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Liebe Leserinnen
und Leser,
sich seiner Wurzeln bewusst sein, aber dennoch die Herausforderungen der Zukunft im Auge behalten: Dieses Erfolgsrezept prägt
sowohl die „Wiener Zeitung“ als auch die österreichische Verwaltung. Beide Institutionen können auf eine lange und wechselvolle
Geschichte zurückblicken und sind eng miteinander verwoben.
So zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten wie der aktuellen CoronaPandemie, dass Stabilität und Widerstandskraft für eine Organisation überlebenswichtig sein können. Mindestens genauso wichtig
– das hat diese Pandemie ebenfalls deutlich gemacht – sind aber
Innovationen und der Wille, neue Pfade zu beschreiten.
Aus diesem Gedanken heraus und mit dem Gefühl einer starken Verbundenheit mit der österreichischen Verwaltung ist dieses
Magazin entstanden, dessen erste Ausgabe Sie nun in Händen halten.
„Die Republik – das Verwaltungsmagazin“ will genau das verkörpern, was die österreichische Verwaltung stark macht: Tradition und
Innovation miteinander zu vereinen.
So nehmen wir Sie mit auf einen Rundgang durch das riesige ehemalige Kriegsministerium am Stubenring, in dem heute vier Ministerien
untergebracht sind. Wir beantworten die Frage, wie die Verwaltung
auf Pandemien vorbereitet ist. Wir vertiefen uns in Beschaffungsvorgänge. Und nicht zuletzt bringen wir Ihnen die Menschen näher, die
den Motor der Republik am Laufen halten.
Genießen Sie den Blick hinter die Kulissen.
Ihr Martin Fleischhacker
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Maria Ulmer, Chief Digital Officer des Bundes und Sektionsleiterin im
Wirtschaftsministerium über Herausforderungen auf dem Weg zur
Digitalisierung der österreichischen Verwaltung.
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VERÄNDERUNG
WAGEN.
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BLUMENHALLE ST. VEIT

Das Kommunalwirtschaftsforum und die Bundesfachtagung der FLGÖ:
Zwei Veranstaltungen bündeln ihre Kräfte und werden zum Highlight des Jahres.
Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Diskussionen widmen wir uns
spannenden Themen, die Österreichs Kommunen und Wirtschaft bewegen.
Werte erhalten, Veränderung wagen. Unter diesem Motto findet in diesem Jahr
das Kommunalwirtschaftsforum vom 13. bis 14. Oktober 2020 in Kärnten statt.
Die Diskussionsplattform ist der Treffpunkt für rund 300 BürgermeisterInnen,
EntscheidungsträgerInnen aus der Landes-, Stadt und Gemeindeverwaltung
sowie Führungskräfte der kommunalen Wirtschaftund Industrie. An den beiden
Kongresstagen widmen sich die TeilnehmerInnen vor allem den Themen
Digitalisierung, Energie, Finanzen und Lean Management in Kommunen.
Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung
finden Sie auf kommunalwirtschaftsforum.at

BLICKPUNKT

Energieeffizienz. Eine spezielle
Beschichtung auf 3.400 m² Dachfläche reduziert die Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung um 15 bis 23 Grad und kühlt
so die Stockwerke.

Sonnenkraft. Auf dem Dach sind
700 m² Photovoltaikmodule installiert. Die beiden Anlagen decken
ca. 4 % des gesamten Jahresbedarfs an Strom des Regierungsgebäudes.

Superlativ. Der Bau zählt mit einer Länge von 200 m und 9.632 m²
Grundfläche zu den größten
Amtsgebäuden Wiens.

Spuren. Nach Bombentreffern
im Zweiten Weltkrieg mussten
die beiden oberen Stockwerke
gänzlich neu aufgebaut werden.
Sie unterscheiden sich daher vom
Rest der Substanz.
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Ein Haus namens
Maria Theresia
Das Regierungsgebäude „Stubenring 1“ hat sich in seiner
über 100-jährigen Geschichte vom Kriegsministerium
zum modernen Amtshaus gemausert.

Text: Rainer Brunnauer Fotos: BHÖ/Stefanie Grüssl

Architektur. In einem Wettbewerb setzte sich der Entwurf
„Maria Theresia“ von Ludwig
Baumann gegen 65 Konkurrenzprojekte durch.

