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Schmiergeld oder Geschenk?

Artikel von Christoph Stückelberger, Direktor Globethics.net und Gründungspräsident von

TI Schweiz

Weihnachten ist im christlichen Kontext das Fest der Geschenke. Jede Kultur hat

Hauptfeste, bei denen die Familienbeziehungen im Mittelpunkt stehen, erneuert werden und

durch Geschenke die Wertschätzung ausgedrückt wird. Zugleich sind es belastende Feste,

weil mit den Familientreffen und den Geschenken Beziehungen definiert, verändert, geklärt

oder nicht geklärt werden. 

Korruption und Schmiergeldzahlungen werden immer wieder damit gerechtfertigt, dass

dies eben Ausdruck einer «Geschenkkultur» sei. Jede Kultur hat eine Geschenkkultur.

Diese haben unterschiedliche Formen, aber in allen Kulturen kann klar zwischen Geschenk

und Schmiergeld unterschieden werden [1] , auch wenn es Grauzonen gibt. Die

Rechtfertigung von Korruption mit einer Geschenkkultur lässt sich wissenschaftlich nicht

halten.[2]  Aus ethischer Sicht ist der erste Schritt zur Überwindung von Korruption deren

De-Legitimierung. Die moralische Legitimation ist ihr zu entziehen. Dazu gehört die klare

Unterscheidung von Geschenk und Schmiergeld, um nicht weiterhin Korruption als

Ausdruck einer Geschenkkultur zu rechtfertigen. 

Worin besteht denn der Unterschied?

Geschenke (gifts) werden offen und transparent geschenkt, sind freiwillig, ohne

Erwartung einer Gegenleistung und im materiellen Wert angemessen/bescheiden

Schmiergelder (bribes) werden verborgen/geheim gleistet, oft unter Druck, um eine

Leistung zu erhalten und in klarer Abmachung einer Gegenleistung. Im modernen

Korruptionswesen übersteigen sie oft den Wert von Geschenken um das Vielfache. 

Die Grauzonen bestehen dort, wo Geschenke nicht primär Ausdruck einer Wertschätzung

des Beschenkten sind, sondern mit klaren Erwartungen auf Gegengeschenke verbunden

sind. Dies kann dann Nepotismus («Vetterliwirtschaft») und Begünstigung

(«Günstlingswirtschaft») fördern. In der Entwicklungszusammenarbeit besteht auch die

spezielle Herausforderung, dass Spenden für Projekte, also zweckgebundene Projektmittel,

als Geschenke wahrgenommen werden und zweckentfremdet werden. Bei Spenden wie bei

Geschenken sind die Eigentumsverhältnisse klar zu machen. Eine Spende ist nicht

Privatbesitz, sondern treuhänderisch einem Projektverantwortlichen anvertraut. Ein

Geschenk kann ein persönliches oder institutionelles Geschenk sein. 

Der «Charme der Gabe» [3] kennt natürlich sehr subtile Grenzbereiche, wie das

Wohlwollen des andern gewonnen werden kann. Dabei muss vermieden werden, jede

«Charmeinitiative» sogleich als versuchte Korruption zu verdächtigen. Der gesunde

Menschenverstand und das interkulturelle Einfühlen erlauben, der Versuchung der

Erpressung (mit der Folge der Abhängigkeit) und der einseitigen Bevorteilung durch

Schmiergeld zu widerstehen und zugleich unverkrampft zu schenken und beschenkt zu

werden. Schmiergelder führen zu Misstrauen und zerstören kurz- oder langfristig

Beziehungen. Geschenke fördern Vertrauen und stärken kurz und langfristig Beziehungen.

Weihnachten ist Gelegenheit, eine gesunde, bescheidene, ehrliche Geschenkkultur zu

erneuern.
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