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ttausende gingen Anfang Februar auf die Strasse. (Bukarest, 2. Februar 2017)
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Bei alledem ist zu
bedenken, dassman
nicht einigermassen
geradlinig lebenkann,
ohnebereit zu sein,
Opfer zubringen.

begleitet werden, weist inhaltlich viele
nationale Besonderheiten auf. In Deutsch
land etwa sind die Demonstrationen gegen
Pegida und AfD nicht vom Trauma des Natio
nalsozialismus zu trennen. Es hat aber leider
den Anschein, dass der besagte Schmerz
durch die Verteufelung eines jeden im politi
schen Mainstream nicht mitschwimmenden
Bürgers eher noch vergrössert wird. Heilung
wird immer unwahrscheinlicher, und für ein
gedeihliches Miteinander in Gegenwart und
Zukunft wird kaum etwas erreicht.

Blendet man also diese Art von Gegen
protesten einmal aus, so kann man erken
nen, dass der Nenner, auf den die unter
schiedlichen, oben genannten Protestformen
oder Protestereignisse zu bringen sind, in
nichts anderem besteht als in der Gemein
samkeit einer grundsätzlichen Revolte gegen
Korruption.

Zwar müssen die Vorstellungen von Gut
und Böse auf einer solchen Basis recht
schwammig werden, weil der Begriff der
Korruption per se keine klaren Konturen
aufweist und dieser Schuh jedem zu passen
scheint. Aber trotzdem will der Einzelne,
indem er entweder auf der Strasse laut Kor
ruption anprangert oder in der Wahlkabine
leise seinen Vertrauensverlust dokumen
tiert, zu einer grundsätzlichen Besinnung
auffordern. Wer möchte schon in einer
Gesellschaft leben, wo der moralische Stand
punkt und kultureller Reichtum keinerlei
Rolle spielen, wo materielle Güter in
undurchschaubarer Weise höchst ungleich
verteilt sind und wo der Unterhaltungswert
einer Nachricht mehr zählt als Fakten und
Wahrheit?

Das energische Dagegenhalten der Bürger
verdeutlicht, dass man sich nicht in ein
postmoralisches Zeitalter, wo soziale Bin
dung und wechselseitiger Respekt nichts
mehr zählen, hineinmanövrieren lassen will.
Und je radikaler ein solcher Kampf gegen

Korruption, gegen das Anbrechen einer
geistigen Eiszeit und für einen guten Willen
geführt wird, desto schneller wächst die
Wahrscheinlichkeit, dass sich auch das so
wichtige Bedürfnis nach Wissen und
Erkenntnis wieder erneuert.

Wer Korruption in dieser Weise zu einer
geeigneten Deutungsgrundlage für aktuelle
Erscheinungen moralischer Empörung
machen will, der schuldet eine Begriffsklä
rung: Was soll «Korruption» denn überhaupt
heissen?

IllegaleWahlkampfspenden
Die Ökonomie orientiert sich am Prinzipal
AgentenKlientenModell. Danach bedeutet
Korruption, dass der Agent zulasten seines
Prinzipals regelwidrig mit dem Kunden, also
dem Klienten, kooperiert. Es ist leicht zu
erkennen, dass die brasilianische Schmier
geldKickbackGeschichte haargenau in
dieses Schema passt. Auch ein QuasiErwerb
politischer Parteien durch Wirtschaftsunter
nehmen, zum Beispiel über den Weg illegaler
Wahlkampfspenden, ist damit vergleichbar.
Wer als Beamter zum eigenen Vorteil heim
lich in die von ihm zu verwaltende Kasse
greift, betrügt in gewissem Sinne seinen
«Prinzipal».

Niemand sollte Wahlversprechen abge
geben, um gewählt zu werden und ein
bedeutendes Amt zu erlangen, sondern um
sein politisches Konzept verwirklichen zu
können. Es reicht nicht, sich gemeinsam mit
anderen etablierten Parteien gegen «den
Rechtspopulismus» zu wenden, aber unter
einander alle Ecken und Kanten abzuschlei
fen. Woran soll sich der Bürger da reiben und
orientieren? Welcher Politiker schafft es
heute noch, dem «Mann auf der Strasse» als
originäre Autorität zu begegnen? Für den
Bürger muss es vielmehr so aussehen, als
hätten «die da oben», eine verfreundschaf
tete, prominente Clique, sich allzu selbst

herrlich dauerhaft in ein warmes Nest
gesetzt.

