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Thema: Wirtschaftskriminalität und Unternehmen

Es vergeht gegenwärtig kaum ein Tag, an dem die Medien nicht über neue Vorwürfe und Ermittlungen der Justiz wegen angeblicher Rechtsverstöße von Managern berichten. Großaufgebote von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Durchsuchung von Firmenzentralen, transnationale Kooperation von
Justizorganen zur Durchleuchtung krimineller Praktiken, Inhaftierung von Managern und Gerichtsverfahren mit internationalem Widerhall in den Medien: all diese Bemühungen, Wirtschaftskriminalität
zu bekämpfen, aufzuklären und zu verfolgen, sind derzeit an der Tagesordnung.
Maßnahmen zur Ahndung von Wirtschaftskriminalität richten sich nicht selten gegen bekannte Unternehmen mit bedeutender Wirtschaftsleistung und beachtlicher Marktstellung. Oft investieren
solche Unternehmen viel Personal, Geld und Aufmerksamkeit in die Pflege ihres Images – Anstrengungen, die jedoch ad absurdum geführt werden, wenn das Management solche Skandalnachrichten
produziert. In einer von der amerikanischen Rechtsprechung beherrschten globalisierten Wirtschaft
können Regelverstöße für die betroffenen Unternehmen und Personen darüber hinaus drakonische
Strafen nach sich ziehen, bis hin zur Existenzgefährdung.
Dass trotz elementarer Bedrohung für Unternehmen und Manager das Risiko solcher Straftaten dennoch hingenommen wird, wirft die Frage nach den wirtschaftlichen, betrieblichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Hintergründen sowie den Motiven der Akteure auf. Gibt es sogar
eine systematische Funktion regelverletzenden Handelns in kapitalistischen Marktgesellschaften?
Eine wissenschaftlich tragfähige Definition, was unter Wirtschaftskriminalität zu verstehen ist, existiert bislang nicht, ebenso wenig wie historische Untersuchungen zur Verfügung stehen, die über
ihren Wandel in der Zeit oder über Veränderungen der Involvierung von Unternehmen informieren
könnten. Denn Wirtschaftskriminalität ist, so unsere These, so alt wie das Wirtschaftssystem selber.
Das Bundeskriminalamt berichtet aktuell von einem starken Anstieg der polizeilich erfassten Wirtschaftsdelikte. Ihr Anteil an allen polizeilich dokumentierten Straftaten lag 2009 in der Bundesrepublik zwar nur bei 1,6 Prozent. Nach dem entstandenen Schaden entfiel jedoch rund die Hälfte (2009 in
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Deutschland 3,4 Mrd. €) auf wirtschaftliche Strafbestände, was ein bezeichnendes Schlaglicht auf ihre
soziale und politische Sprengkraft wirft.
Der medial vermittelte Eindruck, als ob unternehmerische Wirtschaftskriminalität ein neues oder
doch zumindest noch junges Phänomen der letzten Jahrzehnte sei, ist gleichwohl korrekturbedürftig.
Schon im 18. Jahrhundert gab es im Kontext der kolonialen Kompanien, bei denen der Konflikt von
staatlichen und privaten Interessen strukturell vorprogrammiert war, große, öffentlichkeitswirksame
Korruptionsskandale. Im Kontext von Medialisierung und Fundamentalpolitisierung der Gesellschaft
in den Jahrzehnten um 1900 kam es in allen westlichen Staaten vermehrt zu Vorwürfen gegen Großunternehmen, sei es wegen der skrupellosen Ausübung von Monopolmacht, des Betruges an Kunden
oder der Bestechung von Amtsträgern. «Trust busting» und die Skandalisierung einzelner Firmen und
Unternehmen durch Medien und Politiker wurde zum Bestandteil eines öffentlichen Diskurses, der
im 20. Jahrhundert nicht mehr verstummen sollte. Auch wenn die ungeheure Zusammenballung
wirtschaftlicher Macht in den Großunternehmen nach 1880 ein Novum war und entsprechende Gegenbewegungen provozierte, waren die neuerdings von Politikern und Zeitungen öffentlichkeitswirksam kritisierten Verstöße gegen Gesetze und ethische Grundsätze an sich nicht neu. Doch trug die
mediale Anprangerung in diesen Jahren dazu bei, dass Unternehmen zu negativen Symbolen für die
sozialen Probleme der Moderne wurden. So geschah es im langen 19. Jahrhundert in den USA mit
den «robber barons», in Japan mit der deutschen Firma Siemens und in Deutschland mit dem Unternehmen Friedrich Krupp. Der Kruppsche Firmensitz wurde 1913 wegen Bestechungsvorwürfen Ziel
polizeilicher Durchsuchungen. Manager mussten sich - aufgrund geringfügiger pekuniärer Gunsterweise - wegen Beamtenbestechung vor Gericht verantworten. Der sozialschädliche Großkapitalist
wurde zu einer festen Figur der gesellschaftskritischen Publizistik, einzelne Unternehmer wie Friedrich Alfred Krupp sahen sich persönlich aufs Schwerste diffamiert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden global tätige Unternehmen wie Nestlé, United Fruit oder Walmart zum Gegenstand
von Boykottbewegungen, deren Initiatoren den Firmen u. a. Gesetzesverstöße vorwarfen.
