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A n der Fassade ist nichts aus-
zusetzen. Das um viel Steuer-
geld renovierte Palais Kaunitz 
in Laxenburg südlich von 
Wien kann optisch mit jedem 
Schloss mithalten. Doch nicht 

nur das Gebäude präsentiert sich blendend, 
sondern auch die Organisation, die dort seit 
knapp fünf Jahren residiert. Die Internati-
onale Anti-Korruptionsakademie (IACA) 
steht in Sachen Außenwirkung ihrem 
prunkvollen Amtssitz um nichts nach. 

Seit der Gründung 2010 konnte die 
IACA unter der Führung von Martin Kreut-
ner, der einst als Oberkorruptionsjäger das 
Büro für Interne Angelegenheiten im In-
nenministerium leitete, 61 Mitgliedsstaaten 
gewinnen. Kühn wähnt man damit zwei 
Drittel der Weltbevölkerung hinter sich. Im 
Jahresbericht präsentiert man ein stolzes 
Budget von rund 13 Millionen Euro. In so 
kurzer Zeit hat man die zweitgrößte inter-
nationale Organisation in Österreich nach 

der UNO aus dem Boden gestampft, lautet 
die nach außen getragene Erfolgsstory.

Doch auch wenn in den Mitgliedsstaaten 
tatsächlich knapp 5 Milliarden Menschen 
leben: Laxenburg hat deshalb immer noch 
nicht mehr als 3.300 Einwohner. Und ein 
bisschen ist dieser Vergleich auch auf die 
tatsächliche Situation der gefeierten Anti- 
Korruptionsakademie übertragbar.

News liegen Informationen über die 
tatsächliche Finanzierung vor. Und was 
sich hier gleich einmal zeigt, ist, dass das 
gerne nach außen posaunte Budget von 
12,98 Millionen Euro „für das Finanzjahr 
2014“ und jenes von 13,24 Millionen Euro 
für 2015 wenig mit der Realität zu tun haben 
dürfte. Laut Jahresbericht 2014 bezieht 
sich das Budget auf Zahlen aus vorangegan-
genen Jahren. Zumindest für das unmittel-
bar vorangegangene Jahr 2013 sehen diese 
jedoch ganz anders aus. Die tatsächlichen 
Einnahmen beliefen sich nämlich auf gera-

de einmal 2,3 Millionen Euro, die Ausgaben 
auf rund 2,1 Millionen. Weshalb ist das Jah-
resbudget 2014 sechsmal so hoch wie die 
tatsächlichen Ausgaben 2013? 

Es handle sich beim jährlich auf der  
IACA-Staatenkonferenz verabschiedeten 
Budget um ein „internes ‚Soll-Budget‘ als 
mittelfristiges Ziel“, heißt es auf Anfrage in 
einer offiziellen Stellungnahme. Davon sei-
en „die faktischen generellen sowie die pro-
jektbezogenen und -gebundenen Ressour-
cen zu unterscheiden“. 

Mit anderen Worten: Die großmächtig 
verkündeten Multi-Millionen-Euro-Bud-
gets sind eine reine Luftnummer und wer-
den in Wirklichkeit nicht annähernd er-
reicht. Was der Grund dafür ist, zeigen 
weitere Informationen, die News vorliegen.  
Diesen zufolge erhielt die Akademie von 
2010 bis ungefähr zum Spätsommer 2014 
finanzielle Zuwendungen von nur sechs bis 
sieben Millionen Euro. Von Staaten kamen 
dabei circa 5 Millionen Euro. Von den da- ‣

Das Luftschloss
Die Internationale Anti-Korruptionsakademie ist die zweitgrößte internationale  
Organisation in Österreich nach der Uno. Allerdings nur auf dem Papier
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