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Liebe Leserin, lieber 
Leser
Korruption hat viele Namen. 
Vor allem in Österreich. Denn 
Korruption ist einfach ein zu 
hartes Wort in unserer Kultur. 
Niemand spricht es gern aus 
und es braucht schon einiges, 
um sie jemandem zu unter
stellen – nicht mal die eine 
oder andere Handlung wird als 
solche benannt.
Das macht es schwer, vieles, 
das in unserem Land passiert, 
auch offen anzusprechen und 
zu thematisieren. Vor allem 
weil dabei naturgemäß mäch
tige Menschen oder wichtige 
Amtsträger:innen involviert 
sind, denen man nichts unter
stellen will, bzw. man will sich 
keine Probleme einhandeln, 
weil man ja nicht genau weiß, 
was man – schon rein rechtlich 
– sagen darf und was nicht.
Dennoch ist es umso wichtiger, 
über Korruption zu sprechen 
und all die Formen, in denen 
sie passiert. Im Kleinen wie 
im Großen. Denn Korruption 
passiert ohnehin heimlich und 
wird nur größer, wenn man 
darüber schweigt.
Damit man gut darüber reden 
kann, haben wir dieses Heft 
gemacht.

Die erste gedruckte Schwer
punktausgabe unseres recht 
jungen Demokratiemagazins 
ResPublica will das Thema 
verständlich aufbereiten, um 
darüber sprechen zu kön
nen. Mit Freund:innen und 
Kolleg:innen, Schüler:innen 
und Student:innen, mit den 
eigenen Kindern oder den 
eigenen Eltern. Denn es ist 
wichtig, Korruption zu benen
nen, wenn man sie liest, um 
Korruption zu erkennen, wenn 
man sie sieht.
Darum haben wir dieses Heft 
gemacht. Wir wollen darin 
niemanden strafrechtlich be
schuldigen, anklagen oder gar 
verurteilen. Wir wollen darin 
über die Dinge reden, über 
die man reden muss. Um tun 
zu können, was es braucht, 
damit diese Dinge nicht mehr 
passier en. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie 
mit dieser Schwerpunktaus
gabe dabei unterstützen kön
nen, das Thema aufzugreifen 
und zu besprechen. 

Patrick Krammer 
Chefredakteur
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Österreich 
und die 

Korruption

Ö      sterreich geht mit der Korrup-
tionsbekämpfung ein bisschen 
so um wie mit dem Männer-Na-

tionalteam im Fußball. Dieses spielt 2015 
ein paar ansehnliche Partien und plötz-
lich sieht sich Österreich als Geheim-
favorit für die Europameisterschaft 2016, 
bevor man krachend ausscheidet.

Auch Österreichs Leistung im 
Corruption Perceptions Index der NGO 
Transparency International kann sich 
sehen lassen: 15. Platz von 180, 76 von 
100 Punkten und seit 2012 sieben Plätze 
gutgemacht. Australien, das Vereinigte 
Königreich, Belgien und Island sind unse-
re Tabellennachbarn, Länder wie Japan, 
Frankreich und Irland haben wir hinter 
uns gelassen. 

In der Champions League 
der Selbstüberschätzung

Es gibt aber auch andere Statistiken 
von Transparency International. Statis-
tiken, die nicht mehr alle Staaten der 
Welt miteinbeziehen, sondern nur mehr 
die halbwegs vergleichbaren Staaten 
der Europäischen Union. Und bei denen 
steigt Österreich nicht mehr so gut aus. 
In einer EU-weiten Umfrage wurden 
Österreicher:innen um ihre Einschät-
zung gebeten: 29 Prozent glauben, dass 
Korruption in Österreich im letzten Jahr 
wieder zugenommen hat, 55 Prozent sind 
der Meinung, dass sich die Regierung nur 
um sich selbst und die Anliegen einiger 
Mächtiger kümmert. Zum Vergleich: In 
Schweden glauben das nur 20 Prozent.

Und trotzdem halten das weniger als 
die Hälfte der Befragten für ein Problem. 
Der EU-Durchschnitt liegt bei fast zwei 
Drittel. Es ist ein Bild, das sich durch 
die Daten durchzuziehen scheint: Wir 
hinken dem Spitzenfeld zwar in allen 
Punkten hinterher, überschätzen uns 
aber gleichzeitig. Der Grünen-Vizekanz-
ler Werner Kogler versprach im Juni 2020 
bis Jahresende Anti-Korruptionsgeset-
ze, mit denen man „in die Champions 
League klettern“ würde. Gekommen sind 
sie nicht.

In den Korruptionsstatistiken sieht 
es dann so aus: 55 Prozent sagen, die 
Regierung versorgt sich und mächtige 
Unterstützer:innen nur selbst, für die 
Mehrheit ist das aber kein Problem. 
Obendrauf meinen dann 53 Prozent, 
dass die Regierung eine gute Figur im 
Kampf gegen Korruption macht.

Wir könnten noch weitermachen. Wir 
könnten sagen, dass in Österreich drei-
mal so viel bestochen wird wie in Italien, 
Portugal und Deutschland. Oder neun-
mal so viel wie in Dänemark, Finnland 
und Schweden. 

Wir könnten auch erzählen, dass 
wir beim Ausnutzen von persönlichen 
Kontakten – der Freunderlwirtschaft – 
schlechter sind als Polen, Rumänien und 
Italien. Aber dann müssten wir auch sa-
gen, dass nur Tschechien, Portugal und 
Ungarn ein noch schlechteres Ergebnis 
eingefahren haben. 

Und wenn wir das alles gesagt 
hätten, müssten wir auch erzählen, 
dass Österreich zu den Ländern mit den 
höchsten Ergebnissen bei sexuellen Nö-
tigungen gehört. Von neun Prozent der 
Befragten wurde eine sexuelle Gegen-
leistung für eine öffentliche Dienstleis-
tung verlangt oder sie kennen jemanden, 
der oder die in den letzten fünf Jahren 
damit konfrontiert worden ist. Nur sechs 
Länder haben höhere Werte.

Reale Auswirkungen 
theoretischer Zahlen

Das Bild von Österreich ändert sich 
spürbar, wenn man genauer hinsieht. 
Aber auch im Corruption Perceptions 
Index ist der Abstand zum echten 
Spitzenfeld beträchtlich. Die Erstplatzier-
ten, Neuseeland und Dänemark, liegen 
genauso klar vor uns wie unsere Nach-
barländer Schweiz und Deutschland. 
     Österreich steht im internationalen 
Vergleich mit Ländern aus Afrika, Süd-
amerika und Asien also ganz gut da, bei 
genaueren Analysen nicht mehr. Das 
sehen und spüren wir seit der Veröffent-
lichung des Ibiza-Videos am 17. Mai 2019, 
den darauffolgenden Ermittlungen, dem 
Untersuchungsausschuss bis hin zu den 
Hausdurchsuchungen im Umfeld von 
Ex-Kanzler Sebastian Kurz (Seite 12) bei-
nahe täglich.  
     Österreich tut sich im Kampf gegen 
Korruption schwer, international spielt 
man kaum eine Rolle (Seite 8). Es fehlen 
Gesetze (Seite 14) und die, die wir haben, 
sind nicht so gut, wie sie sein müssten. 
Korruption – die strafbare und die 
ethisch vorwerfbare – bestimmt Medien 
(Seite 16) und die Tagespolitik, beein-
flusst unseren Blick auf die Demokratie 
(Seite 17) und unser Vertrauen in die 
Justiz (Seite 22).

Die internationale Staatengemein-
schaft gegen Korruption (GRECO) 
kritisiert Österreichs Regierungen seit 
Jahren, nur ändern will sich nichts. In der 
Schule würde man von einem „Fetzen“ 
sprechen, meint Martin Kreutner, der 
frühere Leiter der Anti-Korruptionsaka-
demie, die ihren Sitz ausgerechnet in 
Österreich hat.

Es ist also an der Zeit, etwas zu 
ändern, denn die zaghaften Schritte auf 
dem Weg der Korruptionsbekämpfung 

reichen nicht mehr aus. Das dachte 
sich auch eine Gruppe von Menschen 
– Jurist:innen, Beamt:innen und Ex-Poli-
tiker:innen –, die Mitte 2021 ein Volks-
begehren gegen Korruption ins Leben 
rief, damit hier endlich etwas weitergeht 
(Seite 27). Sie unterstützen damit eine 
Zivilgesellschaft, die schon seit Jahren 
für Verbesserungen kämpft (Seite 24). 
Auch die Rechnungshofpräsidentin 
Margit Kraker kündigte einen eigenen 
Gesetzesentwurf an, um endlich das 
leidige Thema der Parteienfinanzierung 
anzugehen. Zu lange haben sich die 
Parteien schon gewehrt, sich selbst zu 
beschränken (Seite 22). 
     Wir brauchen mehr Aufklärung und 
ein besseres Verständnis der Auswirkun-
gen (Seite 20). Korruption geschieht nie 
– und ist nie geschehen –, ohne Opfer zu 
hinterlassen. Bei geschobenen Job- und 
Auftragsausschreibungen gibt es nicht 
nur eine:n Gewinner:in, sondern auch 
viele Verlierer:innen. Wer einen Prakti-
kumsplatz bekommt, weil die Familie je-
manden kennt, nimmt den Platz jemand 
anderem weg. Und wenn der Staat einen 
Auftrag um ein paar Millionen Euro mehr 
vergibt, fehlt das Geld in Krankenhäu-
sern, bei Umweltschutz und der Justiz.

Wenn wir uns klarmachen, wie sehr 
uns Korruption zurückhält und was wir 
alles dagegen tun könnten, verbessern 
wir nicht nur unser Leben und das 
unserer Mitmenschen, wir hinterlassen 
auch ein besseres System. Und viel-
leicht schieben wir uns dadurch auch im 
Corruption Perceptions Index ein paar 
Plätze weiter in Richtung Spitzenfeld. 
Das ist auf jeden Fall realistischer als 
ein Europameistertitel für Österreichs 
Männer- Fußballnationalmannschaft. X

Patrick Krammer

Schwerpunkt Antikorruption
LEITARTIKEL LEITARTIKEL

Besser als die meisten und trotzdem nicht 
gut genug. Trotz guter  

Platzierungen in internationalen  
Rankings gibt es bei der  

Korruptionsbekämpfung viele  
Baustellen. Da geht mehr.

Weiterlesen hier:
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K orruption kann alles sein, von 
„nicht so schlimm“ bis zur „ab-
soluten Frechheit“. Im kleinen 

Rahmen ist es oft Ersteres – gerade, 
wenn es einen selbst betrifft. Da fragt 
man eine:n Bekannte:n, „ob man da 
nicht was machen könnte“. Oder man 
vergibt einen kleinen Auftrag an eine 
bekannte Firma, bevor man sich die 
Mühe macht, mehrere Angebote ein-
zuholen: die verharmlosend benannte 
Freunderlwirtschaft.

Und es gibt die Fälle, die für große 
Aufregung sorgen. Postenschacher, 
fragwürdige Auftragsvergaben, illegale 
Parteienfinanzierung oder Geheimnis-
verrat bei Ermittlungsverfahren.

Schwerpunkt Antikorruption

Was Korruption überhaupt ist, ist 
dabei überraschend schwer zu sagen. In 
der Wissenschaft hängt der Begriff stark 
vom Forschungsgebiet ab. Das führt zu 
Forscher:innen, die manche Aspekte 
außen vor lassen müssen, die für andere 
besonders wichtig sind und umgekehrt. 

Die Vereinten Nationen raten von 
einer allgemeingültigen Korruptionsde-
finition sogar ab. Zu vielschichtig sei das 
Thema, meinen sie. Trotzdem kann man 
einiges über Korruption sagen:

1. Korruption kann es
überall geben

Für manche ist es Korruption, wenn 
sich jemand einen persönlichen Vor-
teil herausschlägt, für andere, wenn ein 
Schaden entsteht, und für Dritte über-
haupt erst, wenn die Grenze zum Straf-
recht überschritten wird. Ein Fleckerl-
teppich in der Wahrnehmung.

Im österreichischen Strafrecht 
kommt das Wort Korruption nur in einer 
Überschrift vor. Die verbreitetste Erklä-
rung für Korruption liefert die NGO Trans-
parency International. Selbst Staaten, 
Behörden und internationale Organisa-
tionen stützen sich darauf: *

So auch das Bundesamt zur Korrupti-
onsprävention und Korruptionsbekämp-
fung (BAK), das dem Innenministerium 
unterstellt ist. Es ermittelt für Staatsan-
waltschaften, führt Hausdurchsuchun-
gen und Einvernahmen durch. Korrup-
tion ist für das BAK „ein Phänomen, das 
alle Bereiche der Gesellschaft erfasst 
und verheerende Folgen auf sozialer, 
politischer und wirtschaftlicher Ebene 
hat“.

2. Korruption funktioniert
oft über Beziehungen

Korruption gibt es in mehreren 
Varianten: Die kleine Korruption, die sich 
aus der Situation ergibt – die 50 Euro bei 
der Polizeikontrolle, damit es bei einer 
Verwarnung bleibt. Österreich stehe 
hier sehr gut da, meint Martin Kreutner, 
Mitinitiator des Anti-Korruptionsvolks-
begehrens.

Eine strukturell angelegte Korruption 
passiert nicht spontan, sondern gezielt 
– Geschenke, Essenseinladungen, ge-
meinsame Urlaube oder Parteispenden. 
Die sogenannte Anfütterung. Personen 
bauen gezielt Beziehungen auf, um sie 
später ausnutzen zu können. Hier kommt 
Österreich gar nicht gut weg: In einer 
EU-weiten Umfrage von Transparency 
International gaben 40 Prozent der Be-
fragten an, ihre persönlichen Kontakte 

5 Thesen  
zu Korruption,  

die man  
kennen sollte 

Korruption ist allgegenwärtig – 
im Kleinen oder im Großen.  