Wer versucht, Rechtspopulismus mit
Gegenpopulismus, also mit einem liberal
demokratischen Populismus der Wohlmei
nenden zu überwinden, treibt ein gefähr
liches Spiel. Ein solches race to the bottom
sollten wir uns nicht leisten. Eine Parla
mentswahl muss weitaus mehr Inhalte und
guten Willen entfalten als der Eurovision
Song Contest, bei dem man auf alles herein
fallen darf, ohne dadurch grösseren Schaden
zu verursachen. Sonst käme man aus der
Korruptionsspirale ja gar nicht mehr heraus.

Wiederum liesse sich das Spektrum der
Analyse beliebig vergrössern. Der Begriff der
Korruption ist so weit, dass ihn kein Straf
recht zu begrenzen vermag. Hier manifes
tiert sich etwas, das jeder fast tagtäglich an
sich selbst und an anderen erleben kann,
nämlich der schmerzliche Fehlschlag bei der
Abwehr von Korruption und das heisst im
endlosen Kampf um Integrität.

Nicht von ungefähr wird es oft als unange
nehm empfunden, jemandem Korruption
vorzuwerfen. Wenn ich das tue, werfe ich
dann nicht den ersten Stein? Muss das nicht
sofort auf mich zurückfallen? Sind wir denn
nicht alle mehr oder weniger prinzipienlose
Mitmacher? Wer will es wagen, sich einen
Heiligenschein aufzusetzen? Friedrich Dür
renmatt hat das wunderbar auf den Punkt
gebracht: «So sehr ist alles korrumpiert,
bewusst und unbewusst, dass sich die Frage

stellt, ob die Korruption überhaupt ein politi
sches Problem sei und nicht vielmehr die
notwendige Grundierung, die dem bunten
menschlichen Gemälde zugrunde liegt –
womit eigentlich nur ein Narr nicht rechnet.»

Trotzdem ist eine Ethik des guten Willens
zur letzten Bastion geworden, um dem dro
henden Abgleiten in ein postmoralisches
Zeitalter mit all seinen schädlichen Konse
quenzen einschliesslich des unvermeid
lichen zivilisatorischen Rückschritts etwas
entgegenzusetzen. Es geht darum, die ermu
tigenden weltweiten Proteste gegen Korrup
tion intellektuell zu unterstützen und das
sich entwickelnde neue Bewusstsein zu stär
ken. Nachdem Natur und Vernunftrecht
sowie vergleichbare Konstruktionen einer
allen Menschen gleichermassen zugäng
lichen objektiven Moral philosophisch obso
let geworden sind, bleibt nur die Besinnung
des zum Handeln Verurteilten auf sich selbst.
Auch wer Immanuel Kants Prämissen, insbe
sondere seinen Vernunftbegriff, nicht teilen
kann, darf sich für einen Moment von einem
der schönsten Sätze unserer Philosophie
geschichte gefangen nehmen lassen: «Es ist
überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch
ausser derselben zu denken möglich, was
ohne Einschränkung für gut könnte gehalten
werden, als allein ein guterWille.»

Man muss kein moderner Hirnforscher
sein, um diesen Satz inhaltlich anstössig
zu finden. Aber den aufklärerischen Huma
nismus, den moralischen Standpunkt in
die eigene Willensbildung wenigstens mit
einzubeziehen, den dürfen und sollten wir
festhalten. Den Regeln, denen wir in einem
bestimmten Lebensbereich vorgeben
zu folgen, sollten wir auch dann die Treue
halten können, wenn wir in uns keinen
Lichtschalter einer apriorischen Vernunft
finden, der uns das ursprüngliche Denken
und Wollen abnimmt.

