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I. Einleitung 

In der Öffentlichkeit werden im Zusammenhang mit Kriminalität meist 

Gewaltdelikte von Jugendlichen oder spektakuläre Sexualstraftaten diskutiert, 

häufig verbunden mit der Suche nach Präventionsmöglichkeiten und Rufen 

nach Strafverschärfungen. Gleichzeitig berichten die Medien fast täglich über 

Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt, Kriege, Massaker, 

Finanzspekulationen, die ganze Staaten zu Fall bringen oder Umweltskandale. 

Diese Vorfälle werden jedoch kaum mit Kriminalität in Verbindung gebracht und 

kaum jemand spricht in diesem Zusammenhang von Prävention und 

Strafverfolgung. Dabei verstoßen auch diese Handlungen in der überwiegenden 

Zahl der Fälle gegen nationale und/oder internationale (Straf)normen. Darüber 

hinaus richten sie einen immensen – materiellen wie immateriellen - Schaden 

an, der den der „normalen Kriminalität“ weit überragt. Allein durch Korruption 

entsteht weltweit jährlich ein Schaden von ca. 1 Trillion US$ (vgl. The World 

Bank 2004). 

Diese Form der Kriminalität, die häufig als „Kriminalität der Mächtigen“ 

bezeichnet wird, ist kaum erforscht und man hat kaum Ansätze zu ihrer 

Bekämpfung entwickelt.  

Im Folgenden soll kurz das Konzept der Kriminalität der Mächtigen mit seinen 

Charakteristika und Erscheinungsformen vorgestellt werden, um dann 

anschließend zu diskutieren, inwieweit interne Hinweise von Mitarbeitern in 

Behörden oder Unternehmen, das sogenannte Whistleblowing, bei der 

Aufdeckung und Bekämpfung der „Kriminalität der Mächtigen“ helfen können. 

Insbesondere die neuere Tendenz zur Institutionalisierung des Whistleblowing 

soll dabei kritisch beleuchtet werden. Als Beispiele werden einige Fälle aus den 

USA angeführt, in denen große Bilanzskandale, aber auch Verbrechen des 

Staates durch solche internen Hinweise öffentlich wurden. Aufgrund der im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit notwenigen Beschränkung wird nicht das 

ganze Spektrum der „Kriminalität der Mächtigen“ umfasst und nur die Situation 

in den USA dargestellt. Nichtsdestotrotz erscheint eine solche eingeschränkte 
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Betrachtung sinnvoll, da gerade die USA als Vorreiter im Bereich des 

Whistleblowing angesehen werden. 

I. Das Konzept der Kriminalität der Mächtigen 

1. Begriff 

In den siebziger Jahren begann man erstmals in der Kriminologie in Deutschland 

darauf hinzuweisen, dass es neben der „Unterschichtenkriminalität“ auch eine 

andere Form der Kriminalität gäbe, die von den oberen sozialen Schichten 

begangen werde. Für dieses Phänomen wurden verschiedene Bezeichnungen 

und Konzepte entwickelt (vgl. dazu Lee 1995, 25 ff., siehe auch Jäger 1988, 

Ostendorf 1990). 

Henner Hess spricht von repressiven Verbrechen und meint damit solche, „die 

begangen werden zur Erhaltung, Stärkung oder – vor allem - Verteidigung 

privilegierter Positionen, insbesondere solcher der Macht und des Besitzes“ (vgl. 

Hess 1976, 1).  Mit diesem Konzept eng verwandt ist das der „Kriminalität der 

Mächtigen“ (KdM), das sich als Begrifflichkeit im Schrifttum mehr durchsetzen 

konnte.  Es umfasst  „die Summe der Straftaten, die zur Stärkung oder 

Verteidigung überlegener Macht begangen“ werden (Scheerer 1993, 246) und 

stellt damit die Täter und nicht die Tat in den Fokus (vgl. dazu Reese 2004, 82). 

Entscheidend bei beiden Konzepten ist jedoch die Tatbegehung zur Sicherung 

von Privilegien und Macht und damit die Abgrenzung von der „normalen“ 

Kriminalität, der „Unterschichtenkriminalität“.  

2. Erscheinungsformen und Charakteristika 

Je nachdem wie man Macht definiert, fallen natürlich unterschiedliche Dinge 

unter dieses Konzept, was im Schrifttum auch immer wieder diskutiert wurde 

(vgl. dazu Reese 2004, 86 ff.). Hier soll Macht jedoch nicht rein situativ 

verstanden werden, so dass beispielsweise Gewaltdelikte von Männern gegen 

Frauen oder Kinder für sich genommen nicht erfasst werden. Beispiele für die 

Kriminalität der Mächtigen sind unbestritten Wirtschaftsdelikte wie Korruption 

oder Bilanzfälschungen, Organisierte Kriminalität aber auch Verbrechen, die 
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durch politisch Mächtige in funktionierenden Rechtsstaaten, Diktaturen oder 

auch sog. „failed states“ begangen werden. Hierzu zählen so unterschiedliche 

Delikte wie Völkermord, Folter, Wahlfälschung, Polizeibrutalität oder das 

unerlaubte Abhören der eigenen Staatsbürger durch Geheimdienste (vgl. dazu 

Scheerer 1985, 212). 