Es gibt aber keine allgemeingültige  
Erklärung, was Korruption nun wirklich ist. 

Es kommt darauf an.  
Manches lässt sich aber 

trotzdem sagen.

* „Korruption ist
der Missbrauch
von anvertrauter
Macht zum
privaten
Nutzen oder
Vorteil.“
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

für den eigenen Vorteil genutzt zu haben. 
Österreich liegt damit im negativen 
Spitzenfeld.

Wenn die strukturelle Korruption sich 
immer weiter ausbreitet, gesellschafts-
fähig wird und ganze politische Systeme 
erreicht, ist Korruption selbst Teil des 
Systems geworden.

Das BAK beschreibt die drei Phasen 
von korruptiven Beziehungen im öffentli-
chen Dienst:

• Anfütterung Mit kleinen Geschen-
ken werden die Schwächen von Amtsträ-
ger:innen ausgelotet.

• Kompromittierung Die angefüt-
terten Amtsträger:innen fühlen sich ver-
pflichtet, etwas zurückzugeben, und die 
Korrumpierenden stellen erste Forderun-
gen. Beamte sind erpressbar geworden.

• Abschöpfung Öffentlich Bediens-
tete werden von Opfern zu Täter:innen. 
Sie brechen Vorschriften und Gesetze.

4. Korruption ist mehr als
Strafrecht

In der politischen Diskussion dreht 
sich der Fokus immer öfter um einen 
einzelnen Aspekt: Ist das Handeln 
strafrechtlich relevant? Wenn nur noch 
die äußerste Grenze des Machbaren 
hergenommen wird, um Korruption zu 
benennen, wird mit der Zeit alles legiti-
miert, das davor kommt.

In der Demokratieforschung gibt es 
den Begriff der „Guardrails“, also Regeln, 
die schon greifen, bevor Gesetze ge-
brochen werden. Es gilt: Menschen mit 
anvertrauter Macht sollen nicht alles 
machen, was sie machen könnten. Sie 
sollen sich zurücknehmen, das System 

nicht für die eigenen Zwecke ausnutzen 
und es so nicht beschädigen.

Bei der Korruptionsbekämpfung ist 
das genauso. Nur weil das Strafrecht 
nicht greift, macht das eine Handlung 
nicht okay. Sie höhlt vielmehr unser 
System aus. Die Folgen spüren wir heute 
schon: „Sind ja alle so“, ist das Resultat. 
Nicht umsonst glaubt in einer EU-wei-
ten Umfrage weniger als die Hälfte der 
Befragten aus Österreich, dass sich in 
Zukunft in Sachen Korruption etwas zum 
Positiven ändern wird. Der EU-Schnitt 
liegt bei 67 Prozent.

5. Ethik als Prävention 
Öffentliche Institutionen setzen in ihren 
Präventionsmaßnahmen auf Aufklärung 
und ethisches Handeln. Gleich zwei 
Institutionen, die Stadt Wien und das 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport, haben 
Handbücher mit dem Titel „Eine Frage 
der Ethik“ herausgegeben.

Scheinbar unbedenkliches Verhalten 
könne zum Problem werden, schreibt 
das Bundesministerium. Der Verhaltens-
kodex gilt für alle Beamt:innen und An-
gestellten im Bundesdienst. Zu Themen 
wie Befangenheit, Transparenz oder 
Geschenkannahme gibt es generelle Ver-
haltensgrundsätze. ** 
Nicht nur bei der Korruption gibt es viele 
Grautöne. Auch die Prävention ist nicht 
schwarz-weiß. X

60%

59%

3. Der typische Tatverdächtige:
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** Könnte ich meiner 
Führungskraft sowie 
meinen Kolleginnen 
und Kollegen offen  
und bedenkenlos 
von meinem 
Handeln erzählen?
VERHALTENSKODEX DES BUNDES, 

SEITE 10

ÜBERBLICK ÜBERBLICK

94%
Österreicher

    männlich

45 – 60 Jahre

Weiterlesen hier:
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Mathias Huter 

Schwerpunkt Antikorruption

 „Viele junge 
Demokratien  

gehen weiter als die 
alten euro päischen 

Staaten“
Mathias Huter leitet die internationale  

Speerspitze von Antikorruptions-NGOs. 
Die UNCAC Coalition hilft internationalen und nationalen 

Organisationen in ihrer Funktion als Zivilgesellschaft. 
Mit ResPublica spricht er über die  

internationalen  Antikorruptions bemühungen.

Wie sieht der Kampf gegen Korruption denn 
derzeit aus? Verbesserung oder Kampf gegen 
Windmühlen?

Die UNODC, internationale Kooperation 
gegen Korruption, ist verhältnismäßig jung. Eine 
Zivilgesellschaft, die sich dagegen engagiert, 
gibt es erst seit den 90ern. Auch regionale und 
globale Konventionen zu Transparenz und Anti
korruption gibt es erst seit knapp 20 Jahren.

In den letzten zehn Jahren hat sich da schon 
viel getan – aber nicht genug. Es geht um die 
Kriminalisierung von Korruptionstatbeständen, 
damit Korruption auch strafrechtlich verfolgt 
werden kann. Ein anderer Teil zielt auf die 
Prävention ab. Da geht es um Transparenz und 
Kontrollmechanismen. Andere Aspekte behan
deln die internationale Kooperation wie gemein
same Ermittlungen und Auslieferungen.

Die UNKonvention UNCAC bietet aber auch 
die rechtliche Basis für das sogenannte „Asset 
Recovery“. Das bedeutet, dass ein Staat das 

Recht hat, Gelder zurückzubekommen, 
die durch Korruption gestohlen und in 
ein anderes Land gebracht wurden.

Das ist wichtig, weil es um riesige 
Summen geht, in einzelnen Fällen 
mitunter um Hunderte Millionen Euro. 
Wenn man diese illegalen Geldströme 
nachvollziehen kann, ist es auch mög
lich, sie zu beschlagnahmen und dann 
zurückzuführen. Das kann einen großen 
Impact haben, wenn die Gelder einge
setzt werden, um die Lebensumstände 
der Menschen im Ursprungsland zu 
verbessern.

Von was für Beträgen reden wir?
Die Schweiz hat in einem einzigen 

Fall rund eine Milliarde Dollar an Nige
ria zurückgeführt. In einem anderen 
Fall führt die Schweiz derzeit weit über 
100 Millionen Dollar an Usbekistan 
zurück. Hier geht es um riesige Korrup
tionsfälle, oft rund um prominente Re
gierungsmitglieder und deren Familien.

In der Praxis ist es vor allem schwie
rig, sicherzustellen, dass diese Gelder 
nicht erneut gestohlen werden. Länder 
der nördlichen Halbkugel haben ein In
teresse daran, sicherzustellen, dass dies 
nicht passiert, die Länder des Südens 
sind meist kategorisch gegen jegliche 
Konditionen für eine Rückgabe.

Nicht alle Staaten werden Interes-
se daran haben, solche Gelder wieder 
zurückzugeben.

Es gibt zwar noch nicht viele Staa
ten, die sich hier engagieren und Gelder 
zurückführen. Aber einige Länder wie 
die USA, die Schweiz oder Großbritan
nien sind hier schon aktiv. Hier braucht 
es jedoch größere Anstrengungen von 
mehr Ländern. Zahlreiche Staaten 
geben gestohlene Gelder nicht zurück, 
sondern führen sie in den eigenen 
Haushalt. 

In Österreich ist bislang nicht nach
vollziehbar, ob und welche Korruptions
fälle es gab, bei denen Gelder wieder 
ins Ursprungsland überwiesen worden 
sind, oder ob hier Gelder ins österreichi
sche Budget fließen. Es geht hier ja um 
sehr hohe Summen: Wenn man durch 
Korruption gestohlene Gelder syste
matisch zurückgeben kann, könnte das 

einen nachhaltigen Beitrag für die Entwicklung der 
Ursprungsländer leisten.

Und die Länder zeigen auch den Willen, hier 
etwas zu ändern?

Frankreich ist gerade dabei, die Rückführung 
von gestohlenen Geldern zu ermöglichen. In den 
nächsten Wochen werden diese Gesetze geändert, 
nachdem es mehrere Fälle von korrupten Staats
männern gab, die enorme Summen nach Frank
reich gebracht haben.

Dort dürfen auch gewisse Antikorruptions
NGOs im Interesse der französischen Öffentlichkeit 
und im Interesse der Bürger:innen der bestohlenen 
Länder diese Ermittlungen ins Laufen bringen.

In dieser UN-Konvention gibt es bindende und 
nicht bindende Vorgaben, wie viel haben die Länder 
denn da schon umgesetzt?

Grundsätzlich kann man sagen, dass die 
Kriminalisierung von Korruptionsvergehen schon 
weit fortgeschritten ist, die internationale Strafver
folgung hinkt jedoch in vielen Ländern hinterher. 
Bis vor nicht allzu langer Zeit konnte man in vielen 
Ländern, auch in Österreich, Schmiergelder noch 
von der Steuer absetzen. In Sachen staatlicher 
Transparenz hat es in den vergangenen Jahren 
vielerorts Verbesserungen gegeben, aber weitere 
Nachbesserungen sind nötig, um eine effektive 
öffentliche Kontrolle sicherstellen zu können.

Welche Regelungen sind denn noch unbedingt 
notwendig?

Ein wichtiger Bereich sind etwa öffentlich 
zugängliche Register mit wirtschaftlichen Eigen
tümer:innen von Firmen, die immer mehr Länder 
einführen. Diese Register zeigen, welche Personen 
ein Unternehmen oder eine Stiftung wirklich kon
trollieren. So soll es eigentlich unmöglich werden, 
sich hinter anonymen Scheinfirmen verstecken zu 
können. Solche Scheinfirmen tauchen in fast allen 
größeren Korruptionsfällen auf.

Großbritannien hat so ein frei zugängliches Re
gister. Die britische Regierung schätzt, dass es bis 
zu drei Milliarden Pfund an volkswirtschaftlichem 
Gewinn pro Jahr bringt, weil jede:r nachvollziehen 
kann, mit wem er:sie es geschäftlich zu tun hat. 
Aber auch die öffentliche Hand erfährt so, an wen 
sie ihre Aufträge wirklich vergibt.

Und sonst?
Wir sehen auch, dass sich der Umgang mit In

teressenkonflikten von Entscheidungsträger:innen 
ändert. Immer mehr Staaten setzen auf Verhal
tensregeln und verpflichtende jährliche Offen
legungen des Eigentums, von Interessen und Ein
kommensquellen. Das gilt für gewählte Mandatare 
ebenso wie für Minister:innen, leitende Beamt:in
nen und Manager:innen in staatseigenen Unter
nehmen. Die Offenlegungen werden von einer 
unabhängigen Stelle kontrolliert und in mehreren 
Ländern drohen bei falschen Angaben Sanktionen 
bis hin zu Gefängnis. In einigen Ländern werden 
diese Offenlegungen auch veröffentlicht, etwa auf 
dem Balkan und in Osteuropa. Viele junge Demo
kratien gehen hier deutlich weiter als die westeuro
päischen Staaten. X

INTERVIEW INTERVIEW

UNCAC: 
Die UN Convention against 
Corruption wurde 2003 
beschlossen, 186 Staaten 
und die Europäische Union 
haben sich verpflichtet, die-
se Konvention umzusetzen. 
Darin gibt es verpflichtende 
und optionale Regelungen. 
In einem weiteren Schritt 
wurde ein Review-Prozess 
eingeführt, um die Umset-
zung der Länder zu überprü-
fen. Der lässt aber einiges 
zu wünschen übrig, da 
Länder den Bericht geheim 
halten können und nur eine 
kurze Zusammenfassung 
veröffentlichen müssen. 
Österreichs Umsetzung der 
Konvention wird derzeit von 
Deutschland und Vietnam 
evaluiert.

UNODC: 
Die UN betreibt in Wien das 
Hauptquartier der UNODC 
(United Nations Office on 
Drugs and Crime). Sämt-
liche Verhandlungen der 
Staaten zum Thema Korrup-
tion werden in Wien geführt. 
Die UNCAC Coalition ver-
sucht sicherzustellen, dass 
auch die Zivilgesellschaft 
dabei gehört wird, obwohl 
die Möglichkeiten zur Mit-
wirkung von den Staaten 
eingeschränkt werden.„In Österreich ist bislang 

nicht nachvollziehbar,  
ob und welche Korruptions-
fälle es gab, bei denen  
Gelder wieder ins  
Ursprungsland überwiesen 
worden sind, oder ob hier 
Gelder ins österreichische 
Budget fließen.“
MATHIAS HUTER

Weiterlesen hier:

Mathias Huter
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Vitamin B:  
Korruption existiert 

in allen  
Lebensbereichen

Korruption wird oft mit der Wirtschaft und Politik verbunden 
und somit als etwas gesehen, das die meisten Bürger:innen 
nicht direkt betrifft. Das ist jedoch falsch: Jede:r kann Opfer 

von Korruption werden.

„K 
ein Problem, ich kenn da 
wen!“ – ein klassischer Satz, 
der die typische Freunderl-

wirtschaft in Österreich charakte-
risiert. Von „Eine Hand wäscht die 
andere“ im Kleinen zu Wirtschafts-
kriminalitäts- und Korruptionser-
mittlungen im Großen. Auch das 
war Österreich bisher immer wieder. 
Manchmal mehr, manchmal weniger.