Kleinmütiger Jedermann
Korruption heisst: Nein, ich bin nicht der,
als der ich mich hinstelle. Tatsächlich bin
ich zum Beispiel kein von gesellschaftlichen
Erwartungen unabhängiger Richter oder
selbstbewusster, freier Wissenschafter,
sondern ein kleinmütiger Jedermann. Für
Regeln und «Compliance» plädiere ich in
Wahrheit nur deshalb, um von meinem Ego
ismus und meiner Bereitschaft zur Willkür
abzulenken. Und obwohl ich öffentlich für
Wettbewerb eintrete, verlasse ich mich doch
lieber auf heimliche Absprachen oder andere
Machenschaften als auf meine Leistung.
Gerade auch die in diesen Tagen vielbe
schworenen Werte eignen sich bestens für
Täuschungsmanöver, um handfeste Interes
sen oder auch nur Ratlosigkeit zu verbergen.

Wir sollten es also vermeiden, einer allge
mein geteilten fruchtbaren Praxis bei jeder
günstig erscheinenden Gelegenheit den
Boden zu entziehen und sachfremden Erwä
gungen den Vorzug zu geben. In einem aus
differenzierten, komplexen System ist es
zudem von herausragender Bedeutung, die
Teilung in vier Gewalten zu respektieren.
So sollte es zum Beispiel höchsten Richtern
nicht erlaubt sein, ihre Autorität dazu zu
benutzen, durch eine regelmässige journalis
tische Tätigkeit zum wirtschaftlichen Erfolg
eines einzelnen Medienunternehmens bei
zutragen. Hohe Nebeneinkünfte verunsi
chern den Bürger nicht unbedingt deshalb,
weil er befürchten muss, dass sie unter
Umständen zu sachwidrigen Entscheidun
gen führen. Sie können vielmehr den ungu
ten Eindruck erwecken, dass jemand durch
sein verantwortungsvolles Spitzenamt als
solches keinerlei Erfüllung erfährt.

Aber auch die Professoren haben immer
wieder einmal Anlass, in sich zu gehen:
Nutze ich die Freiheit, um die Gemeinschaft
der Lehrenden und Lernenden sinnvoll zu
bereichern? Oder bin ich ängstlich darauf
bedacht, nirgendwo anzuecken, anstatt Vor
bild zu sein? Ziehe ich mich weitgehend in
mein Privatleben zurück und bin im Übrigen
vor allem darauf aus, den Schein zu wahren?
Bei alledem ist zu bedenken, dass man nicht
einigermassen geradlinig leben kann, ohne
bereit zu sein, Opfer zu bringen oder wenigs
tens gewisse Nachteile für sich in Kauf zu
nehmen. In Russland mussten viele Men
schen ihre Revolte gegen Regierungskorrup
tion jüngst mit Gefängnis bezahlen.

Demnach wird es in Zukunft zur Vermei
dung von Legitimationsproblemen entschei
dend auf individuelle und kollektive Integri
tät in Staat und Gesellschaft, in Wirtschaft,
Wissenschaft, Kunst und Politik ankommen.
Hinter den derzeitigen Protestformen steckt
ein zeitgerechter moralischer Imperativ. Er
wird vor allem denen kraftvoll entgegen
geschleudert, die seinen Sinn in gröblicher
Weise verfehlen. Der Imperativ lautet:
«Arbeite daran, dass bei deinen Taten guter
Wille und nicht Korruption dein Wegweiser
ist! Dann werden sich die Dinge schon bald
für uns alle zum Besseren wenden.»

Lula da Silva, der
ehemalige Präsident
Brasiliens, und seine
Arbeiterpartei sollen
sich Stimmen von Ab-
geordneten erkauft
haben. Auch im Skan-
dal um den Baukon-
zern Odebrecht wur-
den Ermittlungen an-
gestossen.

Park Geun Hye. Die
südkoreanische Präsi-
dentin wurde im März
dieses Jahres vom
Verfassungsgericht
des Landes endgültig
wegen Korruption
des Amtes enthoben.

Joschka Fischer, der
Grünen-Politiker und
frühere deutsche
Aussenminister be-
tätigt sich heute als
Berater und Lobbyist
vieler Konzerne – un-
ter anderem enga-
gierte er sich für den
Bau einer Gaspipeline
aus Aserbaidschan
nach Österreich.
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