Typisch für diese Art der Delikte ist „die soziale Distanz zum Opfer, die 

arbeitsteilige Begehungsweise und die gruppenspezifische Neutralisierung 

entgegenstehender universalistischer Orientierungen“ (Scheerer 1985, 212). Die 

Täter haben aufgrund ihrer Machtposition oft die Möglichkeit durch den Erlass 

entsprechender Gesetze ihr Handeln zu legalisieren. Selbst wenn eine 

Legalisierung nicht möglich ist, scheitert die strafrechtliche Verfolgung häufig 

daran, dass die Taten aufgrund ihrer Komplexität kaum aufgedeckt und 

nachgewiesen werden können und den Tätern bessere 

Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

3. Kontrollmöglichkeiten 

Lee sieht den „Zugang zur Kontrolle der KdM in der Entwicklung von 

Entneutralisationstechniken und in der Erhöhung der 

Auftretenswahrscheinlichkeit der strafrechtlichen Sanktionen bzw. von deren 

Alternativen.“ (Lee 1995, 56) 

Auch Jubelius und Klein-Schonnefeld forderten schon im Jahr 1976 

„gesellschaftliche Organisationsformen und eine Rechtsordnung, die die 

Möglichkeiten des Machtmißbrauchs durch Transparenz und Kontrolle 

weitgehend einschränken.“ (Jubelius/Klein-Schonnefeld 1976, 36).  

Damit stellt sich die Frage, wie diese Transparenz und Kontrolle am besten 

erreicht werden kann. Naheliegend scheint es, möglichst viele Menschen in 

diesen Kontrollprozess zu involvieren. In post-modernen Gesellschaften spielt 

der emanzipierte Bürger, der Zugang zu zahlreichen Informationsquellen hat 

und sich aktiv in die Gestaltung der Gesellschaft einbringt, ohnehin eine große 

Rolle. Lambsdorff führt dazu aus „the citizenry is required to act as a watchdog, 

put social pressure on perpetrators, complain about malfeasance of 



Kirsch: Whistleblowing als Konstrollinstrument der „Kriminalität der Mächtigen“ 

 
6 

 

administrators and politicians, voice its concern with respect to political 

priorities and blow the whistle on criminals.” (Lambsdorff 2010, 25) 

Gerade dieses Whistleblowing, also die Aufdeckung von Missständen in einer 

Organisation durch Hinweise von Mitarbeitern, erfreut sich in jüngerer Zeit 

großer Beliebtheit. Als Vorreiter in diesem Bereich gelten die USA. Daher soll im 

Folgenden anhand einiger beispielhafter Fälle aus den USA die Problematik des 

Whistleblowing kurz dargestellt werden. Zunächst werden jedoch einige 

grundsätzliche Ausführungen zum besseren Verständnis der Begrifflichkeit 

gemacht. 

 

II. Whistleblowing 

1. Begriff und Problematik des Whistleblowing 

Der Begriff Whistleblowing bedeutet übersetzt etwa „die (Triller-)Pfeife blasen“ 

oder „Alarm schlagen“. 

Eine gängige Definition des Whistleblowing stammt von Near und Miceli aus 

dem Jahr 1985. Sie definieren Whistleblowing als: „the disclosure by 

organization members (former or current) of illegal, immoral, or illegitimate 

practices under the control of their employers, to persons or organizations that 

may be able to effect action”. (Near and Miceli 1985, 4) 

Whistleblower sind also Insider, die häufig nicht nur über das nötige Fachwissen 

verfügen, sondern auch am ehesten bemerken, dass ein Missstand vorliegt. 

Durch diesen Status als Insider ergibt sich jedoch auch der für das 

Whistleblowing typische Loyalitäts- und Interessenkonflikt. Als Mitarbeiter 

eines Unternehmens oder einer Behörde besteht für den (potentiellen) 

Whistleblower eine Treuepflicht gegenüber seinen Kollegen und Arbeitgebern, 

andererseits hat er auch eine Verpflichtung gegenüber seinen Mitmenschen im 

Allgemeinen. Auf der einen Seite stehen also die Interessen des Whistleblowers 

sich selbst, z. B. vor Gefahren am Arbeitsplatz oder eigenen Gesetzesverstößen, 

zu schützen, aber auch das Interesse der Öffentlichkeit über Gefahren und 

Missstände informiert zu werden und die Strafverfolgung zu ermöglichen. Dem 

stehen die Interessen des Arbeitgebers gegenüber, der nicht nur auf seinen 
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guten Ruf und die Bewahrung von Staats- oder Betriebsgeheimnissen bedacht 

ist, sondern auch einen möglichst geordneten Arbeitsablauf und ein 

vertrauensvolles Arbeitsklima benötigt. 

Whistleblower werden aufgrund dieses (vermeintlichen) Vertrauensbruchs 

daher teilweise als illoyal, Nestbeschmutzer, Denunzianten oder gar Verräter 

angesehen und müssen häufig mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. 

Diese reichen vom Mobbing, über die Versetzung oder Kündigung bis zur 

strafrechtlichen Verfolgung. Damit einher gehen oft psychische Erkrankungen, 

Suchtprobleme oder sogar in seltenen Fällen Suizidversuche. (Johnson 2002) 

Whistleblower haben also auch viel zu verlieren, wenn sie mit den 

Informationen an die Öffentlichkeit gehen. 

 

2. Fallbeispiele aus den USA 

In den USA machte durch Whistleblower aufgedecktes Fehlverhalten von 

führenden Wirtschaftsunternehmen sowie von staatlichen Institutionen 

weltweit Schlagzeilen. Diese sollen nun kurz zur Illustration und ohne Anspruch 

auf Verallgemeinerungsfähigkeit dargestellt werden. 

a.) Fälle aus dem Wirtschaftsbereich 

 Sherron Watkins, eine leitende Angestellte der Firma Enron, einem der 

führenden Energieversorgungsunternehmen der USA, versuchte ihre 

Vorgesetzen im Jahr 2001 mithilfe von Memos darauf hinzuweisen, dass es 

beträchtliche Unregelmäßigkeiten bei der Buchführung gab. Man schenkte ihr 

zwar kein Gehör, wenig später brach das Unternehmen jedoch zusammen, als 

bekannt wurde, dass Bilanzfälschungen in Milliardenhöhe stattgefunden hatten. 