Wir definieren Korruption in die-
sem Beitrag wie die NGO Transparen-
cy International:  * „Korruption ist der 
Missbrauch von anvertrauter Macht 
zumprivaten Nutzen oder Vorteil.“

Demzufolge schließt Korruption ganz automa-
tisch ganz alltägliche Bereiche ein.

Sie …
• behindert wirtschaftliche Entwicklung,

• sorgt für ein schlechtes Gesundheits- und 
Bildungssystem,

• zerstört Sozialkapital

• und schürt das Misstrauen der Bürger:innen 
gegenüber Machthabenden, was wiederum die 
Grundideen unserer demokratischen Gesellschaft 
schwächt und sie als System zu zerstören droht. 

Im Konkreten durchzieht Korruption alle  
Teilbereiche des menschlichen Zusammenlebens:

— Bildungswesen 

Ein Unternehmer spendet einer Uni viel Geld, kurz 
darauf wird ihm ein Ehren-Doktortitel verliehen 
– was beruflich natürlich kein Nachteil ist. So ge-
schehen in Deutschland vor einigen Jahren. Doch
es gibt noch alltäglichere Beispiele:

– Ein Professor gibt einem Studierenden trotz 
schlechterer Leistung eine bessere Note, weil sie 
außerhalb der Uni beruflich miteinander arbeiten.

– Eine Studierende bewirbt sich um ein aus-
geschriebenes Stipendium, das war aber schon 
von Anfang an von der Jury unter der Hand jemand 
anderem versprochen – gegen alle Regeln.

Im Bildungsbereich ist nicht nur viel Geld im 
Spiel (öffentliche Bildungsausgaben allein im Jahr 
2019 rund 21,5 Milliarden Euro), die Abschlüsse 
und Titel, die er verleiht, können den Wettbewerb 
zwischen Menschen ein Leben lang beeinflussen. 
Umso wichtiger ist es, dass dies ordnungsgemäß 
passiert. Immer wieder gibt es auch Fälle von 
fragwürdigen Magister- und Doktortiteln für Politi-
ker:innen, weil ihre Arbeiten nicht ordnungsgemäß 
verfasst waren oder sie dabei unerlaubte fremde 
Hilfe hatten.

— Gesundheitswesen 
Nach Schätzungen von Korruptionsbekämpfer:in-
nen versickern Milliarden Euro aus dem Gesund-
heitssystem, statt den Patient:innen zugutezukom-
men (Gesundheitsausgaben in Österreich mehr als 
10% des Bruttoinlandsprodukts; also mehr als 40 
Mrd. Euro).

Compliance-Probleme können entstehen, wenn 
Pharmafirmen zum Beispiel Mediziner:innen teure 
Reisen zu Kongressen in tollen Urlaubsgegenden 
finanzieren. Oder wenn Spitalsärzt:innen Kran-
kenhauspatient:innen nur in ihrer privaten Praxis 
weiterbehandeln wollen, obwohl das ebenso gut 
im Spital möglich wäre. Als schlimmste Befürch-
tung galt immer die Angst, dass Patient:innen mit 
privater Versicherung schneller eine simple Ope-
ration bekommen und dafür Patient:innen, die eine 
lebenswichtige Operation brauchen, nach hinten 
verschoben werden. 

— Medien 
Medien werden als vierte Gewalt in einem Staat 
bezeichnet – umso wichtiger ist es, die Beweggrün-
de der Nachrichtenselektion zu verstehen. Zuletzt 
war oft von „Inseratenkorruption“ durch Firmen, 
mehr aber noch durch Parteien bzw. Regierungs-
institutionen die Rede. Gemeint sind damit hohe 

GRUNDSÄTZLICHES GRUNDSÄTZLICHES

Inseratenbuchungen, die die Berichterstattung beeinflussen 
können. Denn die geben Medien wirtschaftlichen Aufschwung 
und könnten ihnen gleichzeitig Scheuklappen aufsetzen. Die 
höchsten Inseratzahlungen bekommen oft die sogenannten 
Boulevardmedien. Die österreichische Bundesregierung schal-
tete 2020 Inserate um 47 Millionen Euro. Fast 20 Millionen (19,5 
Millionen) davon gingen an „Krone“ (8,4 Millionen), „Österreich“ 
(5,6 Millionen) und „Heute“ (5,5 Millionen).

— Öffentliche Verwaltung 
Korruptionsprobleme gibt es im Kleinen wie im Großen:

Beispiel 1: Ein Ministerium sucht eine:n Mitarbeiter:in für 
dies und das. Sie selbst bewerben sich um den Job. Doch die 
Stellenausschreibung hat bestimmte Kompetenzen verlangt, 
die nur eine ganz bestimmte Person hat, die dann – ganz zu-
fällig! – auch den Job bekommt.

Beispiel 2: Gemeindepolitiker:innen kaufen als Privatperso-
nen billig relativ wertlose Ackergrundstücke am Ortsrand. Ein 
Wohnbauunternehmen bietet ihnen viel Geld für die Grund-
stücke – aber nur, wenn man dort Wohnungen bauen darf. Die 
Gemeindepolitiker:innen beschließen im Gemeinderat die 
Umwidmung in Bauland und verdienen so Millionen.

— Sport
Es gibt viele Korruptionsvarianten im Bereich Sport: Angefan-
gen bei der Bestechung von Schiedsrichter:innen und Spie-
ler:innen über Spielertransfers bis hin zu Kick-Back-Zahlungen 
an Klubbesitzer. Die Folgen sind Betrug, Geldwäsche und der 
Verlust des Sportsgeists. Der ehemalige Fußballprofi Sanel 
Kuljic soll von 2004 bis 2013 an zehn Spielmanipulationen betei-
ligt gewesen sein, so die Anklage 2014. Es flossen Bestechungs-
gelder zwischen 7.000 und 40.000 Euro. Kuljic wurde zu fünf 
Jahren Haft verurteilt.

— Umwelt, Klima, Ressourcen 

Die Natur wird auf Kosten der gesamten Menschheit zerstört. 
So geschieht das im Regenwald des Amazonas, aber auch 
durch die „Holzmafia“ in Rumänien. Dort befinden sich die letz-
ten Urwälder Zentraleuropas. Holz geschlägert wird aber auch 
dort – selbst in Naturschutzgebieten. Die Behörden schauen 
nur zu oder manchmal sogar weg; laut Medienberichten kommt 
es zu Bestechungen. In den letzten Jahren wurden sechs Förster 
getötet, allein 2019 gab es 16 tätliche Angriffe.

— Zivilgesellschaft 

Die Zivilbevölkerung schenkt Non-Profits, NGOs, Vereinen und 
Stiftungen teilweise große Zustimmung. Der Missbrauch von 
Förder- und Spendengeldern verursacht enorme Vertrauens-
verluste für die Organisation bzw. den eigentlichen Zweck, für 
den sich die Organisation eingesetzt hat, und gefährdet somit 
die gesamte Reputation der Branche. Bei der brasilianischen 
Zweigstelle des Roten Kreuzes sind zwei Jahre lang Spenden-
gelder in Millionenhöhe abgezweigt worden: Umgerechnet 5,3 
Millionen Euro gingen vermeintlich an die lokale NGO Instituto 
Humanus, die von der Mutter des Ex-Vizepräsidenten des Ro-
ten Kreuzes geführt wurde. In den Krisengebieten sei das Geld 
jedoch nie angekommen. X
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Die  
Hausdurch-

suchung

Österreich wird von einer Korruptionsaffäre erschüttert. 
Der Bundeskanzler musste zurücktreten. 

Alles begann mit einer Hausdurchsuchung.

A  
m 6. Oktober 2021 ist es 
schließlich so weit: Das 
Bundesamt für Korruptions-

bekämpfung (BAK) durchsucht das Bun-
deskanzleramt, das Finanzministerium, 
die ÖVP-Parteizentrale und einige private 
Räumlichkeiten. 

Schon seit Wochen kursieren Ge-
rüchte, dass es zu Hausdurchsuchun-
gen kommen werde. Wie es zu diesen 
Gerüchten kam? Dazu später. Zuerst 
zum Verdacht der Staatsanwält:innen 
der Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft, den sie im gerichtlich 
genehmigten Durchsuchungsbefehl 
auf 104 Seiten ausgeführt haben. Vorab: 
Für alle beteiligten Personen gilt die 
Unschuldsvermutung – rechtlich gelten 
sie als unschuldig, bis ein Gericht anders 
entscheidet.

„So weit wie wir bin ich  
echt noch nie gegangen“

Die WKStA vermutet Folgendes: 

• Einzelne ÖVP-Mitglieder sollen 
2017 im Auftrag von Sebastian Kurz bei 
einer Meinungsforscherin Umfragen in 
Auftrag gegeben haben, die sich damit 
befassen, wie gut die ÖVP bei Wahlen 
abschneiden würde und mit welchem 
Spitzenkandidaten sie bessere Chancen 
hätte.

• Diese Umfragen sollen nur partei-
politischen Wert für die ÖVP – genauer 
gesagt für Sebastian Kurz und den Zirkel 
rund um ihn – gehabt haben.

• Gleichzeitig sind diese ÖVP-
Mitglieder beruflich hohe politische 
Mitarbeiter des Finanzministeriums: ein 
Kabinettschef, ein Pressesprecher und 
ein Generalsekretär des Finanzministe-
riums.

• Die ÖVP-Mitglieder haben die 
Umfragen aber nicht selbst bezahlt 
oder durch die ÖVP bezahlen lassen. Im 
Gegenteil: Sie sollen der Meinungsfor-
scherin gesagt haben, sie soll die Kosten 
der Umfragen bei anderen Umfragen 
dazurechnen, die sie für das Finanz-
ministerium durchgeführt hat. Darunter 
eine Studie zur „Betrugsbekämpfung“.

• Damit würde das Ministerium – 
eine Institution der Republik – für etwas 
bezahlen, was es nicht bekommen hat. 
Und gleichzeitig der Zirkel um Sebastian 
Kurz eine Leistung erhalten, für die er 
nichts bezahlt hat.

• Diese Umfragen sollen dann – teils 
manipuliert – in der Tageszeitung „Öster-
reich“ platziert worden sein, während 
Herausgeber Wolfgang Fellner die dazu-
gehörigen Inhalte sogar von den Auf-
traggebern aus dem Finanzministerium 
absegnen lassen habe. So der zweite Teil 

des Verdachts.

• Im Gegenzug sollen die gleichen 
Mitarbeiter des Finanzministeriums mit 
Geld des Finanzministeriums teure Inse-
rate in Fellners Zeitung gebucht haben.

Sie sollen also die ihnen anvertraute 
Macht im Finanzministerium miss-
braucht und mit Steuergeld zuerst Um-
fragen gekauft haben, die nur Sebastian 
Kurz’ innerstem Zirkel etwas bringen, 
und diese dann mit noch mehr Steuer-
geld in der Tageszeitung „Österreich“ 
platziert haben.

Thomas Schmid, Kabinettschef im 
Finanzministerium, hat in einer SMS an 
den Pressesprecher des damaligen Fi-
nanzministers über Umfragen in „Öster-
reich“ geschrieben: „So weit wie wir bin 
ich echt noch nie gegangen.“

Das „Projekt Ballhausplatz“

Warum sollen teils manipulierte 
Umfragen in „Österreich“ notwendig 
gewesen sein? Hier verlassen wir die 
strafrechtliche Ebene und wechseln 
zur politischen. Wir gehen ins Jahr 2016 
zurück: Sebastian Kurz war zu dem 
Zeitpunkt noch Außenminister, Partei-
obmann war Reinhold Mitterlehner und 
Bundeskanzler war Christian Kern (SPÖ). 
Kurz und seine engsten Vertrauten woll-
ten ihn zuerst zum Parteichef und später 
zum Kanzler machen – das sogenannte 
„Projekt Ballhausplatz“.

Aus der Partei kam aber Gegenwind. 
Mächtige Figuren waren sich unsicher 
und Mitterlehner wollte Parteichef 
bleiben. Kurz’ Vertraute konnten die Um-
fragen nicht mit ÖVP-Geldern beauftra-
gen. Deshalb die Idee mit dem Finanzmi-
nisterium. Die Umfragen waren nämlich 
gar nicht immer zum Vorteil der ÖVP, oft 
haben sie ihr sogar geschadet. 

Die Umfragen sollten beweisen, dass 
die Volkspartei mit Mitterlehner an der 
Spitze keine Chance auf einen Wahlsieg 
habe, mit Kurz allerdings schon. So sollte 
laut Verdacht der WKStA intern Druck 
auf Mitterlehner aufgebaut werden.

Parteistellung und Akten-
einsicht

Wie kam es jetzt zu den Gerüchten 
der Hausdurchsuchung? Die Antwort ist 
ziemlich einfach: Im Casinos-Verfahren 
wird gegen mehrere Personen ermittelt, 
sogenannte Verfahrensparteien. Damit 
sich diese Parteien gegen die Vorwürfe 
verteidigen können, haben sie und ihre 
Anwält:innen Akteneinsicht. Sie sehen 
also Teile dessen, was die Staatsanwalt-
schaft schon alles ermittelt hat. Und bei 
der langen Liste an Beweisen gibt es 

auch Dinge, die die Parteien noch nicht 
sehen dürfen. Dinge, die die Staats-
anwaltschaft noch ermitteln muss, und 
Dinge, bei denen sie Hausdurchsuchun-
gen oder Beschlagnahmungen geplant 
hat. 

Personen mit Parteistellung wissen 
also, dass sie noch nicht alles einsehen 
können und dass da noch etwas passie-
ren wird. Es gibt also viele Personen mit 
Verbindungen zur ÖVP und Journalist:in-
nen, die ahnen konnten, was passieren 
wird. Dass die Staatsanwaltschaft oder 
das Justizministerium etwas verraten 
hat, ist unwahrscheinlich.

