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Wissenschaft

10 Jahre Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)
Autor: Dr. Christian Hubmer, Vizepräsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Aus Anlass des 10-jährigen Bestehens 
der WKStA veranstaltete die Vereini-
gung Österreichischer Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte gemeinsam mit 
der GÖD Bundesvertretung Richter & 
Staatsanwälte und Transparency Inter-
national – Austrian Chapter – eine 
hochkarätig besetzte Podiumsdiskus-
sion dessen Leitung dankenswerter-
weise Mag. Benedikt Kommenda von der 
Tageszeitung Die Presse übernahm. 
Zahlreiche Ehren- und Festgäste aus 
dem justiziellen Bereich sowie nahe-
stehender Berufsgruppen, aber auch 
Medienvertreter erwiesen der jubilie-
renden Institution mit ihrer Anwe-
senheit bei der Veranstaltung am 28. 
Februar 2019 im Festsaal des Obersten 
Gerichtshofs die Ehre.

Präsidentin Mag. Cornelia Koller und 
Vorsitzender-Stellvertreter der Bundes-
vertretung Dr. Martin Ulrich betonten 
im Rahmen ihrer Begrüßung die gesell-
schaftliche Bedeutung der Bekämp-
fung von Wirtschaftskriminalität und 
Korruption. Mit dem Bekenntnis der 
Politik zu dieser Schwerpunktsetzung 
seien auch die dafür erforderlichen Res-
sourcen zur Verfügung stellt worden. 
Die Umsetzung der nunmehr im Regie-
rungsprogramm angekündigten weite-
ren Schwerpunkte (Bekämpfung von 
staatsfeindlichen Bewegungen, Extre-
mismus, Hass im Netz, Internetkrimi-
nalität etc) bedürfe ebenfalls einer ent-
sprechenden personellen Bedeckung. 
Die staatsanwaltschaftliche Arbeit 
könne generell auch nur mit einem 
funktionierenden Backoffice-Bereich 
bewerkstelligt werden, weshalb es im 

durch die Einsparungspfade in der Ver-
gangenheit massiv ausgedünnten Kanz-
leibereich einer Neuaufnahmewelle 
bedürfe, um überdies – bei anstehenden 
pensionsstarken Jahrgängen – auch den 
Wissenstransfer zu ermöglichen.

Auf dem Podium stellte GS Mag. Chris-
tian Pilnacek die Genese der (W)KStA 
dar, erörterte die in diesem Zusam-
menhang geschaffenen speziellen 
Rahmenbedingungen und erneuerte 
das Bekenntnis der Zentralstelle zur 
Bekämpfung von Wirtschaftskrimina-
lität und Korruption. Gleichzeitig ver-
wies er auf das Erfordernis der Infor-
mation der verfassungsmäßig politisch 
verantwortlichen Ressortspitze und 
die Möglichkeit der Nutzung des auch 
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in der Zentralstelle vorhandenen Fach-
wissens.

Mag. Walter Geyer, ehemaliger und 
erster Leiter der (W)KStA, berichtete 
von den Herausforderungen, aber auch 
Freuden, die die Einrichtung dieser 
(neuen) Institution mit sich brachte, 
ebenso wie von den ersten Erfolgen 
durch die Finalisierung medienpräsen-
ter und bedeutender Ermittlungsver-
fahren.

Mag. Ilse-Maria Vrabl-Sanda als Leite-
rin der WKStA stellte eindrucksvoll 
die aktuellen Herausforderungen dar. 
Neben der Komplexität der Verfahren 
und einer Vielzahl an Großverfahren 
würden auch weitere Aufgaben, ins-
besondere die entsprechende mediale 

Kommunikation der oftmals öffent-
lichkeitswirksamen Verfahren, eine 
ressourcenmäßige Herausforderung 
darstellen. Gleichzeitig bedankte sie 
sich bei ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für deren übermäßigen 
Arbeitseinsatz.

Mag. Georg Krakow beleuchtete die 
WKStA, deren Aufgaben und Außen-
wirkung aus verschiedenen Blick-
winkeln – zum einen aus jenem als 
Kabinettschef zum Zeitpunkt der Ein-
richtung, zum anderen aus der Perspek-
tive als deren Mitarbeiter, aber auch als 
nunmehriger Rechtsanwalt und Mit-
glied von Transparency International.

DDr. Hubert Sickinger steuerte seine 
Außensicht als Politikwissenschaftler 

bei und erörterte die Auswirkungen 
des Berichtswesens in Bezug auf die 
Anscheinsproblematik.

Diskussionsbeiträge aus dem Plenum 
rundeten die gelungene Veranstaltung 
ab. Präsidentin Koller schloss diese 
mit dem an die Beteiligten gerichteten 
Ersuchen, auch künftig die besondere 
Sensibilität für die Auswirkungen von 
Änderungen im Berichtswesen auf das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Jus-
tiz zu wahren.

In der Säulenhalle des Obersten 
Gerichtshofs konnten die durch 
die Podiumsdiskussion angeregten 
Gespräche – bei Speis und Trank – in 
gemütlicher Atmosphäre fortgesetzt 
werden.