Bei der darauf folgenden Ermittlungen waren sowohl ihr Memo als auch ihre 

Aussage entscheidend für die Aufklärung der Vorfälle bei Enron.1 

Cynthia Cooper stieß als interne Wirtschaftsprüferin in ihrer Firma WorldCom, 

dem zweitgrößten Telekommunikationsunternehmen in den USA, wenig später 

                                                            
1 Es wird jedoch teilweise bestritten, dass Sherron Watkins eine echte Whistleblowerin sei, da 
sie mit ihren Informationen nicht an die Öffentlichkeit gegangen war. 
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ebenfalls auf Bilanzfälschungen. Gegen den Willen ihrer Vorgesetzten ging sie 

ihrem Anfangsverdacht nach und deckte das ganze Ausmaß gegenüber dem 

Vorstand auf. Dieser entließ ihren Vorgesetzten, machte die finanzielle Situation 

des Unternehmens öffentlich und meldete Insolvenz an. 

Sowohl bei Enron als auch bei WorldCom wurden Milliarden in Aktienwerten 

vernichtet, zehntausende Arbeitsplätze gingen verloren und die Mitarbeiter 

büßten ihre Rentenabsicherung ein, da diese an die Aktienwerte der 

Unternehmen gekoppelt waren. Die verantwortlichen Manager beider Firmen 

erhielten hohe Haftstrafen von bis zu 25 Jahren (vgl. Schoeller 2005, 

Süddeutsche Zeitung 2006). Als Folge dieser Unternehmensskandale wurde 

zudem der Sarbanes-Oxley Act (SOX) erlassen, der  härtere Auflagen für die 

Rechnungslegung von Unternehmen und einen verbesserten Schutz von 

Whistleblowern einführte (vgl. dazu unter III. 4.) 

Sharon Watkins und Cynthia Cooper wurden zusammen mit einer dritten 

Whistleblowerin vom Time Magazin zu den „Persons oft the Year“ 2002 gekürt 

(Lacayo/Ripley 2002). Beide arbeiteten noch einige Zeit in den Unternehmen 

weiter, bevor sie dann eigene Firmen gründeten bzw. ihren Lebensunterhalt 

durch Vorträge und Schulungen zum Thema „Business Ethics“ verdienten (vgl. 

Matthäus 2004). 

b.) Fälle staatlicher Institutionen 

Im Jahr 2004 übergab Sergeant Joseph M. Darby die inzwischen berühmt 

gewordenen Fotos, die die Folterungen im Gefängnis von Abu Ghraib der 

Militärstrafverfolgungsbehörde der United States Army. Dies zog dann eine 

weitreichende Berichterstattung in den amerikanischen Medien und der ganzen 

Welt nach sich. Darby erhielt zwar einerseits Auszeichnungen wie den  Kennedy 

Library Foundation’s Profile in Courage Award und wurde von ABC News als 

einer der „People of the Year“ gekürt, andererseits muss er seitdem aufgrund 

von massiven Bedrohungen mit seiner Familie im Rahmen eines staatlichen 

Schutzprogrammes an einem unbekannten Ort wohnen (vgl. z. B.  Süddeutsche 

Zeitung 2004) 
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Im Jahr 2006 deckte der National Security Agency (NSA) Mitarbeiter Russel Tice 

gegenüber der Presse auf, dass die NSA im Zuge des „War on Terror“ im großen 

Stil amerikanische Bürger abhörte, obwohl kein dafür erforderlicher 

Gerichtsbeschluss vorlag (Ross 2006). Ihm wurde gekündigt und man drohte 

ihm strafrechtliche Konsequenzen an, für den Fall, dass er vor dem Kongress 

aussagen würde. 

Weltweit bekannt wurde sicherlich der Fall des Soldaten Bradley Manning (vgl. 

z.B. Spiegel Online 2011). Er soll angeblich eine geheime Videoaufnahmen auf 

WikiLeaks veröffentlicht haben, die den Beschuss irakischer Zivilisten durch 

einen amerikanischen Kampfhubschrauber vom 12.07.2007 in Bagdad zeigt. 

Ebenso wird er mit der Veröffentlichung der vertraulichen internen Berichte US-

amerikanischer Botschaften durch WikiLeaks in Verbindung gebracht.  

Inzwischen wurde er u.a. der Kollaboration mit dem Feind angeklagt, wofür er 

im Falle einer Verurteilung sogar die Todesstrafe erhalten könnte. Er saß 

monatelang in Einzelhaft im Militärgefängnis von Quantico, Virginia unter 

Bedingungen, die in den USA selbst und auch auf der ganzen Welt als inhuman 

oder sogar als Folter bezeichnet wurden und zu Protesten führten (Amnesty 

International 2011).  Während er teilweise als Held gefeiert wird, gibt es auch 

zahlreiche Stimmen in den USA, die ihn als Verräter sehen und für ihn die 

Todesstrafe fordern (vgl. z.B. Spiegel Online 2011). 

 

In all diesen Fällen wurden also Missstände aufgedeckt, die unter die Definition 

der „Kriminalität der Mächtigen“ fallen: Bilanzfälschungen, Folter, 

unrechtmäßige Abhörungen, die unrechtmäßige Tötung von Zivilisten. 

Zumindest im Fall von Bradley Manning stellt zudem wohl auch seine 

Behandlung während der Inhaftierung ein „Repressives Verbrechen“ dar. 

 
3. Vom Nutzen des Whistleblowing 

Diese Fallbeispiele werden zum Anlass genommen die große gesellschaftliche 

Bedeutung des Whistleblowing herauszustellen. Gemeinhin wird 
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Whistleblowing in den USA als wichtiges Präventionsinstrument angesehen 

(Ramirez 2007, 185).  