Wandel. Ursprünglich als Symbol
von Macht und Geheimhaltung
geplant, beherbergt das Gebäude
heute das Bürgerservice, in dem
Anliegen der Bevölkerung bearbeitet werden.

Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Prunk. Der Marmorsaal erstreckt sich über zwei
Stockwerke und ist nur einer von sechs Festsälen
im Haus. Außerdem beherbergt das Regierungsgebäude 1.297 Büros und 4 Ministerbüros.

Sonderwunsch.
Der 40 Tonnen schwere
Doppeladler aus Bronze
wurde von Thronfolger
Franz Ferdinand
persönlich in den Entwurf
hineinreklamiert.
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Schlusssteine. Insgesamt
48 Soldatenköpfe zieren die
Fenster im Hochparterre.
Sie sollten die Vielfalt der
Uniformen in der k. u. k.
Armee widerspiegeln.

BLICKPUNKT

Fotos: beigestellt, BHÖ/Stefanie Grüssl

Aufstiegsmöglichkeit.
Das Gebäude umfasst
zwei Untergeschosse,
Tiefparterre, Hochparterre,
Mezzanin sowie sieben
Obergeschosse und
erreicht eine Höhe
von 32 Metern.

Modernisierung. Zur
zeitgemäßen Nutzung
gehört auch die Barrierefreiheit des Regierungsgebäudes. Dazu tragen
unter anderem die
Aufzugsanlagen
aus Glas bei.

BLICKPUNKT

Machtsymbol. Die Statue
des heroisierten Feldherrn Graf Radetzky wurde
bereits 1912 vom alten
Kriegsministerium Am Hof
an den Standort am
Stubenring übersiedelt,
als der Neubau noch eingerüstet war.

Video online. Exklusiver Rundgang im
Haus am Stubenring 1 mit
Burghauptmann Reinhold Sahl:
www.wienerzeitung.at/verlagsbeilagen

Fotos: BHÖ/Stefanie Grüssl

Nachnutzung. Wo heute
Ministeriumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu
Mittag essen, zogen
früher Pferde ihre Kreise.
Der Reitsaal des Kriegsministeriums wurde zur
Kantine umfunktioniert.

Neue Aufträge.
Neue Chancen.
Das Bieterportal auftrag.at enthält alle öffentlichen EU-weiten, Bundesund Landesausschreibungen. Sie suchen Ausschreibungen einer bestimmten
Branche? Erstellen Sie einfach Ihr individuelles Suchprofil und erhalten Sie
täglich Ihr maßgeschneidertes Suchergebnis per E-Mail.
www.auftrag.at

Krisenpotenzial.
Im Umgang mit
Naturgewalten ist
Österreich geübt.
Vernetzte Katastrophen wie ein
Blackout oder ein
IT-Ausfall bereiten
den Experten
mehr Sorgen.

Vernetzung für
den Krisenfall
Um im Ernstfall schnell und effizient reagieren zu können,
braucht es Vorbereitung. Ein Blick auf die staatliche Krisen-,
Katastrophen- und Pandemievorsorge.

K

risen und Katastrophen haben eines gemeinsam: Sie kündigen sich selten vorher
an. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig die Verantwortlichkeiten für den Ernstfall zu regeln, Notfallszenarien durchzuspielen und sich auch international über mögliche Gefahren auszutauschen.
Die Vorbereitung auf und Bekämpfung von
Krisen und Katastrophen sind in Österreich
grundsätzlich Sache des jeweiligen Bundeslandes bzw. Ministeriums. Für Hochwasserereignisse oder Schneeunglücke, die in Österreich
häufigsten Katastrophen, ist beispielsweise die
Regierung des betroffenen Bundeslandes zuständig. Bei einem nuklearen Zwischenfall wird
das Bundesministerium für Landwirtschaft, Re-
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gionen und Tourismus tätig, die Pandemie ist
Angelegenheit des Gesundheitsministeriums.
Vernetzung als Erfolgsfaktor
Meist erfordern Ausnahmesituationen aber ein
koordiniertes Vorgehen über die Grenzen der
Bundesländer und politischen Zuständigkeiten
hinaus. Das Innenministerium stellt dafür eine
Plattform bereit, die mit der Koordination und
Vernetzung betraut ist: das Staatliche Krisenund Katastrophenschutzmanagement (SKKM).
„Unsere Aufgabe ist es, alle Beteiligten an einen
Tisch zu bringen, damit wir unabhängig von den
Kompetenzen des Einzelnen an einem Strang
in dieselbe Richtung ziehen“, erklärt Robert

KRISENMANAGEMENT

Starke Partner.
Einsatzorganisationen wie die
Feuerwehr dürfen
in den Krisenstäben nicht fehlen.

