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An der schönen, blauen Donau
von Rechtsanwältin Dr. Stefanie Lejeune
Der Vergleich mit einem Erdbeben, das Österreich durch ein bizarres Video und das sich daran anknüpfende
Regierungsende erreicht hat, ist zutreffend und zeigt sehr bildlich, dass diese Vorkommnisse keine rein nationale
Angelegenheit sind, sondern in ihrer Wirkung viel weitergehen. Enthüllungen über einen Parteichef und seine
allumfassende Machtfantasien sind nicht wirklich neu, ebenso wenig, dass autoritäre Staatschefs weltweit ihre
Kassen, die ihrer Partei und ihrer Familie bereitwillig mit Geldern aus Korruption und Geldwäsche füllen. Neu sind
auch nicht die routinemäßig darauffolgende, kollektive Empörung und vorübergehende Schockstarre.
Allerdings hat die Causa Strache einen besonderen Beigeschmack. Das Füllen der Parteikasse gegen
vergaberechtswidrige Auftragserteilung war nur eine Sache, das erträumte Eingreifen in die kritische
Medienlandschaft durch feindliche Übernahme allerdings eine andere. Damit wird Korruption sehr viel politischer. Es
geht nicht nur um einen materiellen Vorteil gegen einen anderen materiellen Vorteil, sondern es geht um das aktive
Eingreifen in das Funktionieren eines Staates, einer Gesellschaft. Kritische Medien werden von jedem autoritären
Politiker verabscheut, aber in einer echten Demokratie muss er sie ertragen. Meinungsvielfalt und -deutlichkeit sind
die wesentlichen Indikatoren einer funktionierenden Demokratie. Wer hier einzugreifen versucht, will nicht nur einen
Vorteil für die nächste Wahl, sondern zeigt, dass ihm Rechtsstaatlichkeit und Redlichkeit völlig egal sind, wenn er nur
siegt. Ob das auch die Bürgerinnen und Bürger im benachbarten Österreich bedacht haben, die Herrn Strache zu
einem Mandat im EU-Parlament verholfen haben?
Dr. Stefanie Lejeune ist Präsidentin des Vereins qanuun – Institut für interdisziplinäre Korruptionsprävention in der
Verwaltung e.V. In jeder Ausgabe des Infobriefs qanuun-aktuell kommentiert sie aktuelle Entwicklungen rund um die
Themen Compliance und Korruptionsprävention.
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