Diese Tagung widmet sich der Geschichte der Wirtschaftskriminalität, sofern Unternehmen als Akteure ungesetzlicher Praktiken involviert waren und sind. Nicht behandelt werden Delikte einzelner
Akteure sowie Wirtschaftsspionage, Verstöße gegen Arbeitsrecht und technische Normen sowie Abrechnungsdelikte von Freiberuflern im Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt stehen Betrug und Untreue-Handlungen, Korruption, Finanzierungs- und Insolvenzdelikte, sowie Wettbewerbsdelikte (unlauterer Wettbewerb, Urheberrechtsbestimmungen, Produktfälschung, Markenpiraterie, Subventionsbetrug, Kartellrechtsverstöße). Sie werden auf ihre Anlässe, Voraussetzungen, strafrechtliche,
politische und soziale Konsequenzen und sonstige Folgen für die Beteiligten und die Organisation des
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Unternehmens analysiert. Ferner ist nach der öffentlichen Wahrnehmung zu fragen. Häufig, so steht
zu vermuten, wird es um Praktiken gehen, die zunächst keiner gesetzlichen Regelung unterworfen
waren, ehe ihre moralische Diskreditierung in der Öffentlichkeit dazu beitrug, dass nationale oder
internationale Institutionen sie unter Strafe stellten und damit für die Unternehmen neue Rechtsrisiken schufen. Es geht also darum, wirtschaftskriminelles Verhalten und seine öffentliche Wahrnehmung zu historisieren, Lernprozesse und Gegenmaßnahmen von Unternehmen, die neuerdings unter
dem Stichwort «compliance revolution» behandelt werden, und die Institutionalisierung der Kriminalitätsbekämpfung durch spezialisierte Anwaltskanzleien und den Ausbau einschlägiger Behörden wie
die SEC zu analysieren. Die Tätigkeit von Agenturen wie dem Bundeskriminalamt oder die Errichtung
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften gehören ebenfalls zum Interessensspektrum der Tagung.
Erwünscht sind vor allem Papiere, die sich mit Wirtschaftskriminalität aus einer unternehmenshistorischen Perspektive befassen. Auch rechtsgeschichtliche, ethnologische, ökonomische, betriebswirtschaftliche, politologische und soziologische Beiträge, nicht zuletzt theoretische Überlegungen über
die Bedeutung von Wirtschaftskriminalität in der modernen Ökonomie, sind jedoch willkommen. Die
Tagung hat ihren zeitlichen Schwerpunkt in der Phase seit der Industrialisierung. Beispiele aus anderen Epochen, insbesondere komparativ oder transnational konzipierte Beiträge sind jedoch ebenfalls
von Interesse.
Vorschläge mit einem zwei- bis dreiseitigen Abstract und einem CV werden bis zum 10. Januar 2014
erbeten an die
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V.
Dr. Andrea H. Schneider
Sophienstr. 44
60487 Frankfurt am Main
Email: gug@unternehmensgeschichte.de
Als Ansprechpartner und für Rückfragen stehen die wissenschaftlichen Leiter der Tagung zur Verfügung:
Prof. Dr. Hartmut Berghoff (Washington DC/Göttingen, Email: proberghoff@ghi-dc.org), Prof. Dr.
Cornelia Rauh (Leibniz-Universität Hannover, Email: cornelia.rauh@hist.uni-hannover.de), Prof. Dr.
Thomas Welskopp (Universität Bielefeld, Email: thomas.welskopp@uni-bielefeld.de).

