
 

9. Dezember: Welt-Antikorruptionstag 

als letzte Chance für 

Unterstützungserklärungen  
 

 

 

 

Liebe Unterstützerin, 

lieber Unterstützer, 

  

der 9. Dezember ist ein wichtiges Datum für uns: Zum einen ist das der 

Welt-Antikorruptionstag, der in Österreich bezeichnenderweise unbekannt 

ist (was wir in diesem Jahr ein wenig ändern möchten). Und zum anderen 

ist es der letzte Tag, an dem noch Unterstützungserklärungen für unser 

Volksbegehren abgegeben werden können. In diesem Newsletter erfahren 

Sie, was rund um dieses Datum geplant ist.  

 

 

 

 

Online-Talkrunden 

zum Reinhören und Mitreden 

 

In Vorbereitung auf den Welt-Antikorruptionstag starten wir schon diese 

Woche mit einer Serie von Online-Talks, die das Thema Korruption von 

den unterschiedlichsten Seiten beleuchten. Spannende Fachleute aus den 

unterschiedlichsten Bereichen diskutieren dabei mit Vertreter/innen 

unseres Volksbegehrens. Nutzen Sie diese Gelegenheit, sich näher zu 

informieren und Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. 

 

Zum Auftakt gibt es einen Online-Talk zum Thema … 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=b933e5f31e&e=b5a480d992


 

 

Korruption und Umwelt 

am Donnerstag, den 2. Dezember 2021, 

ab 18.00 Uhr, 

u. a. mit Ursula Bittner (Wirtschaftsexpertin, Greenpeace Zentral- und 

Osteuropa) und Walter Geyer (ehem. Leiter der WKStA) als Gästen. 

 

Dieser und die anderen Online-Talks in dieser Reihe finden als 

sogenannte „Twitter Spaces“ statt. Um reinzuhören, brauchen Sie keinen 

Twitter-Account. 

 

Hier der Link zu dieser Diskussion: 

https://twitter.com/i/spaces/1BRKjnOdWNNKw 

 

Weitere Themen in dieser Reihe sind:  

• Fr., 3. Dezember: Korruption und Menschenrechte 

• Mo., 6. Dezember: Korruption und Wirtschaftsstandort 

Beginn: jeweils 18.00 Uhr 

 

Die Links zu diesen beiden Events können aus technischen Gründen 

derzeit noch nicht angelegt werden. Klicken Sie einfach – rund um die 

Beginnzeit – auf diesen Link, um an der Veranstaltung teilnehmen zu 

können. 

 

Für 7. Dezember ist darüber hinaus eine gemeinsame Pressekonferenz 

mit Partnern unseres Volksbegehrens geplant, in dessen Rahmen wir u. a. 

auf den Welt-Antikorruptionstag aufmerksam machen und eine 

Zwischenbilanz in Sachen Unterstützungserklärungen ziehen.  

 

 

 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=d7ca7de720&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=240e72c560&e=b5a480d992


 

 

#SauberePolitikChallenge – 

eine Social-Media-Aktion zum Mitmachen 

 

Zusammen mit der neuen Initiative „Saubere Hände“ haben wir heute eine 

Social-Media-Aktion für eine saubere Politik gestartet. Zusammen 

möchten wir möglichst viele Menschen dafür gewinnen, das Rechtsstaat & 

Anti-Korruptionsvolksbegehren zu unterstützen. 

 

Hier finden Sie den ersten Aufruf dazu:  

 

 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=14e305df26&e=b5a480d992


  

 

Selbstredend beteiligen sich auch viele unserer Proponenten und 

Unterstützerinnen an dieser Aktion … aber viel wichtiger ist, dass wir Sie 

dafür gewinnen können … 

 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=d68b17049a&e=b5a480d992


 

So können Sie mitmachen:  

1. Machen Sie ein Video oder Foto mit sich und einem Besen 

(ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt). 

  

2. Teilen Sie dieses Video/Foto zusammen mit den Hashtags 

#SauberePolitikChallenge bzw. #SauberePolitik und nominieren 

Sie weitere Freunde und Bekannte, an dieser Challenge 

teilzunehmen. 

  

3. Rufen Sie dazu auf, das #Antikorruptionsbegehren zu 

unterschreiben und gemeinsam  ein Zeichen gegen Korruption zu 

setzen. 

Gerne können Sie dabei auch auf die Seite 

www.antikorruptionsbegehren.at/unterstuetzen/ verlinken oder ihre 

persönlichen Gründe/Argumente für die Unterstützung des 

Volksbegehrens darlegen. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

#SauberePolitik und #SaubereHände – jetzt!  

 

 

 

 

Eine kurze Rückschau 

 

Austausch mit der Justizministerin 

 

Auf Einladung von Justizministerin Alma Zadić fand am 29. Oktober 2021 

ein Austauschgespräch mit  Proponentinnen und Proponenten des 

Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehrens statt. Diskutiert wurde u. a. 