DIE BEDEUTUNG
DER SIRENENSIGNALE

Text: Sabina König Fotos: Picturedesk, PID/Markus Wache

„Unsere Aufgabe ist es, alle
Beteiligten an einen Tisch
zu bringen, damit wir unabhängig
von den Kompetenzen des
Einzelnen an einem Strang
in dieselbe Richtung ziehen.“

Stocker, der im Innenministerium die Abteilung
Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement und Koordination Zivile Sicherheit leitet.
Je nach Ausgangslage sitzen unterschiedliche Verantwortungsträger am Tisch: Neben
den Ministerien und Vertretern des betroffenen
Bundeslandes sind auch Wissenschaftler, Einsatzorganisationen wie Feuerwehr und Rettung
sowie Betreiber von kritischer Infrastruktur –
etwa private Telekommunikationsunternehmen,
Energieversorger und Verkehrsbetriebe – an
Bord. Die Notwendigkeit der Vernetzung wurde im Zuge der Corona-Krise, die sich auf alle
gesellschaftlichen Bereiche auswirkt, einmal
mehr deutlich. Seit Beginn der Krise kommt

Verantwortung.
Auch im privaten
Rahmen ist Vorsorge wichtig:
Jeder Bürger
sollte z. B. mit den
Sirenensignalen
vertraut sein.

der „SKKM-Koordinationsstab Sars-CoV-2/Covid-19“ daher täglich zusammen und bespricht
die Entwicklungen.
Worst Case: Blackout
Unabhängig von der Corona-Pandemie tagt
das Gremium „SKKM Penta++“ auch außerhalb
von Krisensituationen regelmäßig alle zwei bis
drei Wochen, um sich über aktuelle Gefahren
auszutauschen. Der Fokus hat sich in den letzten Jahren verändert: Nicht die „klassischen“
Naturkatastrophen, mit denen man dank jahrzehntelanger Erfahrung relativ gut umzugehen
weiß, bereiten Stocker und seinen Kollegen
Sorgen, sondern vernetzte Krisen wie etwa ein

• Sirenenprobe:
15 sek.
• Warnung: 3 min.
gleichbleibender
Dauerton
Herannahende
Gefahr! Radio oder
Fernseher (ORF) bzw.
Internet (www.orf.
at) einschalten, Verhaltensmaßnahmen
beachten.
• Alarm: 1 min. aufund abschwellender
Ton Gefahr!
Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten
aufsuchen, über
Radio oder Fernsehen (ORF) bzw.
Internet (www.orf.at)
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen
befolgen.
• Entwarnung: 1 min.
gleichbleibender
Dauerton
Ende der Gefahr.
Weitere Hinweise
über Radio oder
Fernsehen (ORF)
bzw. Internet
(www.orf.at)
beachten.

Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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VORBEREITET
AUF DEN ERNSTFALL
Was Sie außer Klopapier noch zu
Hause haben sollten
Krisenvorbereitung ist auch
Aufgabe jedes Einzelnen. Jeder Haushalt sollte so ausgestattet sein, dass
sich eine Familie zumindest 14 Tage
lang versorgen kann. Ein Blick in den
Vorratsschrank:

14
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• Getränke (Wasser, Tee, Sirup etc.)
• Getreideprodukte
(Teigarten, Reis, Mehl etc.)
• Milchprodukte (Haltbarmilch,
Milchpulver etc.)
• Gemüse und Obst (Hülsenfrüchte,
Nüsse etc.)
• Fisch und Fleisch (Konserven,
Fertiggerichte etc.)
• Sonstiges: Salz, Honig, Öl,
Marmelade etc.
• Körperpflege- und Hygieneprodukte
(Seife, Zahnpasta etc.)