Die Beschuldigten

Die WKStA beschuldigt insgesamt 
zehn Personen, darunter Sebastian Kurz, 
Thomas Schmid und andere enge Ver-
traute des ÖVP-Parteichefs. Wolfgang 
und Helmuth Fellner, die Verantwort-
lichen bei „Österreich“, sind ebenso als 
Beschuldigte geführt wie die frühere 
Familienministerin Sophie Karmasin und 
die Meinungsforscherin Sabine Bein-
schab. Beinschab wurde am 12. Oktober 
wegen des Verdachts der Verdunkelung 
festgenommen.

Sebastian Kurz trat am 9. Oktober als 
Bundeskanzler zurück, blieb vorerst aber 
Parteiobmann, bevor er am 2. Dezember 
schlussendlich alle politischen Ämter 
zurück legte und sich endgültig aus der 
Politik zurückzog. 

Bei seiner Abschiedsrede wies 
Sebastian Kurz einmal mehr alle Vor-
würfe von sich. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt unterdessen weiter.  X

AKTUELLES AKTUELLES

Weiterlesen hier:
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Ein Gesetz, das
auf sich warten lässt
Vier Jahre nach Heinz-Christian Straches  
folgenschwerer Nacht auf Ibiza ist das Geschehene 
immer noch möglich.  
Eine Geschichte in mehreren Etappen.

HC Strache sitzt in einem 
Haus auf Ibiza und spricht 
mit einer vermeintlichen 
Milliardärin über Wege, 
wie sie Geld zum Vorteil 
der FPÖ in Österreich in-
vestieren kann. Es ist 2017 
und die FPÖ steht vor einer 
Nationalratswahl, finan-
zielle Unterstützung wäre 
nützlich.

Strache und der FPÖ-Klub-
obmann Johann Gudenus 
machen mehrere Vorschlä-
ge; bei der „Kronen Zeitung“ 
könnte man einsteigen und 
positiv berichten. Oder eine 
Baufirma gründen. Wenn 
Straches FPÖ in einer Re-
gierung sitzt, bekommt die 
Firma große Aufträge, nicht 
die STRABAG von Hans 
Peter Haselsteiner, dem 
NEOS-Spender.

2017
Das Treffen

Am ersten Jahrestag des 
Ibiza-Videos stellt sich die 
neue Justizministerin Alma 
Zadic vor die Medien. Sie 
kündigt ein neues Anti-Kor-
ruptionspaket an, zu den 
Bildern aus Ibiza sagt die 
Ministerin: „Das kratzt an 
unserem Gerechtigkeitssinn 
und an unserem Glauben 
an die Demokratie.“ Ihr 
Paket soll einige Lücken 
schließen:

• Es soll schon strafbar 
werden, wenn jemand 
illegale, staatsschädigen-
de Geschäfte in Aussicht 
stellt, bevor er:sie Mandats-
träger:in ist. 

• Bestechung von Mitar-
beiter:innen staatsnaher 
Betriebe soll schon bei 
einer Beteiligung von 25% 
greifen.

• Der Kauf eines politischen 
Mandats soll für involvierte 
Personen strafbar werden.
Der Tätigkeitsbericht des 
Justizministeriums wird um 
einen Korruptionsbericht 
ergänzt. 

2020
Die Ankündigung

Mittlerweile sind zwei Jahre 
seit den Ibiza-Veröffent-
lichungen und eines seit 
den Ankündigungen von 
Ministerin Zadic vergangen: 
Die Ankündigungen sind 
genau das geblieben – An-
kündigungen.

Das Justizministerium 
verweist auf weniger Be-
richtspflichten und 10% 
mehr Personal bei der 
Wirtschafts- und Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft 
(WKStA).

Vier Jahre nach dem 
Treffen von Strache mit der 
Fake-Oligarchin können 
Abgeordnete immer noch 
Aufträge für Parteispenden 
in Aussicht stellen.

In Deutschland wäre ein:e 
Politiker:in damit wohl nicht 
durchgekommen. Dort sind 
solche Versprechungen 
strafbar. Ein Rechtsexperte 
von Transparency Interna-
tional Deutschland meint, 
dass §108e des deutschen 
Strafgesetzbuches hier 
schlagend werden würde 
– ein Gesetz, das auch in 
Österreich funktionieren 
würde.

2021
Das Warten

Die Vorlage

Zwei Jahre später, am 17. 
Mai 2019, veröffentlichen 
die „Süddeutsche Zeitung“ 
und der „Spiegel“ ein Video 
des Abends auf Ibiza. Am 
18. Mai tritt Strache – in der 
Zwischenzeit Vizekanzler – 
zurück.

Am 20. Mai 2019 ist die 
türkis-blaue Koalition 
Geschichte, ein paar Tage 
später auch die erste Kanz-
lerschaft von Sebastian 
Kurz.

Es kommt zu einer Beam-
t:in nenregierung und Neu-
wahlen. 

Die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwalt-
schaft beginnt zu ermitteln.  
Sie sieht sich FPÖ-nahe 
Vereine genauer an und 
prüft, ob Straches Aussa-
gen strafrechtlich relevant 
sein könnten.

Zumindest seine Aussagen, 
der Baufirma der Oligarchin  
Aufträge zukommen lassen 
zu können, sind das nicht, 
meint die WKStA.

Denn: Strache war noch 
nicht in der Position, diese 
Versprechen auch umzu-
setzen. Ein großer Fehler im 
Gesetz.

2019
Die Veröffentlichung
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TRANSPARENZ

D ie FPÖ fordert seit 
März 2021 die Einfüh-
rung eines „legisla-

tiven Fußabdrucks“. Das ist 
eine Auflistung von Personen, 
Unternehmen, Verbänden 
und staatlichen Stellen, mit 
denen die Regierung über ein 
neues Gesetz gesprochen 
hat. So soll erkennbar wer-
den, wer bei der Entstehung 
eines Gesetzes mitwirkt, wel-
che Empfehlungen übernom-
men werden und mit wem die 
Regierung gar nicht redet.

Treffen zwischen Re-
gierungsvertreter:innen, 
Expert:innen und Lobbyist:in-
nen können direkten Einfluss 
auf Gesetzesentwürfe haben. 
Deshalb ist es wichtig, dass 
diese Treffen und – wichtiger 
noch – die Forderungen der 
Interessenvertreter:innen 
offengelegt werden. 

So können Bürger:innen 
sehen, wie ein Gesetz ent-
steht und wer Einfluss darauf 
hat. Andererseits wird schnell 
offensichtlich, ob Gesetze ein-
seitig entwickelt werden. Hat 
die Regierung die Forderung 
einer Seite übernommen, 
ohne sich mit der anderen 
Seite überhaupt zu treffen? 
Bürger:innen haben das 
Recht, zu erfahren, wessen 
Interessen eine Regierung 
vertritt.

Der legislative Fußab-
druck soll diese Einflüsse 
öffentlich machen. „Wenn ich 
die Positionspapiere oder die 

E-Mail mit den Vorschlägen 
habe, weiß ich konkret, wer 
einen Einfluss ausgeübt hat“, 
sagt Norman Loeckel von 
Transparency International 
Deutschland. In Thüringen 
gibt es schon so einen Fuß-
abdruck, in Berlin wird gerade
einer eingeführt.

Wie so ein Gesetz 
ausschauen sollte

Die bisherigen Regelun-
gen in Europa haben laut Loe-
ckel alle das gleiche Problem: 
Es gibt Ausnahmen. So kön-
nen Regeln umgangen und 
Gesetze beeinflusst werden. 
Und die Bürger:innen erfahren 
nichts davon. Deshalb:

• Keine Ausnahmen:
„Es müssen alle erfasst sein, 
die mit Vorschlägen an eine 
Regierung herantreten“, so 
Loeckel. Auch Bundesländer, 
Sozialpartner oder Verbände. 
„Sie üben Einfluss aus, also 
muss dieser Einfluss offenge-
legt werden.“ 

Der 
legislative 
Fußabdruck

   Länder mit 
Gesetzen   

Länder, die es 
einfach so machen

• Ein legislativer Fuß-
abdruck für Verordnungen: 
In Verordnungen wird oft 
geregelt, wie ein Gesetz zu 
verstehen und anzuwenden 
ist. Es ist also wichtig, dass 
die Einflüsse auch bei Ver-
ordnungen gekennzeichnet 
werden.

• Verpflichtende Offenle-
gungspflichten: In Thüringen 
müssen Interessenvertre-
ter:innen erst zustimmen, be-
vor ihre Vorschläge veröffent-
licht werden dürfen. Wenn 
sie das nicht tun, bleibt es 
geheim. Das wird laut Loeckel 
natürlich ausgenutzt.

• Einflüsse gleichzeitig
mit Gesetzesentwürfen ver-
öffentlichen: Den größten 
Einfluss haben Lobbyist:innen 
– laut dem Experten – auf den
ersten Gesetzesentwurf.

In Österreich haben sich 
eigentlich alle Parteien für 
einen legislativen Fußabdruck 
ausgesprochen. Nur die ÖVP 
konnte uns auf Nachfrage 
keine Position nennen. X
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990.000. 
      000.000

Berechnungen der EU, wie viel uns 
Korruption indirekt kostet.

17
Um so viele Prozentpunkte sinkt das 
Bruttoinlandsprodukt weltweit pro 
Kopf durch Korruption.

40%
der Österreicher:innen haben per-
sönliche Kontakte ausgenutzt, um 
staatliche Leistungen zu bekommen. 
Österreich liegt damit im negativen 
EU-Spitzenfeld.

28%
der EU-Bürger:innen trauen 
Parlamentsmitgliedern  
Käuflichkeit zu.

27.000. 
 000.000

Der jährliche Schaden  
für die österreichische Wirtschaft.

29%
der Österreicher:innen glauben,  
dass die Korruption in den letzten 
zwölf Monaten zugenommen hat.

9%
der Befragten hat man im letzten Jahr 
bestochen. Das ist 3x so viel wie in 
Deutschland und Italien. ITALIEN!

55%
der Befragten glauben, dass die Re-
gierung die Interessen großer Firmen 
vertritt, nicht die der Bürger:innen.
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Das kleine Glossar der 
Korruption.
Was sie sagen – 
und was sie meinen.

Anfüttern 
Damit beginnt es. Personen 

beschenken Politiker:innen oder Be-
amt:innen, laden sie zu teuren Essen 
ein oder gehen mit ihnen feiern. Es 
entsteht ein psychologischer Druck, 
sich für die Freundlichkeiten zu be-
danken. Das ist der Zeitpunkt, an dem 
Gegenleistungen eingefordert werden. 
Man ist korrumpiert worden.

Compliance
Ein unbekannter Begriff, der zuletzt 

zu einem Schlagwort geworden ist. 
Compliance beschreibt interne Regeln 
für Mitarbeiter:innen und Beamt:innen. 
Da wird geregelt, welche Geschenke an-
genommen werden dürfen und was bei 
unmoralischen Angeboten zu tun ist.

Freunderl- 
    wirtschaft 

Die gute alte Freunderlwirtschaft 
ist in Österreich bestens bekannt. Es 
sind die Bekannten auf dem Amt, die 
uns schnell etwas bewilligen, damit 
wir nicht warten müssen, oder uns ein 
leicht merkbares Nummernschild fürs 
Auto eintragen.

Freunderlwirtschaft ist hierzulande 
ein Sammelbegriff für vieles, das in 

anderen Ländern schlicht Korruption 
genannt wird. In den meisten Fällen 
ist es Amtsmissbrauch. Es kann aber 
auch Bruch des Amtsgeheimnisses 
sein, wenn jemand Informationen ver-
wendet/weitergibt, die er oder sie nicht 
verwenden/weitergeben dürfte. 

 Postenschacher
Das Zuschanzen von Jobs wird 

Postenschacher genannt. Dabei geht 
es selten um Fähigkeiten, sondern um 
Kontakte. In der Politik bekommen loyale 
Parteifreund:innen wichtige Posten, 
damit die Partei Einfluss hat. Manchmal 
werden Politiker:innen mit guten Jobs 
nach ihrer Karriere „belohnt“; auch um 
nicht zu viel „von früher“ zu erzählen. Im 
privaten Bereich geht es ähnlich zu: Dort 
bekommen Kinder von Freund:innen eine 
Position, obwohl es besser Qualifizierte 
gegeben hätte.

Weil Postenschacher so vielseitig 
sein kann, gibt es viele passende Begrif-
fe. Wenn Ausschreibungen so gehalten 
werden, dass sie auf nur eine Person 
passen, könnte man auch von Manipula-
tion sprechen. Bei Gegenleistungen von 
Bestechung und Bestechlichkeit. Auf-
sichtsratsmitglieder können auch ihre 
Pflichten als Aufsichtsrät:innen verlet-
zen, wenn sie bei solchen Besetzungen 
mitmachen. Ihre Aufgabe ist grundsätz-
lich, im Sinne des Unternehmens zu 
handeln. Oder einfach unfair; nicht alles, 
was falsch ist, ist auch rechtlich relevant.

Schredderaffäre
Die Schredderaffäre, bei der Fest-

platten aus den Ministerien heimlich 
zerstört worden sind, steht sinnbild-
lich für das Vernichten von Beweisen 
und das Löschen von Kommunikation. 
Beides macht staatliches Handeln 
weder kontrollierbar noch nachvoll-
ziehbar.

Medien und Politiker:in-
nen sind in einer schwie-
rigen Lage, wenn sie über 
Korruption sprechen. Die 
Dinge beim Namen zu 
nennen geht oft nicht. 