über die Inseratenkorruption, die Möglichkeiten zur Stärkung der 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=a0ec5ff3ae&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=0c25c0066f&e=b5a480d992


 

Unabhängigkeit der Justiz und das Informationsfreiheitsgesetzes. „Der 

Kampf gegen Korruption geht uns alle an. Ich möchte den Initiator:innen 

des Rechtsstaat und Antikorruptionsvolksbegehrens für ihre Initiative und 

ihr ehrenamtliches Engagement für dieses wichtige Thema danken“, so 

Justizministerin Zadić. 

 

Medienecho 

 

Das Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren war auch in den letzten 

Wochen vielfältig in den Medien vertreten, u. a. in der Kronen Zeitung, im 

Standard, im Falter, auf ZackZack.at sowie in Die Zeit. Ein ausführliches 

Interview mit Proponent Martin Kreutner und Heinz Mayer über die 

Inseratenkorruption können Sie im Onlinemagazin Kontrast nachlesen. 

Und auch über unser Gespräch mit Justizministerin Zadić wurde berichtet. 

 

Neue Mitstreiter/innen 

 

Am 19. Oktober wurde unter dem Namen „Saubere Hände“ eine neue 

zivilgesellschaftliche Initiative gegen Korruption, Postenschacher und 

Machtmissbrauch ins Leben gerufen. Wir freuen uns, dass unser Anliegen 

damit immer weitere Kreise zieht. Auch immer mehr prominente 

Unterstützerinnen und Unterstützer schließen sich den Forderungen des 

Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehrens an. Zuletzt 

hinzugekommen sind u. a. Martin Kušej (Burgtheater Wien), Katharina 

Rogenhofer (Klimaaktivistin und Mitbegründerin von Fridays for Future in 

Österreich), Robert Kert (Vorstand des Instituts für Österreichisches und 

Europäisches Wirtschaftsrecht an der WU Wien), Roland Miklau (ehem. 

Sektionschef im Justizministerium) sowie Andrea Eckert (Schauspielerin) 

und Cornelius Obonya (Schauspieler). Hier finden Sie entsprechende 

Übersicht.  

 

 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=7f6644f9d2&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=10f4ac6c1a&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=3691cd26db&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=0ddca715b4&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=5902f07f64&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=38631cdb87&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=ad0d5ed794&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=e283899412&e=b5a480d992


 

 

Proponenten und Proponentinnen 

des Rechtsstaat & Anti-

Korruptionsvolksbegehrens beim 

Austauschgespräch mit 

Justizministerin Alma Zadić am 29. 

Oktober 2021  

 

Start der Initiative „Saubere Hände“ 

am 19. Oktober 2021 auf dem 

Heldenplatz  

 

 

 

Letzte Chance! 

 

Bitte sagen Sie es auch weiter: Unterstützungserklärungen für 

das Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren können nur noch bis 

zum 9. Dezember abgegeben werden. Bis dahin können alle 

Wahlberechtigten das Volksbegehren in jedem Gemeinde-/Bezirksamt 

bzw. Magistrat oder online via Handysignatur oder Bürgerkarte 

unterschreiben. 

 

Danach wird es erst wieder in der – noch vom Innenministerium 

festzulegenden – Eintragungswoche möglich sein, das Volksbegehren zu 

unterzeichnen. Diese wird frühestens im Februar und spätestens im Juni 

2022 stattfinden. 

  

Wichtig: Wenn Sie bis 9. Dezember unterschreiben, müssen Sie in der 

Eintragungswoche nicht noch einmal auf das Amt.  

 

 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=43b1a9668e&e=b5a480d992


 

 

 

Zum Schluss … 

 

… möchten wir nochmals an die Möglichkeiten erinnern, unsere Aktivitäten 

mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen – sei es indirekt durch den 

Kauf eines unserer T-Shirts oder direkt über unser Crowdfunding auf der 

zivilgesellschaftliche Plattform Respekt.net. Jeder Beitrag hilft uns dabei, 

mehr Menschen mit unserer Informations- und Aufklärungsarbeit zu 

erreichen.  

 

 

 

 

Leiten Sie diese Information an Bekannte und Freunde weiter!  
 

 

    

 

 

Folgen Sie uns auf Instagram!  
 

 

    

  

 

https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=55696761d0&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=0e448165f8&e=b5a480d992
http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=0c5554aea4&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=d80d7e29b3&e=b5a480d992
http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=0c5554aea4&e=b5a480d992
https://antikorruptionsbegehren.us6.list-manage.com/track/click?u=bf95f5b901a3ffb9391749a32&id=ffc8b9fe68&e=b5a480d992