Man geht davon aus, dass es eine Kultur fördert, in der 

Meinungsäußerungsfreiheit, Transparenz und Übernahme von sozialer 

Solidarität und Verantwortung besondere Geltung haben (Mansbach 2009, 

370).  

Whistleblowing stellt nach Meinung einiger US-Autoren eine Form des 

Widerstandes dar und muss als politische Aktivität betrachtet werden:  

“Political action is aimed towards concrete change, and whistleblowing is a 

means, increasingly used, by which subordinates are trying to change their 

workplaces and their society. Indeed, whistleblowing has become a powerful 

tool by which ordinary employees, be they white-collar or blue-collar, can reveal 

the gap between the organization's purported "mission" and its actual 

practices.” (Rothschild and Miethe 1994, 256-257)  

Insbesondere im Bereich der Aufdeckung von Straftaten durch staatliche 

Institutionen sieht man Whistleblowing gar als entscheidend für eine 

funktionierende Demokratie an: “From exposing environmental hazards in the 

1970s to disclosing foreign policy scandals and Presidential abuse of power in 

the last five years, whistle-blowing has played an important part in achieving 

the transparency necessary for the American system of checks and balances to 

operate.” (Scharf/ McLaughlin 2007, 5) 

Da die Stärke der „Kriminalität der Mächtigen“ gerade auf der ungleichen 

Verteilung von Macht beruht, ist es wichtig, solchen Machtkonzentrationen 

entgegenzuwirken. Dafür ist eine kritische Öffentlichkeit erforderlich, die auf 

Missstände hinweist und diese auch skandalisiert. Reese führt dazu aus: „Das 

altbekannte ´sytem of checks and balances´ besitzt – und hierin liegt die 

Neuartigkeit des Gedankens – offenbar auch Wert als Konzept einer 

Kriminalpolitik.“ (Reese 2004, 352) 

Daher werden zum einen bessere rechtliche Regelungen zum Schutz von 

Whistleblowern (Vladek 2008, 1546) gefordert, anderseits aber auch 

Anreizmechanismen, so dass mehr Menschen dazu animiert werden 
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Missstände, von denen sie Kenntnis erlangen, aufzudecken. Im Folgenden soll 

deshalb kurz die aktuelle Rechtslage bezüglich Whistleblowing in den USA 

dargestellt werden, um festzuhalten inwieweit Schutz- und Anreizsysteme 

kodifiziert wurden. 

 

4. Rechtliche Rahmenbedingungen in den USA 

In den USA hat Whistleblowing eine lange Tradition und ist grundsätzlich 

gesellschaftlich anerkannt; wie Roberta Ann Johnson bemerkt “More people 

blow the whistle in the United States than anywhere else in the world” (Johnson 

2002, 3). Es wird als Ausdruck der Meinungsfreiheit angesehen und durch 

zahlreiche Gesetze und Gerichtsentscheidungen geschützt, die in den 

unterschiedlichsten Bereichen Anwendung finden. Auf Bundesebene soll z. B.  

der „False Claims Act“, der bereits während des Amerikanischen Bürgerkrieges 

1863 eingeführt wurde, den Staat vor betrügerischen Lieferanten schützen und 

sieht dafür u.a. vor, dass unbeteiligte Dritte für den Staat in sogenannten Qui 

tam-Verfahren den entstandenen Schaden einklagen können. Die 

zugrundeliegende Idee ist, dass sich der Staat auf diesem Wege das 

Insiderwissen einzelner Bürger zunutze macht. Dafür werden die Privatkläger 

vor arbeitsrechtlichen Vergeltungsmaßnahmen geschützt und erhalten als 

Anreiz unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 30 Prozent der eingeklagten 

Summen (vgl. dazu Kölbel 2008, 1136 f). Der Sarbanes-Oxley Act (SOX) aus dem 

Jahr 2002 sieht hingegen keine finanziellen Anreize vor. Er bestimmt aber, dass 

in allen an der New Yorker Börse notierten Unternehmen Vorkehrungen für 

Whistleblower getroffen werden müssen. Zum Schutz von Whistleblowern muss 

gemäß sec. 301 SOX ein System zur vertraulichen Anzeige von Missständen im 

Bereich der Buchhaltung eingeführt werden, wobei ausdrücklich vorgesehen ist, 

dass die Anzeige auch anonym erfolgen kann (vgl. dazu auch Mahnhold 2008, 

741). Sec. 806 sieht sogar strafrechtliche Konsequenzen vor, falls Whistleblower 

irgendwelchen Benachteiligung wie z.B. Kündigungen oder Diskriminierungen 

ausgesetzt werden. Allerdings wurde SOX u.a. deshalb kritisiert, weil er nur 

einen eingeschränkten Anwendungsbereich hat und von den Whistleblowern 



Kirsch: Whistleblowing als Konstrollinstrument der „Kriminalität der Mächtigen“ 

 
12 

 

für die Durchsetzung ihrer Rechte einen hohen zeitlichen und finanziellen 

Aufwand erfordert (Ramirez 2007). Der Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act (Dodd-Frank) aus dem Jahr 2010 versucht dieser Kritik 

entgegenzuwirken und erweitert die Reichweite des SOX auch über 

börsennotierte Unternehmen hinaus. Zudem setzt er nicht nur auf den Schutz 

von Whistleblowern, sondern bietet finanzielle Anreize, indem bis zu 30 Prozent 

der durch die Hinweise von Whistleblowern eingenommen Strafzahlungen an 

ihn ausgezahlt werden (vgl. zur Rechtslage in den USA z.B. 

Berkowitz/Tusk/Downes/Caroline 2011; Ramirez 2007).  