Jemandem etwas Straf-
bares vorzuwerfen kann 
schnell in einer Klage 
enden. Medien sind zwar 
durch das Medienrecht 
etwas geschützt und 
Parlamentarier:innen 
haben Immunität, richtig 
herausfordern will man 
es trotzdem nicht. 

Deshalb verklausulieren 
sie und verstecken Vor-
würfe hinter unverfäng-
licheren Begriffen. Das 
macht einerseits zwar 
Sinn, führt andererseits 
aber zu Verwirrung. Aus 
diesem Grund finden Sie 
hier ein kleines Glossar 
an Begriffen und wofür 
sie eigentlich stehen.

Zahlen und Fakten
„Asset Recovery“ ist die Rückgabe ge-
stohlener Gelder an ihre Ursprungslän-
der. Es geht um Milliardenbeträge, die viel 
Gutes bewirken könnten.  
Doch unsere Behörden wissen nicht, wie 
viel Korruptionsgeld in Österreich ver-
steckt ist – und wie viel aus Österreich  
rausgeschafft wird.

?
?
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1 Sie sind nicht amtsführen-
der Vizebürgermeister und 

kennen so die Stadtplanung. 
Gleichzeitig haben Sie mit einigen 
Parteifreunden eine Immobilien-
firma, die Gebäude und Grund 
kauft. Dürfen Sie Ihr Wissen für 
Investitionen verwenden?

A Ja klar, meine privatwirtschaftlichen Ver-
wirklichungswünsche gehen nur mich etwas 
an.  

B Nein, mein Wissen im Dienste der Gesell-
schaft darf ich nicht für meinen persönlichen 
Vorteil nutzen. Das wäre ja „Insider-Trading“ 
und das ist verboten.

4 Schon wieder Wahlkampf. 
Dieses Mal haben Sie einen 

Spender bei der Hand. Einziges 
Problem: die neue Spendenober-
grenze von 7.500 €. Aber Sie sind 
nicht dumm: Das Geld kommt in 
anonymen Umschlägen. Müssen 
Sie das Geld an den Rechnungs-
hof abtreten?

A Nein, das ist so g’scheit, daran haben die 
Gesetzgeber sicher nicht gedacht.  

B Ja, das ist so ein billiger Trick, der muss den 
Gesetzgebern ja selber eingefallen sein.

6 Keine Ahnung, was lost ist 
– aber es ist Wahlkampf. Als

Bürgermeister sind Sie kostenspa-
rend und bewerben die stadteigene 
Therme mit einer Broschüre. Und 
wenn es schon eine Broschüre gibt, 
verwenden wir sie gleich für die Par-
tei. Kommt die WKStA vorbei?

A Maximal zum Kaffee, ich bin supersauber.  

B Nein, eine Partei darf nicht die Funktion der 
Stadt ausnutzen, wo kommen wir denn da 
hin, nach Niederösterreich?!

QUIZ QUIZ

8 Endlich geschafft: Sie schie-
ben als EU-Abgeordneter 

eine ruhige Kugel und helfen (für 
ein Honorar) Firmen mit dem 
notwendigen Kleingeld neben-
bei, ihre Anliegen in Gesetzen 
unterzubringen. Die sagen, was 
sie brauchen, und Sie lassen die 
Änderungen einreichen.

A Lobbyismus in der Politik ist wie das Amen 
im Gebet. Es ist kein perfektes System, aber 
wir kennen kein besseres. Augen zu und 
durch. 

B Sich die Bedenken einer Gruppe bei einem 
Abendessen anzuhören ist das eine, das zum 
Geschäftsmodell zu machen das andere. 
Lieber nicht.

11 Ein Unternehmer spendet
Ihrer Partei 428.000 Euro. 

Sie wollen sich erkenntlich zeigen 
und setzen eines seiner Familien-
mitglieder in den Aufsichtsrat eines 
staatsnahen Unternehmens. Dürfen 
Sie das überhaupt?

A Geld zu nehmen, um meine Pläne umzu-
setzen, ist das eine. Aber dann auch noch ein 
Familienmitglied in ein staatsnahes Unter-
nehmen setzen – das geht sich nicht aus. Ich 
kann ja keine Aufsichtsratsposten verkaufen.

B Ich krieg viel Geld für meine Partei, einen 
mächtigen Freund obendrein und alles, was 
ich tun muss, ist, ihm und seiner Familie ein 
bisschen Kontrolle in einem milliardenschwe-
ren Staatsbetrieb zu geben? Da bin ich dabei.

10 Die Opposition nervt schon
wieder und beschließt 

einen U-Ausschuss. Sie machen 
sich zum Vorsitzenden, um den 
Ausschuss ein bisschen lenken 
und ihren Parteifreunden helfen 
zu können. Dass Sie selbst Teil 
des Untersuchungsgegenstandes 
sind, ist egal, oder?

A Ja, das geht. Wird sicher lustig, die Opposi-
tion zu ärgern. Als Vorsitz kann ich mich nur 
selber absetzen. Na, so blöd werd ich sein! 

B Es gebietet der Anstand ... nein, Spaß. Da 
gibt es sicher eine gesetzliche Regelung, 
die eine Beeinflussung des U-Ausschusses 
ausschließt.

Schwerpunkt Antikorruption

Quiz

2 Die Wahlen stehen an, Ihre 
Kassen sind aber leer. Sie 

haben eine Idee: Sie fragen einen 
reichen Freund, ob er Ihnen nicht 
unter die Arme greifen will. Sie 
werden sich auch gebührend 
bedanken, sobald Sie ein Amt ha-
ben. Könnten Sie dafür Probleme 
bekommen?

A Ja, muss so sein. Seine Macht gegen Geld 
verkaufen ist Korruption. Wer das tut, wird 
bestraft.  

B Nein, ich kann ja nichts versprechen, wenn 
ich es noch gar nicht habe. Und außerdem 
halte ich mich vielleicht auch nicht daran. 
Was will der Andere machen, mich verklagen?

3 Sie sind Bürgermeister und 
wollen ein paar Wohnungen 

verkaufen, um die Stadtkassen zu 
füllen. Sie machen sich mit einer 
Firma aus, dass Sie ihr sagen, 
mit welchem Gebot sie die Woh-
nungen kriegt (wenn Sie auch 
ein bisschen etwas bekommen). 
Schlau oder illegal?

A Der Höchstbieter bekommt den Zuschlag 
– wo kein Schaden, da kein Problem. Solange 
das Geld nicht zu offensichtlich zurückfließt, 
wird niemand etwas sagen.

B Das ist der Korruptionstango, eine klare 
Kick-Back-Zahlung. Bei der Korruption geht 
es nicht nur um Schaden, sondern auch um 
persönliche Bereicherung.

5 Sie sind Verkehrsminister, 
wollen aber mehr. Dafür 

brauchen Sie die Hilfe der Boule-
vardmedien. Also regeln Sie, dass 
zwei Ihnen unterstellte Unter-
nehmen im Boulevard inserieren 
und Sie dabei gut wegkommen. 
Geht das?

A Nein, warum sollte ein Autobahnunterneh-
men Werbung für die Autobahn machen? Wo 
soll ich denn sonst fahren, in der Donau? 

B Ja, was ist denn schon dabei? Bissl 
Werbung schalten und selber dabei gut weg-
kommen. Hilft auch beim Kanzlerwerden.

9 Wieder eine Regierung ge-
sprengt. Macht nix, Sie haben 

den Heiligen Gral der Wahl-
kampffinanzierung gefunden: Sie 
geben mehr aus, als erlaubt ist, 
und die Strafe rechnen Sie in Ihr 
Budget mit ein. Die ist nämlich 
so gering, dass sich das trotzdem 
auszahlt.

A Ein bisschen Geld abschreiben, um viel 
Geld in den Wahlkampf stecken zu können? 
Das ist ja wie Steuern zahlen. Da bin ich 
dabei.

B Das wär ja, als würd’ ich eine Million 
stehlen und als Strafe 130.000 zahlen müs-
sen. Wenn das erlaubt wär, würd’s ja jede:r 
machen.

Wie korrupt

sind Sie? 

7 Sie sind für die Parteifinan-
zen zuständig. Es schaut 

nicht gut aus. Aber Sie zeigen 
Unternehmergeist. Zufällig will 
ein russischer Investor im Land 
investieren, wenn Sie ihm dabei 
helfen, einen Pass zu bekommen. 
Sie handeln noch eine Spende 
aus. Geht das?

A Investoren bekommen immer wieder die 
Staatsbürgerschaft und Sie können das eh 
nicht alleine entscheiden. Und die Spende 
wird auch versteuert. Also alles gut. 

B Das hört sich wie Bestechlichkeit an, sollte 
also nicht möglich sein. 

Gesamtes Quiz + 
Auflösung hier:
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Der ungarische 
Bürgermeister 
und das
„System Orbán“

Ein früherer Bürgermeister beschreibt, 
wie Korruption seine kleine Gemeinde in 
Ungarn schädigt – und was ihm passiert ist, 
als er dabei nicht mehr mitmachen wollte. 
Sogar der innere Kreis von Premier Viktor 
Orbán soll involviert gewesen sein.

L ajos Kósa war Bürgermeister 
des Dorfes Rákóczifalva, 
einer kleinen Gemeinde in 

Ungarn. Ende 2019 warf er das Hand-
tuch. Der ungarischen NGO Átlátszó 
berichtet der Ex-Politiker, wie er die in 
Ungarn regierenden Fidesz erlebt hat. 
Er erzählt von „kontrollierter Vertei-
lung von Geld“, geschobenen Verga-
ben und EU-Geldern, die bei partei-
nahen Firmen gelandet sind.

Warum das wichtig ist 
Kósa beschreibt, wie Korrup-

tion auf lokaler Ebene funktioniert. 
Entscheidungen würden von einer 
kleinen Gruppe getroffen werden, 
Bürgermeister:innen, die nicht mit-
machen, werde die Arbeit unmöglich 
gemacht. Zum Nachteil der Gemeinde 
und der Menschen, die dort leben. 
Manche der – laut Kósa zweckent-
fremdeten – Förderungen würden aus 
dem EU-Haushalt stammen, also auch 
Geld aus Österreich.

Was passiert ist 
Als Lajos Kósa 2014 Bürgermeister 

wurde, schlugen ihm mächtige Fidesz-
Mitglieder Imre Túróczi als Mentor 
vor. Kósa machte ihn zu seinem Ge-
meindeamtsleiter und merkte bald, 
wie ihn Túróczi beeinflussen wollte: Er 
schickte laufend Geschäftsleute und 
Politberater:innen, die einen Gemein-
deposten übernehmen sollten. Immer 

wieder sei er überredet worden, 
unnötige und überteuerte Projekte zu 
finanzieren. Erst als er sich weigerte, 
sei es problematisch geworden, so 
Kósa zu Átlátszó.

• Bei mehreren Projekten soll die 
regionale Fidesz-Führung versucht ha-
ben, die Auftragsvergabe zu beeinflus-
sen. Er soll gezwungen worden sein, 
Immobilien zu kaufen, ohne genug 
Geld für Renovierungen zu haben.

• Ein anderes Mal durfte die Ge-
meinde ein Projekt nicht am eigenen 
Grundstück verwirklichen, auf dem 
seit Jahren jemand wohnt, ohne Mie-
te zu zahlen. Kósa sei gesagt worden, 
den Mieter in Ruhe zu lassen und 
stattdessen das Grundstück eines 
Gemeinderats zu kaufen.

• Für den Ausbau des Kinder-
gartens plante Kósa eine öffentliche 
Ausschreibung. Ein Fidesz-National-
ratsabgeordneter habe ihm gleich die 
Nummer der Firma gegeben, die den 
Auftrag bekommen soll.

• Als Rákóczifalva kurz vor der 
Pleite stand, soll die Regionalregie-
rung einen Bankkredit verhindert 
haben. Ihm sei vorgeschlagen worden, 
Förderungen für die laufenden Kosten 
zu verwenden, so Kósa.

• Ein hoher Beamter aus dem 
Innenministerium soll ihm vorgeschla-
gen haben, ein Heimatmuseum zu 
bauen. Kósa seien Wege aufgezeigt 
worden, Förderungen zu verwenden, 
die dafür nicht gedacht waren.

• Viktor Orbáns Bruder Áron soll 
ihm seine Hilfe angeboten haben, 
damit die Gemeinde „erfolgreiche An-
träge“ stellen könne, so Kósa.

Was nach der Zeit 
als Bürgermeister 
passiert ist 

Gegenüber Átlátszó bestritten die 
genannten Personen die Vorwürfe 
Kósas. Einige zeigten ihn wegen Ver-
leumdung an. 

Imre Túróczi ist heute Bürgermeis-
ter. Rákóczifalva hat jetzt ein Heimat-
museum. 

Im Frühling 2020 hat Kósa der 
Staatsanwaltschaft von seinen Erfah-
rungen erzählt. Im Jänner 2021 wurde 
er von der Steuerbehörde einvernom-
men. Es geht um eine falsche Verwen-
dung von Förderungen, mit denen der 
Betrieb der Gemeinde aufrechterhal-
ten wurde. Die Vorgangsweise, die ihm 
von Fidesz-Politikern vorgeschlagen 
wurde, könnte Kósa jetzt zum Ver-
hängnis werden. X

Schwerpunkt Antikorruption

Die großen 
Korruptionsfälle  
Österreichs 
Österreichs Geschichte ist reich an Skandalen,  
in denen anvertraute Macht zum eigenen Vorteil  
missbraucht wurde. Hier ist eine kleine Übersicht ...