• Gesundheit (Reservebrille,
Verbandskasten, Medikamente,
Reservebatterien für Hörgeräte etc.)
• Produkte bei Energieausfall
(Taschenlampen, Kerzen etc.)
• Sicherheitsartikel (Löschdecke,
Rauchmelder etc.)
• Dokumente (Reisepass,
Geburtsurkunde etc.)
• Bargeld in kleiner Stückelung
• Evtl. Haustierfutter
Quelle: Österreichischer
Zivilschutzverband und BMI

Fotos: Picturedesk, Pixabay, Unsplash

Pandemiemonitoring.
Neben dem European Centre
for Disease Prevention and
Control (ECDC) haben insbesondere die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und
die US-amerikanische Johns
Hopkins University den
internationalen Verlauf der
Pandemie im Blick.

KRISENMANAGEMENT

„Wenn das Internet
ausfällt, müssen nicht
nur die technischen
Probleme, sondern
auch eine Vielzahl
von Folgen bewältigt
werden.“
IT-Ausfall: „Wenn das Internet ausfällt, müssen
nicht nur die technischen Probleme, sondern
auch eine Vielzahl von Folgen bewältigt werden.
Denn heute sind alle Lebensbereiche vernetzt
– von der Finanzwirtschaft über den Verkehr
bis hin zum Gesundheitswesen“, sagt Stocker.
Das größte Bedrohungspotenzial gehe seiner
Ansicht nach von einem sogenannten Blackout aus, also einem großflächigen Stromausfall
über mehrere Tage beziehungsweise Wochen.
In einem solchen Fall sei es notwendig, sich mit
Partnern auf globaler Ebene zu koordinieren
– eine Mammutaufgabe, wenn alle gängigen
Kommunikationsmittel versagen. Außerdem
rechnet Stocker mit einer durch den Klimawandel bedingten Zunahme bei Wetterextremen
wie Überschwemmungen und Dürreperioden.
Vorsorgen im privaten Rahmen
So gut das staatliche Krisenmanagement auch
sein mag: Im Ernstfall kommt es auch auf die
Selbsterhaltungsfähigkeit der Bevölkerung an.
Aufklärungsarbeit zu leisten und die Bürgerinnen und Bürger auf die Notwendigkeit von
Vorsorge im privaten Bereich aufmerksam zu
machen, diese Aufgabe nimmt auch der Österreichische Zivilschutzverband wahr. „Bei der
Vorsorge kommt es unabhängig vom Szenario
darauf an, Lebensmittelvorräte anzulegen, aber
auch Kommunikationskanäle für Informationen
von außen abzusichern – etwa mithilfe eines dynamobetriebenen Radiogeräts“, sagt Michael
Hammer, Vizepräsident des Österreichischen
Zivilschutzverbands. Jede Bürgerin und jeder
Bürger sollte jederzeit genug Essen und Getränke zu Hause haben, um sich mindestens
zwei Wochen lang selbst versorgen zu können.
Die Pandemie: Unbekannter Feind
Pandemien stellen die Vorsorge vor besondere Herausforderungen: „Der Erreger ist unbekannt, die Vorbereitung entsprechend schwierig. Dazu kommt, dass der Gesundheitsbereich
auf europäischer Ebene relativ wenig geregelt
ist. Viele haben daher in der Covid-19-Pandemie den europäischen Geist vermisst“, er-

Lebensretter.
Im Krisenfall koordiniert der Staat
die Maßnahmen.
Letztendlich sind
es aber die Einsatzorganisationen
vor Ort, darunter
viele Freiwillige,
die Leben retten.