Anders verhält es sich jedoch wenn durch das Whistleblowing 

Staatsgeheimnisse aufgedeckt werden. Rechtlich gibt es in den USA für 

Whistleblower, die illegale Machenschaften des Staates mithilfe von 

Geheimdokumente öffentlich machen, weder Schutz vor 

Arbeitgebermaßnahmen wie Kündigungen noch vor strafrechtlichen 

Verfolgung. Zwar gibt es auch Schutzregelungen für Beschäftigte in staatlichen 

Institutionen wie z.B. den Federal Whistleblower Protection Act, doch sind 

hiervon Mitarbeiter des FBI, der CIA oder NSA ausgenommen. Vladek führt dazu 

aus: “federal law today includes absolutely zero protection for employees in 

such a position” (Vladek 2008, 1531). 

Somit stellt sich die Frage, wie der Schutz von Whistleblowern verbessert sowie 

bessere Regelungen zur Förderung des Whistleblowing etabliert werden 

können, wozu im nächsten Abschnitt einige Überlegungen angestellt werden. 

 

5. Verbesserungsmöglichkeiten beim Whistleblowingschutz 

Auch wenn die USA als Vorreiter auf dem Gebiet des Whistleblowingschutzes 

gelten, werden die bestehenden Regelungen als unzulänglich eingeschätzt. 

Sofern ähnliche Regelungen in anderen Ländern etabliert werden sollen, sind 

zudem die lokalen kulturellen wie rechtlichen Besonderheiten von Bedeutung.  

Nun ist es ja kein neues Phänomen, dass Menschen Kritik üben und Dinge, die 

ihnen falsch erscheinen, öffentlich machen und Abhilfe zu schaffen versuchen. 
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Ihr Schutz wird jedoch nicht als ausreichend erachtet, vielmehr wird angestrebt 

möglichst viele Bürger dazu zu animieren sich als Whistleblower zu betätigen. 

Besonders im Wirtschaftsbereich erfolgt in den USA – wie die dargestellten 

rechtlichen Regelungen auch zeigen -  ein Wandel von einzelnen Fällen des 

Whistleblowing hin zu dessen Institutionalisierung, also der Schaffung von 

Mechanismen und Normen, die regeln wann und wie Whistleblowing 

gesellschaftlich akzeptabel ist (vgl. dazu Vandekerckhove 2006). Whistleblowing 

soll dadurch die Norm und nicht die Ausnahme sein, denn so könnte die 

Möglichkeit im Geheimen zu operieren entscheidend reduziert werden 

(Dworkin/Near 1997, 2). Dabei stellen sich zahlreiche Fragen. Empirische 

Erkenntnisse gibt es dazu kaum und wenn, dann wurden Studien vornehmlich 

im wirtschaftlichen Bereich und nicht im Zusammenhang mit der Aufdeckung 

von Staatsgeheimnissen durchgeführt.  

a.) Der Schutz von Whistleblowern 

Grundsätzlich herrscht Einigkeit darüber, dass Whistleblower vor 

unangenehmen Konsequenzen ihres Handelns, also vor arbeits- und 

strafrechtlichen Vergeltungsmaßnahmen, geschützt werden sollen. Im Detail ist 

jedoch vieles umstritten, denn sowohl Unternehmen als auch staatliche 

Institutionen haben anerkanntermaßen legitime Interessen an Geheimhaltung. 

Für Unternehmen steht dabei die Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund, bei 

staatlichen Institutionen wird darauf abgestellt, dass die Sicherheit der Bürger 

von der Geheimhaltung bestimmter Tatsachen abhängen kann. Eine 

Gesellschaft ohne solche Geheimnisse ist auch kaum vorstellbar.  Es ist auch 

allgemein anerkannt, dass die Meinungsfreiheit nicht schrankenlos gewährt 

wird, sondern ihre Grenzen im Schutz des guten Rufes, aber auch durch 

nationale Sicherheitsfragen finden kann. Wo diese Grenzen verlaufen ist jedoch 

in vielen Fällen noch nicht abschließend geklärt. Wie auch die Beispielsfälle 

zeigen, ist man bei Geheimnissen aus dem wirtschaftlichen Bereich eher geneigt 

ihre Aufdeckung zu befürworten als bei Staatsgeheimnissen. Ellsberg stellt dazu 

fest: “In this realm, telling secrets appears unpatriotic, even traitorous. That 

reflects the general presumption — even though it is generally false—that the 
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secrecy is aimed not at domestic, bureaucratic, or political rivals or the American 

public but at foreign, powerful enemies, and that breaching it exposes the 

country, its people, and its troops to danger.” (Ellsberg 2010, 773) Daher 

werden Whistleblower, die Staatsgeheimnisse aufdecken, zum Teil als gar nicht 

schützenswert angesehen. 

Auch im wirtschaftlichen Bereich ist es jedoch heftig umstritten (und in den USA 

auch unterschiedlich in den verschiedenen Vorschriften der Einzelstaaten und 

auf Bundesebene gesetzlich geregelt) welche Art von Missstand legitimerweise 

aufgedeckt werden darf: Nur gesetzlich verbotenes Handeln oder auch 

unmoralisches? Hinzu kommt die Frage welche Art von Beweisen man dafür 

vorlegen muss bzw. ob es ausreicht, dass die Whistleblower von dem Missstand 

überzeugt sind und „that they act in good faith“ (Dworkin/Near 1997, 2 f.).  

Kommt man nun zu dem Schluss, dass der Whistleblower geschützt werden soll, 

stellt sich die Frage, wie dies am besten erfolgen kann. Eine Art „redliche“ 

Whistleblower zu schützen, ist ihre Anonymität zu garantieren. Besonders 

WikiLeaks profitierte z.B. durch technische Vorkehrungen wie der 

Verschlüsslungstechnik TOR dadurch, dass potentielle Informanten darauf 

vertrauen, dass ihre Identität verborgen bleibt (Fresenius 2010; Riemann 2011). 

Bei Unternehmen und Behörden wird dies hauptsächlich durch Whistleblowing-

Systeme wie Hotlines oder Compliance-Abteilungen gewährleistet. 