HISTORY

AKH-Skandal
Das Wiener AKH gilt mit Kosten von 
3,3 Milliarden Euro als das teuerste 
Krankenhaus Europas. Grund dafür 
ist der Wiener Beamte Adolf Winter: 
Über Briefkastenfirmen müssen 
Firmen Schmiergelder zahlen, wenn 
sie Aufträge bekommen wollen. 
Winter allein kassiert so 2,18 Millio-
nen Euro. Insgesamt werden zwölf 
Leute angeklagt und verurteilt. 

Lucona- 
Affäre
Der SPÖ-Vertraute Udo Proksch 
versenkt ein Schiff mit einer angeb-
lichen Uranerzaufbereitungsanlage, 
um die Versicherungssumme 
zu kassieren. Sechs Menschen 
sterben.
Die Versicherung verweigert die 
Zahlung und vor Gericht greift der 
Gerichtspräsident immer wieder ins 
Verfahren ein, um Proksch zu hel-
fen. Die Innen- und Justizminister 
der SPÖ verhindern Ermittlungen, 
Innenminister Karl Blecha lässt 
sogar Beweismittel fälschen. Insge-
samt verlieren 16 Politiker, Juristen 
und Spitzenbeamte ihre Posten. 
Der frühere Außenminister Leopold 
Gratz wird wegen Falschaussage 
verurteilt.

Noricum- 
Affäre
Noch einmal Gratz und Blecha: Das 
österreichische VÖEST-Tochter-
unternehmen Noricum liefert trotz 
internationaler Verbote Waffen 
an den Irak und den Iran. Außen-
minister Gratz und Innenminister 
Blecha versuchen, die Verkäufe mit 
Weisungen, unvollständigen Akten 
und Urkundenunterdrückungen zu 
vertuschen. Blecha wird verurteilt, 
Gratz freigesprochen.

Telekom- 
Affäre
Die Telekom-Affäre ist eine Samm-
lung aus Skandalen: Sie hat den 
eigenen Aktienkurs manipuliert und 
über Umwege sollen Gelder an Par-
teien und Politiker:innen geflossen 
sein. Insgesamt kommt es zu fünf 
Strafverfahren.
Der wahrscheinlich größte Skandal 
ist die Tetron-Affäre (2002): Ein 
schon vergebener Auftrag wird von 
Innenminister Ernst Strasser stor-
niert und neu vergeben, nachdem 
er von einem Lobbyisten zu einem 
Jagdurlaub eingeladen worden 
ist. Kosten für die Stornierung: 30 
Millionen Euro. 

BUWOG 
Karl-Heinz 
Grasser
Finanzminister Karl-Heinz Grasser 
(ÖVP) soll bei der Privatisierung der 
BUWOG das Höchstgebot von 960 
Millionen Euro verraten haben. Ein 
Bieterkonsortium bekommt den Zu-
schlag daraufhin für 961 Millionen. 
Über den Lobbyisten Peter Hoch-
egger sollen Gelder an Grasser und 
dessen Freund Walter Meischberger 
geflossen sein. 2020 werden alle 
drei schuldig gesprochen, das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig.

Part of the 
Game 
Uwe Scheuch 
(BZÖ)
Kärntens Vize-Landeshauptmann 
Uwe Scheuch stellt russischen 
Investoren die österreichische 
Staatsbürgerschaft in Aussicht, 
wenn sie an die Partei spenden. Er 
sagt, das sei „Part of the Game“ und 
wird zu einer Geld- und Freiheits-
strafe verurteilt.

Ernst Strasser 
(ÖVP)
Ex-Innenminister Ernst Strasser ist 
EU-Abgeordneter und trifft sich mit 
Journalist:innen, die sich als Lob-
byist:innen ausgeben. Er verlangt 
100.000 Euro, um die EU-Gesetzge-
bung zu beeinflussen. 2014 wird er 
zu drei Jahren Haft verurteilt.
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Die 
Ermittler:innen

In Österreich ermittelt bei Korruptionsdelikten eine 
Spezialeinheit von Staatsanwält:innen.  

Zu ihren Fällen zählen oft die komplexesten und  
brisantesten des Landes. Wegen ihrer Ermittlungen 

werden sie auch immer wieder auf die politische  
Bühne gezogen.

„K 
orruption ist ein scheinbar 
opferloses Heimlichkeitsdelikt.“ 
Walter Geyer, der ehemalige 

Chef der Anti-Korruptionsstaatsanwalt-
schaft, sagte das gern. Und er beschreibt 
das Problem ziemlich gut: Denn Korrup-
tion passiert, ohne dass die Allgemein-
heit davon weiß. Und obwohl man es gar 
nicht so merkt: Wir alle sind Opfer dieser 
Korruption. Jedes Mal, wenn jemand in 
einer politischen Position seine Macht 
missbraucht oder staatliches Geld 
gesetzwidrig ausgegeben wird, wird die 
Allgemeinheit geschädigt.

Um all diese großen und kleinen 
Korruptionsdelikte zu ermitteln, gibt es in 
Österreich besondere Anti-Korruptions-
ermittler:innen.

Die Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft (WKStA) wurde 2009 
ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe ist es, 
aufzuklären, was tatsächlich geschah 
(genannt: Sachverhalt), abzuklären, ob 
dabei Gesetze verletzt wurden (genannt: 
Straftatbestand), und anzuklagen, wenn 
das passiert ist.

Wie in amerikanischen Filmen oft 
zu sehen ist, recherchieren auch die 
österreichischen Staatsanwält:innen 
dabei alles, was gegen den Beschuldigten 

spricht. Anders als in Hollywoodstreifen 
sieht das österreichische Gesetz aber 
auch vor, dass unsere Staatsanwält:innen 
alles ermitteln, was für einen Beschul-
digten spricht, um am Ende dieses 
Ermittlungsverfahrens bei Vorliegen aller 
Indizien und Beweise entscheiden zu 
können: Ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Verurteilung höher? Dann müssen sie 
Anklage erheben und die Sache in den 
Gerichtssaal bringen, um dort von einer 
oder einem Richter:in über Schuld und 
Unschuld entscheiden zu lassen. Oder ist 
die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs 
höher? Dann muss das Verfahren ein-
gestellt werden, kommt gar nicht vor 
Gericht – und die Sache ist erledigt.

Heikle Ermittlungen gegen 
mächtige Menschen

Ermittlungen sind gerade in den Be-
reichen von Wirtschaftsverbrechen und 
Korruptionsdelikten eine heikle Sache: 
Denn im Gegensatz zu Einbrüchen und 
Drogenhandel sind die Verbrechen nicht 
so leicht sichtbar und die Grenzüber-
schreitung der mutmaßlichen Täter oft 
schwer nachzuweisen – denn das illegale 
und das legale Tun sehen einander oft 
sehr ähnlich. Die mutmaßlichen Täter, 
gegen die ermittelt werden muss, sind 
dabei keine düsteren Schläger oder 
windigen Dealer, sondern oft angesehene 
Mitglieder der Gesellschaft, die sich in 
den besten Kreisen bewegen. Und vor 
allem Menschen, die in ihren beruflichen 
Positionen überaus mächtig sind und 
über sehr viel Einfluss verfügen.

Verbrechen in Politik und 
 Wirtschaft

Die WKStA ist in Österreich  
zu ständig für:

• schwere Amts- und Korruptions-
delikte,

• die großen Wirtschafts- und 
Finanzstrafsachen, z.B. dann, wenn der 
Schaden mehr als fünf Millionen Euro 
beträgt,

• die sogenannten Bilanzfälschungs-
delikte bei großen Unternehmen.

Während es beim Einbruch um 
geknackte Schlösser geht, geht es bei 
Wirtschaftsdelikten um Geldflüsse 
und Buchungszeilen. Dazu braucht es 
Staatsanwält:innen mit langjähriger juris-
tischer Berufserfahrung und besonderen 
Wirtschaftskompetenzen. Unterstützt 
werden sie dabei von eigenen Finanzex-
pert:innen und Computerprofis, die auf 
allen beschlagnahmten Festplatten auch 
die verstecktesten Infos finden – und 
manchmal auch die gelöschtesten.

Das Bundesamt 
für Korruptionsbekämpfung

Für ihre Ermittlungen vor Ort beauf-
tragen natürlich auch die Korruptions-
staatsanwält:innen die Polizei. Auch 
hier gibt es eine besondere Einheit für 
Anti-Korruptionsfälle: das Bundesamt für 
Korruptionsbekämpfung, kurz: BAK.

Das Bundesamt für Korruptionsbe-
kämpfung verfügt über speziell ge-
schulte Ermittler:innen im Bereich von 
Compliance- Verstößen. Was in einer 
Netflix- Serie die Ermittler:innen der „In-
ternen“ wären, sind hier die Ermittler:in-
nen des BAK: Die Kriminalist:innen sind 
unabhängig von den anderen Polizei-
behörden aufgestellt, um auch Ermitt-
lungen im Polizeiumfeld vornehmen zu 
können. Das ergibt sich schon aus ihrer 
Gründungsgeschichte: Ursprünglich wur-
de das BAK als Büro für interne Angele-
genheiten (BIA) gegründet, um auch Ver-
fehlungen im Polizeibereich aufdecken 
zu können. Dementsprechend waren die 
Gesetzeshüter:innen auch innerhalb der 
eigenen Branche naturgemäß nicht über-
all gleich beliebt und angesehen. X
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D
ie Sozialen Medien sind wie 
eine randvoll gepackte Wunder-
tüte: Man weiß nie genau, was 

man bekommt. Von witzigen Katzenvi-
deos über Do-it-yourself-Videos (DIYs) 
bis hin zu kritischen Blog-Posts über 
Korruption in staatsnahen Firmen, die 
ihren Verfasser zum größten Oppo-
sitionsführer des Landes machten – 
Alexei Nawalny in Russland. 

Der damalige Anwalt in Russland 
schrieb auf Social Media zahlreiche 
Beiträge über fragwürdige Spenden 
des staatsnahen Ölunternehmens 
Transneft in 2010. Aber Nawalny ist 
nur ein Beispiel, wie erfolgreiche 
Aktivist:innen auf der ganzen Welt mit 
den Sozialen Medien gegen autoritäre 
Machthaber:innen in ihren Ländern 
kämpfen. 

Grundsätzlich gilt: Eine starke 
Zensur der Massenmedien ist demo-
kratiegefährdend. Diese Gefahr kann 

ANLEITUNG

jedoch zumindest teilweise durch die 
Sozialen Medien ausgeglichen werden. 
Diese können, sofern sie wahrheits-
gemäß und kritisch eingesetzt werden, 
demokratiefördernd sein. Besonders 
in solchen Fällen bieten die Sozialen 
Medien eine Chance, sich regimekritisch 
zu äußern und Missstände aufzudecken 
– eine Möglichkeit, die den zensierten 
Medien aus unterschiedlichen Gründen 
(wirtschaftliches Interesse, Korruption 
etc.) verwehrt bleibt. 

Die Medien werden oft als „vierte 
Gewalt“ (neben Exekutive, Judikative und 
Legislative) im Staat bezeichnet, da sie 
sowohl eine Informations- als auch Kon-
trollfunktion gegenüber der Öffentlich-
keit haben. Kritische Berichterstattung 
informiert Bürger:innen, währenddessen 
Medien gleichzeitig Machtorgane in 
ihrem Tun überwachen. Sobald Wirt-
schaft oder Politik diese vierte Gewalt 
unterdrücken, kontrollieren oder massiv 
beeinflussen, wird das, was tatsächlich 
im Land passiert, nicht mehr objektiv 
abgebildet. Den Bürger:innen fehlen 
damit Informationen, die sie für ihre per-
sönlichen politischen Entscheidungen 
brauchen – schlussendlich spätestens in 
der Wahlkabine.

Die Sozialen Medien werden oft 
als weniger relevant hingestellt für die 
Verbreitung von kritischen und hoch-
wertigen Inhalten: Da ja unabhängig 

von Ausbildung und Fachexpertise jeder 
Mensch ohne große Zugangsbeschrän-
kungen dort schreiben und posten kann, 
was er:sie meint, könnte damit ja auch 
die Qualität nicht so hoch sein wie in 
klassischen journalistischen Medien – so 
die holzschnittartige These. Die Sozialen 
Medien können jedoch sehr wohl dafür 
sorgen, dass Machthaber:innen sich 
für ihre Entscheidungen rechtfertigen 
müssen oder auch durch sie in Bedräng-
nis kommen; vor allem in Staaten, wo 
traditionelle Medien durch Staatszensur 
diese Rolle nicht ausreichend erfüllen 
können oder wollen.

Aktivist:innen nutzen 
Soziale Medien für  
Proteste

Der Erfolg der einen ist das Problem 
der anderen: Autokratische Herrscher:in-
nen haben ebenfalls erkannt, dass 
Soziale Medien durch ihre Kritikfunktion 
zum Problem für sie werden können. Und 
darüber hinaus: Sie werden von Akti-
vist:innen oft als Verständigungs-Tool 
verwendet. 

• So z.B. in Weißrussland, wo Alexan-
der Lukaschenko – auch bekannt als der 
„letzte Diktator Europas“ – regelmäßig 
das Internet abdrehen lässt, um Groß-
proteste zu verhindern. Dem österrei-
chischen Unternehmen A1 kommt dabei 
eine besondere Rolle zu, da die Tochter-
firma A1 Belarus aktiv an den Internet-
Shutdowns mitgewirkt haben soll. 

• In China sind Twitter, Facebook 
und auch Instagram gesperrt. Dafür gibt 
es eigene Soziale Medien wie Weibo oder 

ZIVILGESELLSCHAFT

Wie Aktivist:innen 
mit den Sozialen 
Medien gegen  
Missstände kämpfen
Die Sozialen Medien haben in zensierenden 
Regimen das Potenzial, die fehlende Kritik- 
und Kontrollfunktion der Massenmedien im 
Kampf gegen Korruption auszugleichen.

