
tätig seien. Das „Who’s who der internatio-
nalen Fachwelt“ sei repräsentiert, betont 
man seitens der Akademie.

Und wie sieht es mit der nationalen Fach-
welt aus? Nach ihrem Abgang als Justizmi-
nisterin war zum Beispiel Claudia Bandi-
on-Ortner bei der IACA tätig, bevor sie sich 
dann für das Abdullah-Zentrum entschied.

Sehr interessant ist aber auch noch ein 
anderer Wechsel, den es aus dem Justizmi-
nisterium nach Laxenburg gegeben hat. 
Eine hochrangige Kabinettsmitarbeiterin 
der damaligen Ministerin Beatrix Karl wur-
de ab 1. April 2013 vom Justizressort zur 
IACA entsandt. Für sie ein Glücksfall. Vor 
einigen Monaten wurde die Mittdreißigerin 
direkt von der IACA angestellt. Der Mo-
natslohn: gut 7.300 Euro, und zwar steuer-
frei. Es handelt sich hier nämlich um eine 
internationale Organisation. Mitarbeiter, 
auch wenn sie Österreicher sind, sparen 
sich die Einkommensteuer. Die ehemalige 
Mitarbeiterin Karls scheint auf der Website 
übrigens als Oberstaatsanwältin („senior 
prosecutor“) der Wirtschafts- und Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft auf. Das ent-
spricht tatsächlich ihrem Dienstposten, tä-
tig war sie allerdings im Kabinett. Bei der 

„Das ist nicht, was die 
Antikorruptionswelt will 
oder braucht“ 
Alan Doig, Antikorruptionsexperte, 
über die IACA, wo er selbst arbeitete 

Die Internationale Anti-Korruptions-
akademie (IACA)  wurde 2010 nach 
mehrjähriger Vorbereitungsarbeit ins 
Leben gerufen und erhielt 2011 offi
ziell den Status einer internationalen 
Organisation. Die Akademie sitzt in 
Laxenburg in der Nähe von Wien und 
bietet Lehrgänge in Fragen der Kor
ruptionsbekämpfung für Interessen
ten aus aller Welt an. Unter anderem 
wurde ein eigener Masterlehrgang 
ins Leben gerufen. Derzeit sind 61 
Staaten und drei Organisationen 
Mitglieder der IACA. 

DIe AntI-KorruptIonSAKADemIe

Korruptionsstaatsanwaltschaft hat sie dem-
nach in keinem einzigen Fall ermittelt. 

Die IACA ist jedenfalls im Umbruch. In 
den vergangenen Monaten soll eine 
zweistellige Zahl an Mitarbeitern die Aka-
demie verlassen haben. Begründet wird das 
offiziell mit einer „Internationalisierung“, 
die nun nach der Aufbauphase der Organi-
sation angesagt wäre. Einer, der neu dazu-
gekommen ist, ist zum Beispiel ein junger 
Argentinier. Sein Vater war Präsident einer 
Übergangskommission in der Gründungs-
phase der IACA und sitzt heute noch in ih-
rem „Senior Advisory Board“. Die IACA 
betont, dass alle Besetzungen durch ein 
„strenges internationales Auswahlverfah-
ren“ erfolgen.

Bleibt die Frage, wo die IACA in den 
nächsten Jahren hinsteuert. Wird es ihr ge-
lingen, finanziell auf eigene Beine zu kom-
men? Antikorruptionsexperte Alan Doig at-
testiert der Akademie eine „Obsession“, als 
internationale Organisation anerkannt zu 
werden. Solange es Kreutner nicht gelingt, 
die hohe Zahl an Mitgliedern in tatsächliche 
Beiträge umzumünzen, ist die Strategie wohl 
tatsächlich angreifbar. Jetzt gilt es, das Luft-
schloss auf den Boden zu bringen. 

Stefan Melichar
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