Es gibt jedoch Befürchtungen, dass anonymes Whistleblowing vermehrt zu 

falschen Angaben und Missbrauch führt: „Es werden sämtliche negativen 

Assoziationen des Denunziantentums geweckt, wenn sich der Verdächtigende 

durch eine anonyme Meldung der Verantwortung für seine Anzeige entziehen 

kann. Whistleblowing-Systeme laufen Gefahr, im Arbeitsverhältnis den 

´unerkannten Spitzel´ zu normalisieren und zu institutionalisieren.“ (Mahnhold 

2008, 740) Untersuchungen in Deutschland zeigen zumindest auch, dass es für 

anonyme Online-Anzeigen ein hohes Potential an Missbrauch gibt 

(Backes/Lindemann 2006). Im Gegensatz zu den USA wird in Europa und 

insbesondere auch in Deutschland immer wieder darauf hingewiesen, dass die 

Einrichtung von Whistleblowing-Systemen auch zu  Verletzungen des 
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Allgemeinen Persönlichkeitsrechts führen kann. So besteht z.B. die Gefahr, dass 

aufgrund missbräuchlicher Anzeigen für die Betroffenen sehr belastende und 

rufschädigende Ermittlungen ohne ausreichenden Verdacht aufgenommen 

werden. Der Schutz vor wahrheitswidrigen und ehrverletzenden Anzeigen, aber 

auch diverse arbeits- und datenschutzrechtliche Probleme werden in 

Deutschland viel stärker im Zusammenhang mit (anonymem) Whistleblowing 

angeführt (vgl. z.B. Mahnhold 2008; Tinnefeld/ Rauhofer 2008). 

Wie der Schutz von Whistleblowern vor dem Hintergrund dieser vielfältigen 

Fragestellungen idealerweise zu erfolgen hat ist bislang noch ungeklärt. 

b.) Anreize für Whistleblower 

Dworkin und Near gehen davon aus, dass Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen 

durch den Arbeitgeber nicht ausreicht und finanzielle Anreize nötig sind, um 

Whistleblowing zu befördern (Dworkin/Near 1997). Sie weisen darauf hin, dass 

Studien gezeigt haben, dass die meisten Whistleblower gar nicht von 

Vergeltungsmaßnahmen durch ihre Arbeitgeber betroffen sind und zudem nicht 

die Angst vor solchen Maßnahmen sie vom Whistleblowing abhält 

(Dworkin/Near 1997, 7 f.), sondern das Risiko erheblicher finanzieller Einbußen, 

die sie erleiden, u.a. dadurch, dass sie im Anschluss keine reguläre Arbeitsstelle 

mehr finden. Finanzielle Anreize sollen über die prozentuale Beteiligung der 

Whistleblower an den Strafzahlungen erreicht werden, so wie es bereits in den 

erwähnten Regelungen des FCA und Dodd-Frank-Act Anwendung finden.  

Die Berechnung der Belohnungszahlungen kann sich jedoch schwierig gestalten. 

Das Ziel ist es ja Informationen möglichst frühzeitig zu erhalten und (die weitere 

Begehung von) Straftaten gerade zu verhindern. Arszulowicz fragt daher zu 

Recht: „How then can anyone evaluate the ´loses´ that could have occurred but 

have not?“ (Arszulowicz 2010, 42). Auch Dworkin und Near (Dworkin/Near 

1997, 10) merken selbst an, dass es in Fällen, die keine wirtschaftlichen Delikte 

betreffen, schwer sein dürfte zu berechnen was der Whistleblower erhalten 

soll: Was ist die Aufdeckung der Zustände in Guantanmo wert? 

Monetäre Anreize bergen zudem wiederum ein großes Missbrauchspotential. 

Untersuchung zum FCA zeigen dass, die meisten Klagen mangels Substanz vor 
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Gericht nicht bestehen können, was nicht allein durch Fehleinschätzungen zu 

erklären ist, sondern nur dadurch, dass Verfahren oft in missbräuchlicher 

Absicht betrieben würden (Kölbel 2008, 1140).  

Kölbel kommt auch aufgrund einer Untersuchung der Wirkungsweise des FCA 

zu dem Schluss, dass trotz des durch finanzielle Anreize geförderten und damit 

vermehrt auftretenden Whistleblowing das Deliktspotential unverändert hoch 

sei. Eine kriminalpolitische Steuerungswirkung kann er somit nicht feststellen 

(Kölbel 2008). 

Fraglich ist auch welches Signal durch solche finanzielle Anreize gesendet wird. 

Dworkin und Near gehen von einer positiven Signalwirkung aus, denn „rewards 

provide symbolic proof that whistle-blowing is condoned by society“ 

(Dworkin/Near 1997, 9). Die Befürchtung liegt jedoch nahe (auch wenn diese in 

den USA kaum eine Rolle spielt und hauptsächlich in Kontinentaleuropa zum 

Tragen kommt), dass „rewarding schemes will incline the atmosphere towards a 

´panopticon´ culture, where everyone is rewarded for registering everyone else´s 

mistakes” (Vandekerckhove 2010, 28). Auch Rauhofer weist darauf hin, dass 

Unternehmen und Behörden Whistleblowing zum Ausbau einer internen 

Überwachungskultur missbrauchen können.2 Sie kommt daher zu dem Schluss: 

„When used without restrictions or oversight, whistleblowing procedures can 

therefore turn into an extension of an organisation’s panoptic gaze which 

enforces values which may not otherwise be enforceable and which involves the 

surveilled in the process of their own surveillance at the expense of peer loyalty, 

social trust and solidarity.” (Rauhofer 2007, 374, vgl. auch Tinnefeld/ Rauhofer 

2008) 

Daran schließt sich schließlich auch die Frage an, inwieweit durch 

Schutzmechanismen oder finanzielle Anreize Whistleblowing, das der 

Allgemeinheit nutzt, überhaupt forciert werden kann.  