Epicenter.works
Die NGO setzt sich für einen Datenschutz und einen Umgang mit Technik 
ein, der sich mit Grund- und Freiheitsrechten vereinbaren lässt. Ein Team 
von sieben Personen und noch mehr freiwilligen Helfer:innen kommentiert 
nicht nur Gesetze, die unseren Datenschutz und unsere Grundrechte be-
treffen, es liefert auch gleich Lösungen. Dafür setzt Epicenter.works auch 
auf juristische Mitarbeiter:innen. 

Forum Informationsfreiheit
Der Verein hat das Thema Informationsfreiheit in Österreich erst auf die 
Agenda gesetzt. Ein kleines Team engagiert sich ehrenamtlich für politi-
sche Transparenz, empfiehlt internationale Vorbilder und findet Lösungen 
zu Problemen bei gesetzlichen Vorschlägen. Über die Plattformen frag-
denstaat.at und offenevergaben.at geben sie Bürger:innen ein Tool in die 
Hand, um sich selbst Informationen zu holen. *

MeineAbgeordneten.at
Die Plattform macht die Volksvertreter:innen transparenter: Ob Abgeord-
nete im Nationalrat, Bundesrat oder in den Landtagen der Bundesländer 
– zu 838 Politiker:innen wurden Informationen veröffentlicht wie Lebens-
läufe und politische Funktionen oder Netzwerke wie Burschenschaften, 
Industriellenvereinigung oder christliche Verbindungen. Außerdem 
werden ihre Nebeneinkünfte übersichtlich von der Parlamentswebseite 
ausgelesen.

Presseclub Concordia
Die Concordia ist der älteste Journalist:innenverein Österreichs. Seit 1859 
sieht sie sich als Wächterin der Presse- und Meinungsfreiheit und setzt 
sich für Qualität im Journalismus ein. Erst vor kurzem hat sie ein Positions-
papier erarbeitet, um die Existenz der Wiener Zeitung – die älteste Zeitung 
der Welt – zu sichern. 

Transparency International
Transparency International ist eine weltweit agierende NGO, die sich 
gegen Korruption und für mehr Transparenz einsetzt. Das österreichische 
Kapitel ist der Anknüpfungspunkt zur internationalen Organisation.

Volksbegehren für 
Rechtsstaatlichkeit und 
Anti-Korruption
Nach den vielen Skandalen nach Ibiza – von Freunderlwirtschaft über 
Chat-Protokolle bis hin zu Angriffen auf die Justiz – haben zwölf Personen 
ein Anti-Korruptionsvolksbegehren ins Leben gerufen. Unter ihnen Martin 
Kreutner, der frühere Leiter der Anti-Korruptionsakademie, der Jurist 
Oliver Scheiber oder Verfassungsjurist Heinz Mayer. 

* Disclaimer: Die Macher von ResPublica sind privat im Forum Informationsfreiheit engagiert.

NGOs, bei  
denen sich  
das Mitmachen 
lohnt
Eine starke Zivilgesell-
schaft ist im Kampf gegen 
Korruption unerlässlich. 
Wer sie sind – und wofür 
sie sich einsetzen.
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WeChat, die alle unter staatlicher Kont-
rolle stehen. Bis zum neuen Sicherheits-
gesetz in Hongkong waren diese Dienste 
erlaubt gewesen. Während der Proteste 
sind die Social-Media-Riesen – mög-
licherweise im Auftrag Chinas – gegen 
User:innen vorgegangen, die die Protest-
Bewegung aktiv unterstützten: Twitter 
sperrte rund 1.000 aktive Aktivist:innen 
und darüber hinaus vorsorglich weitere 
200.000 Konten.

How to do online 
activism – in fünf 
Schritten

Wir haben fünf einfache Schritte 
zusammengefasst, wie man sich online 
für Aktivismus jeglicher Art und die Be-
kämpfung von Missständen einsetzen 
kann. 

1. Fragen stellen
Alexei Nawalny fühlte beispielsweise 

dem staatsnahen russischen Ölunter-
nehmen Transneft kritisch auf den Zahn: 
Die Firma gab nach eigenen Angaben 
sehr viel Geld für Charity-Vereine aus, so-
gar mehr als für Capital Investment. Wel-
che Vereine diese Spenden jedoch er-
hielten, wurde nie offengelegt. Nawalny 
rief also alle führenden Charity-Organisa-
tionen des Landes an und siehe da: Kaum 
jemand hatte Spenden von Transneft 
bekommen, schon gar nicht so hohe, wie 
von der Firma angegeben. Damit brachte 
er das Quasi-Staatsunternehmen unter 
enormen öffentlichen Druck. 

2. Beweismaterial
veröffentlichen

Nawalny stellte aber nicht nur 
Fragen, er postete auch interne Unterla-
gen, die laut seiner Darstellung aus dem 
Unternehmen stammen sollen: Daraus 
würde hervorgehen, dass der Konzern 
beim Bau einer Ölpipeline nach China 
vier Milliarden Dollar veruntreut haben 
soll.

3. So niederschwellig wie mög-
lich halten, damit alle mitmachen
können

Das Internet und die Sozialen Medien 
haben eine sehr niedrige Hemmschwelle: 
Alle, die auf einer Plattform angemeldet 

sind, können meistens ohne Mehrkos-
ten auf dieser posten und ihre Meinung 
äußern. Petitionen und Aktionen, die auf 
den Sozialen Medien angefangen haben, 
wie z.B. die #icebucketchallenge, bei der 
man sich vor laufender Kamera einen Kü-
bel Eiswasser über den Kopf gekippt hat, 
um auf die Nervenkrankheit Amyotrophe 
Lateralsklerose aufmerksam zu machen, 
können relativ einfach an Aktionen und 
Events in der Offline-Welt geknüpft 
werden. 

4. Sharing is caring
Nicht alle müssen ihre eigene „Brand“ 

(eigene Marke) in den Sozialen Medien 
hinterlassen und Vollzeit-Online-Akti-
vist:innen werden, um etwas zu be-
wegen. Allein das Teilen und Liken von 
anderen Aktivist:innen erreicht zumeist 
ein größeres Publikum durch die eigene 
Follower-Zahl. Eine andere Möglichkeit 
wäre, die Aktionen nicht nur durch Auf-
merksamkeit zu unterstützen, sondern 
auch über die Spenden-Buttons auf 
Instagram monetär oder durch unent-
geltliche Arbeit als Volontär:in. Durch 
die Sozialen Medien kann man sich auch 
gut mit anderen Aktivist:innen vernetzen 
und dadurch die eigene Community – 
Gemeinschaft – erweitern. 

5. Create Hashtags und
Challenges

Hashtags erleichtern nicht nur die 
Suche nach Posts in der schier unüber-
sehbaren Fülle von Beiträgen in den 
Sozialen Medien, sondern sie können 
ganze soziale Bewegungen beflügeln 
wie #blacklivesmatter oder #metoo. 
Durch die niedrige Hemmschwelle der 
Sozialen Medien können verschiedenste 
Akteur:innen aus fast allen sozio-öko-
nomischen Schichten und Regionen 
der Welt ihre virtuelle Stimme zu einem 
bestimmten Thema erheben. Menschen-
rechtsverletzungen, Korruptions- oder 
Belästigungsvorfälle können durch 
einzelne Geschichten zu einer globalen 
Bewegung werden. Sobald man selbst 
ein neues Problem oder Themengebiet 
in den Sozialen Medien eröffnet, sollte 
man gleich einen Hashtag kreieren, um 
das Teilen und Wiederfinden möglichst 
einfach zu machen. Durch das Internet 
und die Sozialen Medien wurden geo-
grafische Themeneinschränkungen und 
zeitverzögerte Berichterstattung durch 
die klassischen Massenmedien ausge-
hebelt. X

72 Forderungen. Fünf Kapitel. Zwölf 
Initiator:innen. Das Rechtsstaats- & Anti-
Korruptionsvolksbegehren hat viel vor. 
Da kann es schon einmal unübersicht-
lich werden. Aber alles der Reihe nach.

Erfahrung aus der 
Praxis

Die Initiator:innen des Volksbegeh-
rens kommen aus Politik, Verwaltung 
und Justiz. Sie kennen sich mit Korrup-
tion aus und wissen, was man dagegen 
machen könnte. Allen voran Martin 
Kreutner, früher oberster Korruptions-
jäger des Landes, danach Direktor der 
internationalen Anti-Korruptionsakade-
mie mit Sitz in Österreich. Heutzutage 
berät er Firmen in Sachen Compliance, 
dem Vermeiden von korruptem Handeln. 

Oder Christina Jilek, Richterin und 
davor ermittelnde Staatsanwältin für 
die Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft. Sie trat zum ersten Mal 
öffentlich in Erscheinung, als sie den 
Hut draufwarf, die WKStA verließ und 
erzählte, wie den Ermittler:innen im 
Kampf gegen Korruption das Leben 
schwergemacht wird – mitunter politisch 
motiviert.

Aber auch der frühere Leiter der 
WKStA, Walter Geyer, Ex-Rechnungs-
hofpräsident Franz Fiedler und die 
ehemalige Präsidentin des Obersten 
Gerichtshofs, Irmgard Griss, wissen, wo 
der Korruptionsschuh drückt. Wobei das 
Drücken eher eine blutige Ferse ist.

Vorschläge als  
Richtungsimpulse

Sie alle sehen „ein unüberseh-
bares und strukturelles Problem“ und 
warnen davor, dass Österreich so zu 
„einem rechtsstaatlichen Außenseiter 
Europas werden“ könnte. Sie verlangen 
ein Umdenken der Politiker:innen und 
Amtsträger:innen, die sich wieder als 
Volksdiener:innen verstehen – nicht 
besser gestellt. Gesetzliche Schlupflö-
cher sollen gestopft, politisches Handeln 
soll transparent werden und staatliches 
Geld nicht für parteipolitische Vorteile 
in Österreichs Boulevardmedien fließen. 
Kurz – altbekannte Forderungen.

Es bleibt nur noch die Frage, wie das 
alles bewerkstelligt werden soll. Die 
Initiator:innen sagen nicht, wie etwas 
umgesetzt werden soll, sie benennen nur 
das Endergebnis.

So fordern sie eine nationale 
Anti-Korruptionsstrategie oder ein 
Parteienfinanzierungsgesetz ohne Um-
gehungsmöglichkeiten, eine politisch 
unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft. 
Wie eine Korruptionsstrategie aussehen 
sollte oder welche Umgehungsmög-
lichkeiten geschlossen gehören – und 
besser noch: wie –, sagen sie nicht.

„Das ist so durchaus beabsichtigt“, 
meint Kreutner am Rande der Präsenta-
tion des Volksbegehrens im Juni 2021. 
Das Parlament soll etwas erarbeiten 
und vorlegen. Das Volksbegehren dient 
also eher als Impulsgeber, der Fehler im 
System noch einmal beleuchtet. Lösen 
müssen das andere.

Die Macht des  
Volksbegehrens ausgereizt

Das ermöglicht Gesetzgeber:innen 
natürlich, Schlupflöcher in Gesetze zu 
bauen. Die Probleme sind immerhin seit 
Jahren bekannt und werden genauso 
lange nicht angegangen. Bestes Beispiel: 
das neue Parteienfinanzierungsgesetz 
von 2019. SPÖ und FPÖ haben eine Ober-
grenze für Parteispenden eingeführt. 
Eine Maßnahme, die vor allem der ÖVP 
und NEOS geschadet hat, während die 
wichtigen Rechnungshof-Prüfrechte 
nicht eingeführt wurden. Das hätte jede 
Partei gleichermaßen getroffen.

Es zeigt aber auch die Grenzen eines 
Volksbegehrens auf: Im besten Fall wird 
der Inhalt im Nationalrat besprochen. 
Und das auch nur, wenn es mehr als 
100.000 Unterschriften sammelt. Das 
heißt aber nur, dass es dort diskutiert 
wird, eine Verpflichtung zum Handeln 
ist es nicht. Das gelingt nur über die 
Zahl der Unterschriften. Je mehr Unter-
schriften, desto höher der Druck auf die 
Politiker:innen.

Das große Ganze
Aus diesem Blickwinkel erklärt sich 

auch Kreutners Ansatz: Die 72 Forde-
rungen zeigen die Probleme (meist) 
verständlich auf und geben den Bür-
ger:innen Argumente in die Hand. Hätten 
die Initiator:innen Gesetzesvorschläge 
gemacht, würden sich die Diskussionen 
wohl im Detail verlieren. So bleibt das 
große Ganze im Fokus: bessere Anti-Kor-
ruptionsgesetze. Und selbst wenn der 
Nationalrat nur einzelne Forderungen 
umsetzt, kennen die Bürger:innen jetzt 
die anderen Baustellen – und können 
weiterhin Verschärfungen fordern. Das 
Volksbegehren ist langfristig angelegt.

Das alles gelingt aber nur, wenn es 
das Volksbegehren ins Parlament schafft 
– und wenn es dort gehörig Wellen 
schlägt. Am Ende entscheiden das die 
Bürger:innen mit ihrer Unterschrift. X

Mit ihrer Unterschrift für das Anti-Korruptions-
volksbegehren können Bürger:innen ein Zeichen 
gegen korrupte Systeme im Staat setzen, sagen 
die Initiator:innen. Aber was unterschreiben sie 
da genau? Eine Erklärung.

Das Anti-Korruptions-
volksbegehren: Darf’s 
ein bisserl mehr sein?

