, Vera 
Scholz, Dr. Christian Humborg

| Organisation

Mit der Unterzeichnung der INGO-Accountability 
Charter hat sich Transparency verpflichtet, im Jahres-
bericht über die Umweltauswirkungen der Tätigkeit 
Bericht zu erstatten. Im Jahr 2010 wurde durch den 
Stromverbrauch sowie die Reisen der Geschäftsstelle 
ein CO2-Ausstoß von rund 33,6 t (Vorjahr: rund 20,9 t) 
verursacht. Für die Berechnung des Ausstoßes wurde 
der CO2-Rechner von www.klimAktiv.de genutzt, 
dessen Erstellung durch das Umweltbundesamt fach-
lich unterstützt worden ist. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle nutzen auf dem Weg 
zur Arbeit das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel.
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Korruptionsprävention braucht Ihre 
Unterstützung!

Die Mitglieder von Transparency Deutschland engagieren sich 
freiwillig und unentgeltlich für die Bekämpfung von Korruption 
in Deutschland. sie bringen ihr Fachwissen, ihre Zeit und auch 
finanzielle ressourcen ein. in thematischen arbeitsgruppen 
setzen sie sich gegen Korruption im Gesundheitswesen, der 
Wirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung ein. in regional-
gruppen machen sie sich für Transparenz vor ort stark. Mit 
hilfe von Vorträgen, öffentlichen Diskussionen, stellungnah-
men in der presse, Vertretungen bei Gesetzesanhörungen 
oder durch publikationen leisten die ehrenamtlichen Mitglieder 
von Transparency Deutschland den wesentlichen Teil unserer 
arbeit und stoßen dabei oft auf Widerstände.
um weiterhin so erfolgreich arbeiten zu können, ist Transpa-
rency Deutschland auf ihre unterstützung angewiesen.

So können Sie aktiv werden:

Förderbeitrag
regelmäßige Förderbeiträge geben uns eine hohe planungs-
sicherheit und stärken unsere unabhängigkeit. Wir informieren 
sie regelmäßig über unsere arbeit.

Spende
einzelne spenden ermöglichen es uns, projekte durchzufüh-
ren, die sonst nicht möglich wären.
spendenkonto: Transparency international Deutschland e.V.
Konto-nr. 5611679 bei der hypoVereinsbank Berlin (BlZ 100 
208 90)

Mitglied
als Mitglied bringen sie sich aktiv ein, zum Beispiel in einer 
unserer regionalgruppen oder für schwerpunktthemen wie 
Wirtschaft, politik, sport und Gesundheitswesen.

Für weitere informationen besuchen sie unsere Website 
www.transparency.de unter dem Menüpunkt „unterstützen“.

Wir bedanken uns bei allen spenderinnen und spendern, 
Förderinnen und Förderern und natürlich bei unseren Mitglie-
dern, die die Bekämpfung der Korruption finanziell unterstützt 
haben!

Dr. Christian Humborg, Geschäftsführer

MAcht
Der

korruptIoN
eIN eNDe
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