Miethe sieht in der sozialen Akzeptanz des Whistleblowing den entscheidenden 

Faktor und weist darauf hin, dass „if whistleblowing were more socially 

                                                            
2 Als Beispiel nennt sie das deutsche Tochterunternehmen der US-Firma Wal-Mart, das seine 
Mitarbeiter dazu anhielt die als unerwünscht erachteten Liebesbeziehungen zwischen 
Arbeitnehmern per Whistleblowing-Hotline zu melden. 
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acceptable, financial and other incentives for disclosing misconduct, as well as 

hot lines and the passage of legislation to encourage whistleblowing, would be 

unnecessary” (Miethe 1999, 23). Inwieweit rechtliche Regelungen hier ein 

Umdenken bewirken können, wird sich erst noch zeigen müssen. 

 
 

III. Schlussbemerkung 
 
Whisteblowing scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein gegen 

die „Kriminalität der Mächtigen“ vorzugehen. Unzweifelhaft ist es grundsätzlich 

wichtig und unterstützenswert, dass Menschen, die Kenntnis von solchen 

Verbrechen haben, diese Informationen öffentlich machen. Will man eine 

solche Praxis jedoch institutionalisieren und mehr Menschen zum 

Whistleblowing animieren, stellen sich zahlreiche Fragen, die hier nur kurz 

aufgeworfen werden konnten und für deren Beantwortung nicht nur ethische, 

soziologische und rechtliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen, sondern auch 

empirische Forschung erforderlich ist. Insbesondere gibt es soweit ersichtlich 

keine ausführlichen Studien, die belegen oder aber widerlegen, dass die 

Institutionalisierung des Whistleblowing zur Aufdeckung von mehr Straftaten 

führt oder dass dadurch eine Kultur der Transparenz geschaffen wird, die die 

„Kriminalität der Mächtigen“ einschränkt. Die Zahl an Whistleblowern, die im 

Sinne der Allgemeinheit handeln, kann nicht ohne weiteres erhöht werden und 

es bleibt auch fraglich, ob eine totale Transparenz überhaupt wünschenswert 

erscheint. Insgesamt kann man Arszulowicz daher nur zustimmen, wenn er 

ausführt: 

“Whistleblowing is a simple but noble mechanism of revealing the truth in order 

to prevent catastrophe or to stop actions that embezzle money, jeopardize life, 

health or environment. Being successfully implemented in Anglo-saxon 

Countries it is expected to be equally successful in other since the only condition 

is freedom of speech. However, there are many questions of moral, historical 

and organizational nature that need clarification.“ (Arszulowicz 2010, 42) 

 

  



Kirsch: Whistleblowing als Konstrollinstrument der „Kriminalität der Mächtigen“ 

 
18 

 

 

Literaturverzeichnis: 

 

Amnesty International, 2011: USA: Unmenschliche Haftbedingungen für 
Bradley Manning. 24. Januar 2011. 
http://www.amnesty.de/2011/1/24/usa-unmenschliche-
haftbedingungen-fuer-bradley-manning?destination=suche%3Fwords-
advanced%3DBradley%2BManning%26search_x%3D39%26search_y%3D5
%26country%3D%26topic%3D%26node_type%3D%26from_month%3D0%
26from_year%3D%26to_month%3D0%26to_year%3D%26form_id%3Dai_
search_form (12.07.2011) 

 
Arszulowicz, M.,  2010: My Arguments against Whistleblowing. In: Arszulowicz, 

M. / Gasparski W. (Eds.). Whistleblowing: In Defense of Proper Action 
(Praxiology). Transaction Publishers 

 
Backes, O. / Lindemann, M., 2006: Staatlich organisierte Anonymität als 

Ermittlungsmethode bei Korruption. Heidelberg: C.F. Müller Verlag  
 
Berkowitz, A. / Tusk, C. / Downes, J. /Caroline, D., 2011: Whistleblowing. 

Employee Relations Law Journal Vol. 36, No. 4: 15-32 
 
Dworkin, T. / Near J., 1997: A better statutory approach to whistle-blowing. 

Business Ethics Quarterly, No. 7: 1-16   
 
Ellsberg, D., 2010: Secrecy and National Security Whistleblowing. Social 

Research Vol. 77 Issue 3: 773-804 
 
Fresenius, T., 2010: WikiLeaks – Geheimnisverrat online. Die Politische Meinung 

492: 30-35 
 
Hefendehl, R., 2006: Corporate Governance und Business Ethics: 

Scheinberuhigung oder Alternativen bei der Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität?.  Juristenzeitung:  119 – 125 

 
Hess, H., 1976: Repressives Verbrechen. Kriminologisches Journal 8: 1-22 
 
Jäger, H., 1988: Versuch über die Makrokriminalität. Strafverteidiger 4: 172-179 
 
Johnson, R., 2002: Whistleblowing: when it works-and why. Lynne Rienner 

Publishers Inc 
 
Jubelius, W./Klein-Schonnefeld, S., 1977: „Kriminalität der Mächtigen“ im 

Rahmen der kriminologischen Theoriebildung - dargestellt am Beispiel der 



Kirsch: Whistleblowing als Konstrollinstrument der „Kriminalität der Mächtigen“ 

 
19 

 

Sanktionspraxis. Kriminologisches Journal 9: 24-37 
 
Kölbl, R., 2008: Zur wirtschaftsstrafrechtlichen Institutionalisierung des 

Whistleblowing. Juristenzeitung: 1134 – 1141 
 
Lacayo R. / Ripley A.,  2002: Persons of The Year 2002: The Whistleblowers. 