klärt Bernhard Benka, Mediziner und Leiter
des Krisenstabs im Gesundheitsministerium,
und ergänzt: „Dabei wäre eine starke internationale Koordination bei der Bekämpfung
der Pandemie sinnvoll.“ Als Meilenstein gelte
in diesem Zusammenhang die Gründung des
Europäischen Zentrums für die Prävention
und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) im Jahr
2004. Ihr haben wir es zu verdanken, dass es
überhaupt ein europaweites Monitoring der
Covid-19-Fallzahlen gibt.
Eine grobe Orientierung für das Verhalten bei Pandemien gibt der Pandemieplan. Er
enthält Kapitel über Zuständigkeiten, Krisenkommunikation und rechtliche Vorgaben sowie
Richtlinien zur Krankenhaushygiene und zur
Verteilung möglicher Impfstoffe. Der Pandemieplan sei allerdings auf Influenzaviren ausgerichtet, die man vergleichsweise gut beherrsche, so
Benka. Mit einem Coronavirus als Pandemieauslöser habe niemand gerechnet. Außerdem
diene der Pandemieplan ohnehin nur zur Orientierung, denn die genauen Gegebenheiten könne niemand voraussehen. Vor dem Hintergrund
der Erfahrungen der letzten Monate werde es
sicher Anpassungen geben, ist der Experte
überzeugt. Möglicherweise werde man generische Pläne schaffen, die nicht auf spezielle Erreger ausgelegt sind.
Aufgrund ihrer Seltenheit hatten Pandemien
im Rahmen der Krisenvorsorge bisher nicht
oberste Priorität. In Zukunft, so Benka, könnte
diesem Thema aber mehr Bedeutung beigemessen werden.

Das Innenministerium
im Web.
Nähere Infos über das
Staatliche Krisen- und
Katastrophenschutzmanagement finden Sie auf
der Website des Innenministeriums unter
www.bmi.gv.at
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Büro oder Homeoffice? Auch im
öffentlichen Dienst
musste die Umstellung zu Beginn
der Corona-Krise
schnell gehen.

Im Maschinenraum
der Republik

U

rsula Rosenbichler hat ein Faible für Motoren und Antriebssysteme. Als Leiterin ihrer
Abteilung sieht sie sich im „Maschinenraum der
Republik“ tätig, wie sie ihr Arbeitsumfeld im Ministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport (BMKOES) liebevoll nennt. Sie sorgt
in Zusammenarbeit mit vielen anderen dafür,
dass der „Motor“ der Verwaltung geölt bleibt
und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vielleicht sanfter surrt als bisher. Oder, organisationstechnisch ausgedrückt: Rosenbichler
leitet die Abteilung III/C/9 – Strategisches Per-
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formancemanagement und Verwaltungsinnovation. Wie aber misst man die Performance
einer Verwaltung? Und wie innovativ kann ein
Apparat mit knapp 145.000 Bediensteten sein?
Fakt ist: Es gibt keine einzelne Kennzahl,
mit der die Qualität einer Verwaltung von allen
Seiten abgebildet werden kann. Zwar könne
man zum Beispiel die Zahl der ausgestellten
Bescheide messen, sagt Rosenbichler – über
deren Qualität sage das aber nichts aus. Ein
anderer Indikator kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Verwaltung sein. Im internatio-

Text: Katharina Schmidt Fotos: Unsplash

Im Beamtenministerium gibt es eine eigene Abteilung, die zukünftige
Herausforderungen für die Verwaltung erkennt und rechtzeitig Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Die Kernfrage dabei: Wie sind Innovationen möglich, ohne Qualitätsmerkmale der Verwaltung wie Rechtssicherheit und
Widerstandskraft zu beeinträchtigen? Im europäischen und internationalen
Vergleich steht Österreich hier recht gut da.

