
Transparency International - Austrian Chapter finanziert 

sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 

Als Sponsor und Mitglied von TI-AC wirken Sie direkt 

korrupten Praktiken entgegen und erhalten regelmäßig 

Informationen zu unterschiedlichen Themen der Korrup-

tionsvermeidung sowie Einladungen zu Veranstaltungen 

mit hochrangigen Experten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stärken Sie die Koalition gegen Korruption mit ihrer 

Spende! 

Spendenkonto: 

BIC/Swift: GIBAATWW 

IBAN: AT662011128347724400 

Berggasse 7 

1090 Wien 

Tel: +43 1 960 760 

Fax: +43 1 960 760 760 

www.ti-austria.at  

office@ti-austria.at 

10 Jahre Transparency International - Austrian Chapter 

Festakt im Wiener Rathaus 

9. April 2015 





„Hier ein kleiner Tipp für den Alltag: Beträge bis 10.000€ passen in einen Um-

schlag. Beträge ab 100.000€ gehören in einen Aktenkoffer (und nicht ins 

Plastiksackerl - ein bisschen Stil muss sein!) Aber Achtung: Die Banknoten 

allein wiegen bei einer Million schon 10,2 Kilo - wem das zu schwer ist, der 

nimmt halt einen Trolley.“ 

Kabarett „Institut für angewandte Korruption“ 

 

„Korruption schadet dem Rechts-

staat und somit dem Fundament 

unserer Gesellschaft. Ich sehe mich 

daher dazu verpflichtet, aktiv gegen 

sie vorzugehen. Denn es geht nicht 

nur um den wirtschaftlichen Scha-

den, der dadurch entsteht, sondern 

vor allem auch um das Vertrauen 

der Bevölkerung in die Justiz, das 

darunter massiv leidet.“ 

Wolfgang Brandstetter, Bundesminister für 

Justiz 



„Es geht um mehr als um die Verhinderung von Korruption. Es geht um die 

gemeinsame Sorge für einen grundlegenden, kulturellen Wert unserer Gesell-

schaft. 

Der Organisation Transparency International ist zu wünschen, dass sie auch 

weiterhin dazu ihren Beitrag leisten kann.“ 

 

Helmut Schüller, Pfarrer und Universitätsseelsorger  



„Anniversaries are good opportunities to remember the 

road travelled and take stock of what lies ahead…“  

Peter Eigen, Gründer von Transparency International 



„Werden wir sensibel und 

beugen wir der Korruption 

vor.  

Wir alle sind das Gewissen 

Österreichs.“ 

Paul Jauernig, Leiter der Internen 

Revision, Stadt Wien 



„...allgemein gilt die Regel, 

dass die drei K’s unverfäng-

lich sind: Kugelschreiber, 

Krautfleckerl essen und 

sonstiger Krimskrams.“ 



“Starting something is 

never easy, sustaining it is 

even more challenging. “ 

Miklos Marschall, 

Deputy Director Transparency 

International 

 

 

“The fact that you are now 

celebrating your 10th anni-

versary shows that TI Aus-

tria has managed to make 

itself the “Go-To Organisa-

tion” on Anti-Corruption 

in Austria.“ 

Elena Panfilova,  

Vice Chair of the Board, Trans-

parency International 


