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mals mehr als 50 Mitgliedsstaaten hatten 
nicht einmal 20 einen finanziellen Beitrag 
geleistet. Von denen, die doch etwas zahl-
ten, trugen elf Staaten weniger als 30.000 
Euro bei, sechs davon weniger als 10.000. 

Die IACA freut sich also über eine hohe 
Zahl an Mitgliedsstaaten, diese bringen ihr 
jedoch finanziell nicht genug ein, um auch 
nur annähernd an die angestrebten Bud-
gets heranzukommen. Vielleicht erklärt das 
auch den regen Zulauf: Man kann der IACA 
beitreten, ohne eine finanzielle Verpflich-
tung einzugehen. Beiträge sind rein freiwil-
lig. Wer tief in die Tasche greift, ist hinge-
gen Österreich. Das Amtssitzland Öster-
reich steuerte News-Informationen zufolge 
bis 2015 mindestens rund 3,2 Millionen 
Euro bei. Alleine aus dem Finanzministeri-
um kamen 2,6 Millionen Euro. Das Innen-
ministerium und das Land Niederöster-
reich tragen je die Hälfte der Miete von 
rund 500.000 Euro pro Jahr. Vom Außen-
ministerium hingegen wurden kürzlich – 
über die „Austrian Development Agency“ 
– knapp 400.000 Euro zugesagt. 

In den vergangenen Monaten hat – so-
weit nachvollziehbar – die Akademie weite-
re Zusagen von zumindest 5,7 Millionen 
Euro erhalten. Der Löwenanteil entfällt 
dabei auf die „Siemens Integrity Initiative“, 
die seit Jahren verschiedene Programme 
unterstützt. Die nun von Siemens zugesag-
ten weiteren 4,98 Millionen Euro verteilen 
sich allerdings auf die Jahre 2015 bis 2018.

Außenstehende erhalten bei Weitem 
keinen Gesamtüberblick über die finanziel-
len Zuwendungen an die IACA. Wie wenig 
viele Mitgliedsstaaten beitragen, blieb da-
mit der Öffentlichkeit bisher verborgen.

Was macht die Akademie nun mit dem 
Geld? Kernaufgabe ist die Ausbildung von 
Führungspersönlichkeiten aus dem öffent-
lichen Bereich und der Privatwirtschaft aus 
aller Welt im Bereich der Korruptionsbe-
kämpfung. Unter anderem gibt es einmal 
im Jahr eine große Sommerakademie. Au-
ßerdem bietet die IACA einen Masterlehr-
gang in „Anti-Corruption Studies“ an.

Einer, der vor gar nicht langer Zeit für 
diese Programme verantwortlich war, ist 
der britische Professor und Antikorrupti-
onsexperte Alan Doig. Doig schied jedoch 
2014 bereits nach wenigen Monaten wieder 
aus der IACA aus und sparte nicht mit Kri-
tik. „IACA sollte eine Trainings institution 
für Praktiker sein, aber es fehlt der Fokus. 
Das, was IACA macht, ist unorganisiert und 

nicht unbedingt das, was die Antikorrupti-
onswelt will oder braucht“, sagt Doig. 
„IACA veranstaltet fünf oder sechs Trai-
ningsprogramme pro Jahr und den Master-
lehrgang. Das ist nichts, gemessen am vier-
jährigen Bestehen und an dem, was getan 
werde sollte und könnte.“

Die Akademie wiederum weist Kritik an 
ihrer Lehrtätigkeit zurück. Lehrveranstal-
tungen hätten bestes Feedback und beste 
internationale Referenzen. Dies werde un-
ter anderem dadurch untermauert, dass 
„wir regelmäßig wesentlich mehr Bewer-

bungen als freie Studien- und Ausbildungs-
plätze haben“.

Ein wichtiger Eckpunkt für die IACA ist 
freilich nicht nur die Lehre, sondern auch 
die Forschung. Wie gut ist die Akademie 
diesbezüglich aufgestellt? News-Informati-
onen zufolge wollte die IACA vor einiger 
Zeit ein „International Anti-Corruption 
Journal“ herausgeben und bewarb sich 
beim Wissenschaftsfonds FWF für eine 
50.000-Euro-Förderung. Ende 2013 kam 
die Ablehnung. Die in eingeholten Gutach-
ten festgehaltenen Kritikpunkte seien so 
gravierend, dass von der Etablierung einer 
Zeitschrift nachdrücklich abgeraten wer-
den müsse, so die Begründung. Einer der 
bekrittelten Schwachpunkte: die wissen-
schaftliche Qualitätssicherung.

Die IACA weist auf Nachfrage „jegliche 
Unterstellung fehlender akademischer 
Lehr- und Forschungskompetenz mit aller 
gebotenen Klarheit“ zurück. Man verweist 
auf Vortragende, die sonst in Harvard, Yale 
oder an der London School of Economics 
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Großer Pomp für die 
IACA im Jahr 2010: 

UNO-Generalsekretär 
Ban Ki-moon, die 

damaligen Ministerin-
nen Maria Fekter und 

Claudia Bandion- 
Ortner sowie Minister 
Michael Spindelegger. 

IACA-Chef ist Martin 
Kreutner (r.)

„Wir haben regelmäßig 
mehr Bewerbungen als 
freie Studienplätze“
Die IACA wehrt sich gegen Kritik an ihren 
Lehrveranstaltungen Fo
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