STABILITÄT

VERWALTUNGSPREISE
nalen Vergleich befindet Österreich sich hier im
guten Mittelfeld. 2018 gaben laut dem Bericht
„Government at a Glance“ der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 49 Prozent der Österreicherinnen
und Österreicher an, der Bundesregierung zu
vertrauen. Damit liegt das Land knapp über
dem OECD-Durchschnitt von 45 Prozent. In
den Bereichen Vertrauen in die Polizei, in die
Justiz, ins Gesundheits- und ins Bildungssystem kann Österreich hingegen mit Werten
zwischen 70 und 90 Prozent mit den besseren
OECD-Ländern mithalten. Vertrauen in die Verwaltung herzustellen bedeutet für Rosenbichler,
„unter Maßgabe der Umstände das individuelle
und das Gemeinwohl so zu bedienen, dass ein
Optimum dabei herauskommt“.
Gemeinwohl steht über Einzelinteressen
„Gute“ Verwaltung kann also immer nur ein
Kompromiss zwischen den Interessen des Einzelnen und jenen der Allgemeinheit sein. Damit
das Schulsystem in seiner Gesamtheit funktioniert, können nicht alle Kinder einen Platz in
ihrer Wunschschule erhalten. Wichtiger für das
Gemeinwohl ist, dass alle Kinder überhaupt in
die Schule gehen können.
Ähnlich verhält es sich mit den Bürgeranfragen
an die Volksanwaltschaft: 16.000 Beschwerden
sind dort 2019 eingegangen. Diese deuten eher
auf individuelle Probleme hin als auf Systemfehler. „Auch wenn die Volksanwaltschaft immer
wieder Missstände aufzeigt, funktioniert die
Verwaltung grundsätzlich gut“, heißt es dazu
aus der Volksanwaltschaft. Manchmal fehle den
Behörden aber „aufgrund bestehender gesetzlicher Regelungen der nötige Handlungsspielraum“. In diesen Fällen geht es also nicht nur
um die „radikale Individualität“, wie es Rosenbichler ausdrückt, sondern dann muss tatsächlich im Gesamtsystem etwas verändert werden.
Die Volksanwaltschaft gibt Empfehlungen
an die Behörden oder den Gesetzgeber ab.
Zum Beispiel werden Behördenschreiben mit
Zustellnachweis schon jetzt häufig elektronisch
zugestellt, bisher gab es aber keine Möglichkeit
für die Bürgerin und den Bürger, auch elektronisch darauf zu antworten. Nach einem entsprechenden Hinweis der Volksanwälte wird
dieser Fehler nun behoben. Verwaltungsinnovation bedeutet aus der Sicht von Volksanwalt
Werner Amon also unter anderem „bestehende
Prozesse auf ihre Wirksamkeit zu hinterfragen
und gegebenenfalls neu zu entwickeln. Es geht
um die Vereinfachung von administrativen Abläufen und die gute Zusammenarbeit der ver-

schiedensten Verwaltungseinrichtungen auf
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Das
Ergebnis sollten stets Lösungen auf Augenhöhe
sein“, sagt Amon.
Nicht Missstände zu korrigieren, sondern
mögliche Probleme einer künftigen Verwaltung
gar nicht erst entstehen zu lassen, ist eine der
Aufgaben in Rosenbichlers „Maschinenraum“.
„Wir denken Verwaltung von der Zukunft her
und fragen uns, wie wir aufgestellt sein müssen, damit wir 2030 das liefern können, was wir
dann brauchen werden“, sagt sie. Das Problem
dabei: Die Bundesverwaltung ist in ihrer Gesamtheit viel zu robust und komplex, um ständig neue Lösungen auszutesten. Auf der einen
Seite sei das ein Zeichen von Qualität und Widerstandskraft – immerhin konnte der Apparat
dadurch zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, ständig wechselnde Zuständigkeiten
in den Ministerien und zuletzt den CoronaLockdown überstehen.
Widerstandskraft erschwert Innovation
Auf der anderen Seite bedeutet das auch,
dass „man aus der Verwaltung keine Organisation permanenter Innovation machen kann“,
erläutert Rosenbichler. Gemeinsam mit der
Donau-Universität Krems hat das Beamtenministerium daher 2016 das „GovLabAustria“ gegründet, wo sich Experten mit innovativen Verwaltungsprozessen, Digitalisierung und Artificial
Intelligence in der Verwaltung auseinandersetzen. „Regulatory Sandboxing“ oder „Reallabor“
nennt die Abteilungsleiterin das – also eine Art
Labor, in dem über Probleme der Zukunft nachgedacht und alternative Lösungen vorbereitet
werden können.