INITIATIVEANLEITUNG

Weiterlesen hier:



Was Österreich 
alles nicht  
umsetzt

Die Staatengruppe GRECO, die sich gegen 
Korruption einsetzt, überprüft, wie gut Län-
der im Kampf dagegen aufgestellt sind. Bei 
Österreich hat GRECO 2016 gleich 19 Punkte 
gefunden, die Österreich verbessern muss. 
Nur um bei der Überprüfung 2018 festzustel-
len, dass Österreich so gut wie nichts getan 
hat. Es „wurde festgestellt, dass nur eine der 
19 Empfehlungen in zufriedenstellender Art 
und Weise umgesetzt wurde, fünf Empfeh-
lungen wurden teilweise und 13 überhaupt 
nicht umgesetzt“. Allgemein unbefriedigend, 
befindet GRECO. 

2/19 
Forderungen hat Österreich in fünf Jahren umgesetzt

In der neuen Evaluierung vom März 2021 
hat Österreich schon zwei von 19 Forderun-
gen „in zufriedenstellender Art und Weise 
umgesetzt“. Alles in allem hat sich die Repu-
blik in den Augen GRECOs nicht verbessert. 
Die Behörden haben fünf Jahre gebraucht, 
um zwei von 19 Punkten umzusetzen. Bei 
den anderen hat man ein bisserl was ge-
macht, scheinbar in der Hoffnung, dass es 
reicht. Tut es nicht, denn GRECO bleibt da-
bei: Österreichs Antikorruptionsbemühun-
gen bleiben „allgemein unbefriedigend“. X

N ach einem zumeist kostspieligen 
Wahlkampf tun sich verschiedene 
Parteien als Sieger hervor. Die 

Gewinner stellen danach die Regierung, 
den Bundespräsidenten oder auch den 
Gemeinderat. Dieser Kreislauf tritt alle 
paar Jahre wieder ein. Was verändert 
sich aber in Österreich? Lösen Parteien 
auch die Probleme, die sie im Wahlkampf 
groß ansprechen? Schaden sie sich 
dafür selbst und verzichten auf ihren 
Einfluss, sobald sie einmal an der Macht 
sind?

Der Rechtsstaatlichkeitsbericht der 
EU ist einer von vielen Berichten, der 
Österreich in Sachen Rechtsstaatlichkeit 
und Korruption abprüft; ein anderer ist 
der GRECO-Bericht, bei dem Österreich 
ein unglaublich schlechtes Ergebnis ein-
gefahren hat. 

Der Rechtsstaatlichkeitsbericht stellt 
Österreich im europäischen Vergleich 
ein tendenziell positives Zeugnis aus. 
Jedoch gab es auch Kritik in folgenden 
Punkten:

• Störung von Korruptions- 
ermittlungen

• Hohes Ausmaß an Regierungs- 
inseraten in den Medien 

• Handhabung der Parteien- 
finanzierung

• Berichtspflicht der Wirtschafts- 
und Korruptionsstaatsanwaltschaft 
(WKStA)

• Parlamentarier:innen in Österreich 
müssen ihr Vermögen, ihre Interessen, 
ihre Schulden und Verbindlichkeiten 
nicht offenlegen

Kontrolle bei Parteien- 
finanzierung immer noch 
lückenhaft
— Das Problem Die Wahlkampfkosten-
Obergrenze liegt bei sieben Millionen 
Euro. Diese haben ÖVP (13 Mio.), FPÖ 
(10,7 Mio.) und SPÖ (7,4 Mio.) 2017 deut-
lich überschritten. Dadurch konnten sie 
Wähler:innen viel mehr beeinflussen als 
Parteien, die sich an die Grenze hielten. 
Das Wahlergebnis wird somit zumindest 
teilweise von der Parteikassa abhängig. 
Die Sanktionen bei einer Überschreitung 
der Wahlkampfkosten-Obergrenze wur-
den 2019 durch eine Reform, initiiert von 
SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt, etwas nach-
gebessert, aber der Rechnungshof (RH) 
darf immer noch nur das prüfen, was ihm 
die Parteien vorlegen. Außerdem halten 
Parteien teilweise die Abgabetermine für 
ihre jeweiligen Wahlkampfberichte nicht 
immer ein, dadurch verzögert sich die 
Überprüfung um Jahre.

— Das Argument, warum sich nichts tut 
Obwohl die ÖVP und auch die Grünen 
(waren damals nicht im Parlament) 
2019 die Reform laut eigenen Angaben 
als zu wenig scharf erachtet hätten, 
hat sich bezüglich des Einflusses des 
Rechnungshofes kaum etwas getan. 
Durch diese Reform wurden vor allem 
Großspenden verboten, die hauptsäch-
lich die ÖVP und NEOS bekamen. Somit 
hat die SPÖ, die am meisten Einnahmen 
über parteinahe Vereine bekommt, vor 
allem die Spendenkanäle der anderen 
beschnitten. Das Regierungsprogramm 
von ÖVP und Grünen sieht weitere Ver-
schärfungen vor. Bis jetzt wurden keine 
Änderungen vorgenommen. Deshalb hat 
die Präsidentin des Rechnungshofes, 
Margit Kraker, selbst einen Gesetzes-
entwurf angekündigt, „um die Debatte 
wiederzubeleben“, sagte sie in der ZiB 2 
Anfang September 2021. Die Parteien 
wehrten sich teilweise stark gegen eine 
Prüfung: Laut SPÖ und FPÖ würden die 
Wirtschaftsprüfer:innen sowieso dassel-
be prüfen wie der RH. Das würde zwar 

stimmen, aber der Rechnungshof würde 
wahrscheinlich kritischer nachhaken, 
meint der Politikwissenschaftler Hubert 
Sickinger.

Berichtspflicht  
behindert die WKStA
— Das Problem Die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) 
in Österreich hat eine Berichtspflicht 
an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA). 
Durch diese Koppelung besteht die 
Angst, dass vertrauliche Informationen 
– vor allem gegen mächtige politische 
und wirtschaftliche Akteur:innen – an 
die Verdächtigen herangetragen werden, 
wodurch diese plötzlich die nächsten 
Schritte der Behörde kennen. Wenn 
eine Hausdurchsuchung in einem Amt 
oder einer Behörde geplant ist, muss 
die Staatsanwaltschaft sogar einen Vor-
habensbericht einreichen und auf eine 
offizielle Zustimmung warten. Dieses 
Verfahren kann lange dauern und mehr 
Personen als nötig können von den ge-
planten Verfahrensschritten erfahren.

Auch ausufernde Berichtspflichten 
gegenüber der OStA wurden als Taktik 
eingesetzt, um Ermittlungen zu ver-
zögern. So kritisierte auch die ehemalige 

Korruptionsstaatsanwältin und eine der 
Anti-Korruptionsvolksbegehren-Initi-
ator:innen, Christina Jilek, die Störungen 
im Ibiza-Verfahren: „Ich hätte die Er-
mittlungen nicht zügig führen können.“ 
So viele Berichte und Weisungen habe 
sie erhalten. Bis Mitte Februar 2021 gab 
es bereits 181 Berichte der Staatsanwälte 
im Ibiza-Verfahren (U-Ausschuss begann 
am 22. Jänner 2020).

— Das Argument, warum sich nichts tut 
Seit 2019 muss die WKStA Hausdurch-
suchungen drei Tage vorher an ihre 
Oberbehörde melden. Grund dafür sind 
die teilweisen Verfehlungen in der BVT-
Affäre. So muss nun die Oberbehörde vor 
einem geplanten „bedeutenden Verfah-
rensschritt“ informiert werden, bevor die 
WKStA diesen durchführen kann. Eine 
Bundesstaatsanwaltschaft wurde an-
gekündigt – was das für die Verbindung 
zwischen WKStA und OStA bedeuten 
wird, weiß man noch nicht. X
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Was verändert 
sich (nicht) in der 
Politik?
Politiker:innen geben vor Wahlen 
Versprechen ab. Dabei gibt es einige 
Argumente, warum diese  
(nicht) eingehalten werden. 
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Weiterlesen hier:
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Nicht lustig!  
Mit Comedy gegen 

Korruption

Wenn’s korrupt wird, wird’s oft komplex: 
Denn je verstrickter eine Sache auf den 
ersten Blick wirkt, desto leichter lässt 

sich das wahre Ziel dahinter vertuschen

J ournalist:innen haben die Aufgabe 
solche Infos trocken zu entwirren, 
Kabarettist:innen dürfen es etwas 

pointierter auf den Punkt bringen. Und 
das in unterschiedlichsten Formaten.

Aus den USA gelten TV-Comedians 
schon lange als diejenigen, die die Dinge 
auf den Punkt bringen: „Daily-Show”-
Host Trevor Noah, sein langjähriger Vor-
gänger Jon Stewart oder John Oliver mit 
seinen langen Erklärformat „Last week 
tonight” vermitteln durch ihre multime-
dialen Formate mit sehr einfach, wo die 
Probleme liegen. 
In Österreich wurden all die Affären und 
Skandale der Politik lange auf der Bühne 
der Kabarettprogramme thematisiert. 
Dazu kommt: Für Künstler ist es oft leich-
ter Dinge beim Namen zu nennen, da die 
„Freiheit der Kunst” gesetzlich besonders 
geschützt ist, ähnlich wie die „Pressefrei-
heit” der Journalist:innen. Denn Kunst 
hatte stets auch eine Kritikfunktion in 
der Gesellschaft. So können zum Bei-
spiele Vergleiche gezogen werden, die 
nicht vielleicht nicht ganz genau zutref-
fen, aber die Systematik aufzeigen – und 
damit das Unrecht, das damit geschieht.

Wir haben einige von ihnen gefragt:

Wie Humor dabei hilft 
Machtmissbrauch aufzu-
zeigen?

Kabarettist Florian Scheuba und Jour
nalist Florian Klenk (Chefredakteur der 
Zeitung Falter) touren durch Österreich 
mit „Sag Du, Florian“ – ein pointiertes 
Gespräch über die politische Realität in 
Österreich. Dabei lassen sie "die Skandale 
der jüngsten Vergangenheit – von Ibiza 
bis Spesenkonto – Revue passieren und 
erzählen über Verbindungen, Zusam
menhänge und Zufälle.“

Florian Scheuba
Humor kann Notwehr sein. Humor kann 
Mut machen. Unerträglichkeiten kann 
man entgegen treten, in dem man sie 
auslacht. Und Satire kann vermeintlich 
komplexe Korruptionskonstruktionen 
als immer wieder überraschend simple 

Taschenspielertricks entlarven. Ein „Wo 
woar mei Leistung?“ bringt oft mehr auf 
den Punkt, als ein detailliertes Netz-
werk-Diagramm, und lässt scheinbar 
raffiniert konstruierte Verschleierungs-
maßnahmen mit einem Mal nackt da 
stehen. Manche ihrer Aushecker sogar 
supernackt.

Florian Klenk
Humor ist ein genialer Informations-
träger, um die komplexen und oft sehr 
belastenden Details einer Korruptioin-
saffäre zu verstehen und zu verdauen. 
Wenn es gelingt, Leute zum Lachen zu 
bringen, dann haben Sie den Kern eines 
Skandals verstanden. Und weil Lachen 
Emotion ist, werden die Informationen 
weiter erzählt. weil es nichts schöne-
res gibt, als Menschen zum Lachen zu 
bringen.  Das Kabarett folgt der Politik. 
Und die Politik entpuppt sich leider als 
Kabarett. Damit das aufhört, machen wir 
politisches Kabarett.

Er ist „immer gut gelaunt, und wird nur 
dann z’wider, wenn es ungerecht wird“: 
Lang nahm er auf Puls4 mit „Bist Du 
deppert“ die Steuergeldverschwendung 
aufs Korn, nun analysiert er die aktuel
len Vorgänge im ORF mit seiner „Tafel
runde“.

Gerald Fleischhacker
Humor ist im täglichen Leben so etwas 
wie das Sommerfoto in einem vernebel-
ten November, die Schokotorte nach 
einem Fastenwochenende oder die 
Verurteilung des Karl Heinz Grasser nach 
vielen Jahren Prozess (okay, in erster 
Instanz, also nicht rechtskräftig – aber 
trotzdem). Sprich, Humor hilft uns ein-
fach Dinge zu ertragen, die ansonsten 
nicht aushaltbar wären. Und gerade weil 
die Menschen sich gerne unterhalten, 
beschäftigen sie sich mit Dingen, für die 

sie sich sonst nicht interessiert hätten – 
wenn die rechte Prise Humor dabei ist. 
Das Lachen bleibt einem dann zwar im 
Hals stecken, aber hoffentlich die eine 
oder andere Information auch im Hirn.

In seiner Sendung „Gute Nacht Öster
reich“ legt Peter Klien immer wieder den 
Finger in offene Wunden der Republik. 
Und mit seinen Erklärstücken, bringt in 
manche Undurchsichtige Sache ein gutes 
Stück Klarheit rein. 

Peter Klien
Das laute Örtchen. Satire kann helfen, 
Machtmissbrauch zu verstehen, ohne 
Verständnis dafür zeigen zu müssen. 
Dort, wo sie möchte, verbindet Satire 
nämlich journalistische Elemente mit 
persönlicher Empörung und bespricht 
ihre Inhalte mit humorvoller Haltung 
– von sanfter Ironie bis zu beißendem 
Zynismus. Das macht die Erzählungen 
von Machtmissbrauch zwar um nichts 
erträglicher. Aber indem die Urheber 
des Fehlverhaltens öffentlichem Spott 
preisgegeben werden, verschaffen sich 
sowohl Redner als auch Zuhörer immer-
hin Erleichterung. So gesehen, dient 
Satire als moralische Bedürfnisanstalt. 
Kein stilles Örtchen. Ein lautes Örtchen! 
Aber ein lustiges. X
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