Time Magazin Online 30.12.2002. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003998,00.html 
(14.07.2011) 

 
Lambsdorff, J., 2010: The organization of anticorruption : top-down or bottom-

up?.  In: H. von Arnim (Hrsg.). Defizite in Staat und Verwaltung. München: 
Duncker & Humblot: 25-45 

 
Lee, C., 1995: Kriminalität der Mächtigen: Gegenstandsbestimmung, 

Erscheinungsformen und ein Versuch der Erklärung. Soziale Probleme: 25-
61 

 
Mahnhold,  T., 2008: „Global Whistle” oder „deutsche Pfeife” – 

Whistleblowing-Systeme im Jurisdiktionskonflikt. Neue Zeitschrift für 
Arbeitsrecht: 737-743 

 
Mansbach, A., 2009: Keeping Democracy Vibrant: Whistleblowing as Truth-

Telling in the Workplace. Constellations, Vol. 16 (3): 363-376 
 
Matthäus, C., 2004: "Es war wie ein Begräbnis, das nicht enden wollte"-  

Interview mit Enron-Insiderin Watkins. In: Spiegel Online 18.05.2004. 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,300178,00.html (12.07.2011) 

 
Miethe T., 1999: Whistleblowing at Work. Tough Choices in Exposure Fraud, 

Waste and Abuse on the Job. Westview Press: Oxford 
 
Near J. / Miceli M., 1985: Organizational Dissidence: The Case of 

Whistleblowing. Journal of Business Ethics, Vol. 4, No. 1: 1-16 
 
Ostendorf, H., 1990: Die Kriminalität der Mächtigen. Überlegungen zur 

staatsanwaltlichen Schwerpunktbildung. Recht und Politik, Heft 3: 155-
160 

 
Ramirez, M., 2007: Blowing the Whistle on Whistleblower Protection: A Tale of 

Reform versus Power. University of Cincinnati Law Review, Vol. 76, No. 1: 
183-233 

 
Rauhofer, J., 2007: Blowing the whistle on Sarbanes-Oxley: Anonymous hotlines 

and the historical stigma of denunciation in modern Germany. 
International Review of Law Computers and Technology, Vol. 21 Issue 3: 
363 – 376 



Kirsch: Whistleblowing als Konstrollinstrument der „Kriminalität der Mächtigen“ 

 
20 

 

 
Reese, C., 2004: Großverbrechen und kriminologische Konzepte - Versuch einer 

theoretischen Integration. Münster: LIT-Verlag 
  
Riemann, P., 2011: Die Enthüllungsplattform WikiLeaks zwischen Bürgerservice 

und Sicherheitsrisiko. In: O. Bidlo /C. Englert /J. Reichertz (Hrsg.). 
Securitainment. Wiesbaden: VS Verlag 

 
Ross, B., 2006: NSA Whistleblower Alleges Illegal Spying. In: ABC News. 

10.01.2006. 
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1491889 
(12.07.2011) 

 
Rothschild, J. / Miethe, T.D., 1994: Whistle-Blowing as Resistance in Modern 

Work Organizations. In: J. M. Jermier / D. Knights /  W. R. Nord (eds). 
Resistance and Power in Organizations.London : Routledge: 252-273 

 
Scharf, M. / McLaughlin, C., 2007: On Terrorism and Whistle-Blowing. Case 

Legal Studies Research Paper No. 7-05. Case Western Reserve Journal of 
International Law, Vol. 38, No. 2: 1-13 

 
Scheerer, S., 1985: Kriminalität der Mächtigen. S. 211-215. In: G. Kaiser/H.-J. 

Kerner/F. Sack/H. Schellhoss (Hrsg.), Kleines Kriminologisches 
Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg: Müller Juristischer Verlag 

 
Scheerer, S., 1993: Kriminalität der Mächtigen. S. 246-249. In: G. Kaiser/H.-J. 

Kerner/F. Sack/H. Schellhoss (Hrsg.), Kleines Kriminologisches 
Wörterbuch. 3. Aufl. Heidelberg: Müller Juristischer Verlag 

 
Schoeller , O., 2005: Tränen nach dem harten Urteil im WorldCom.  In: Berliner 

Zeitung Online 14.07.2005. http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2005/0715/wirtschaft/0008/index.html 
(12.07.2011) 

 
Spiegel Online, 2011:  http://www.spiegel.de/thema/bradley_manning/ 

(15.07.2011) 
 
Süddeutsche Zeitung Online, 2004: Todesdrohungen nach dem Folter-Tipp. 

18.08.2004. http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-todesdrohungen-
nach-dem-folter-tipp-1.655449. (09.07.2011) 

 
Süddeutsche Zeitung Online, 2006: Früherer Chef Kenneth Lay tot. 05.07.2006. 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/enron-frueherer-chef-kenneth-
lay-tot-1.642897 (12.07.2011)  

The World Bank, 2004:  The Costs of Corruption. 08.04.2004. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:201



Kirsch: Whistleblowing als Konstrollinstrument der „Kriminalität der Mächtigen“ 

 
21 

 

90187~menuPK:34457~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.ht
ml (12.07.2011) 

 
Tinnefeld, M.-T. / Rauhofer J., 2008: Whistleblower: Verantwortungsbewusste 

Mitarbeiter oder Denunzianten?. Datenschutz und Datensicherheit: 717-
723 

 
Vandekerckhove, W., 2006: Whistleblowing and Organizational Social 

Responsibility. Hamshire: Ashgate Publishing Ltd. 
 
Vandekerckhove, W., 2010: Rewarding the Whistleblower – Disgrace, 

Recognition, or Efficiency. In: Arszulowicz, M. / Gasparski W. (Eds.). 
Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology). Transaction 
Publishers 

 
Vladeck, S., 2008: The Espionage Act and National Security Whistleblowing after 

Garcetti. American University Law Review 57, no. 5: 1531-1546  
 
 