Die österreichische
Verwaltung hat schon
zahlreiche Preise gewonnen. 2019 ging der
„United Nations Public Service Award“
(UNPSA) in der Kategorie „Promoting gender-responsive public
services to achieve
the SDGs / Gender
Equality“ an die Initiative „ABZ*Kompetenzcheck“ für Frauen mit
Fluchterfahrung. Der
Kick-off für den österreichischen Verwaltungspreis 2021 findet
bei der Online-Konferenz zum Innovationsmanagement im
öffentlichen Sektor
(„Innovate“) am 10.
November 2020 statt.
www.innovate2020.at

Innovation für
die Zukunft. Die
Innovationsabteilung sucht nach
Lösungen für die
Probleme von
morgen.
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STABILITÄT

Common Assessment
Framework (CAF).
Das CAF ist ein System
für die Bewertung der
Verwaltung nach verschiedenen Kriterien wie
Führung oder Partizipation. Bisher sind 18 österreichische Gebietskörperschaften CAF-zertifiziert.
www.caf-zentrum.at
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Daher unterstützt Rosenbichlers Abteilung
auch andere Organisationseinheiten bei der
Weiterentwicklung. Zum Beispiel arbeitet sie
gerade an einem „Leitfaden für Partizipation im
digitalen Zeitalter“, der noch heuer erscheinen
wird. Ein anderes Projekt ist das Wissensmanagement: Bis 2028 werden 48 Prozent der
Bundesbediensteten in den Ruhestand gehen.
Damit das Wissen dieser Beamten und Vertragsbediensteten nicht verloren geht, soll es
digital für die Nachfolgenden erfasst werden.
Thomas Prorok, stellvertretender Leiter des
Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ),
sieht in der steigenden Zahl der Pensionierungen auch einen Grund für eine gewisse Skepsis
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber Innovationen. Die Angst davor, dass Wissenslücken entstehen, sei groß, sagt er. Dazu
komme, dass über Jahre hinweg das Schlagwort „Verwaltungsreform“ gleichbedeutend mit
erhöhtem Spardruck gewesen sei. „Aber das
Hauptziel sollte sein, bei gleicher Finanzierung
die Qualität für die Bürger zu verbessern“, betont Prorok.
Austausch mit dem Privatsektor nötig
Um das zu erreichen und gleichzeitig die Pensionierungswelle abzufedern, rät er zu einem
verstärkten Austausch der Verwaltung mit dem
Privatsektor. Zudem müsse sich die Verwaltung
gegenüber anderen Partnern wie Nichtregierungsorganisationen oder Bürgerinnen und
Bürgern öffnen. Und schließlich fordert Prorok
eine neue Fehlerkultur ein: „Wer Innovation will,
der braucht auch Offenheit. Wer aber jeden kleinen Fehler kritisiert, wird Innovation verhindern.
Punkt“, sagt der Experte. Das Stichwort dazu
lautet Partizipation. Die Verwaltungsbediensteten sollten mehr als bisher – etwa mit Prämien
oder Preisen – dazu angehalten werden, selbst
Verbesserungsvorschläge einzubringen.
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EU-weite Mindeststandards schwierig
Mit der Schaffung des CAF wollte man diese
Lücke füllen und „zu gemeinsamen Mindeststandards kommen“, sagt Prorok. Und: „Das ist
nicht so sexy, das ist Knochenarbeit.“ Ziel sei
eine „gute Verwaltung“, von der die Bürgerinnen und Bürger nicht nur als Subjekte, sondern
auch als Kundinnen und Kunden wahrgenommen werden, die von der Behörde schnell,
rechtssicher und freundlich Serviceleistungen
in guter Qualität bekommen. Im internationalen
Innovationsvergleich „stehen wir nicht schlecht
da, europaweit sind wir sogar unter den Guten“,
meint der CAF-Leiter. So gewinnen österreichische Verwaltungseinheiten regelmäßig Preise oder werden dafür nominiert – ein Projekt
der Vorarlberger Landesregierung wurde etwa
2019 beim europäischen Verwaltungswettbewerb für den EPSA („European Public Sector
Award“) nominiert. „Wir haben 500 Innovationsprojekte in unserer Datenbank“, sagt auch
Rosenbichler, es gebe viele Leuchtturmprojekte, die „international immer wieder Aufmerksamkeit erregen“, etwa Digitalisierungsprojekte
aus dem Finanzbereich oder der „Kompetenzcheck für Frauen“, ein Kooperationsprojekt
von Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich und
abz*austria, das 2019 den „United Nations Public Service Award“ (UNPSA) gewann. Auch die
Zusammenarbeit auf internationalem Parkett,
zum Beispiel im Rahmen der OECD, sei für Österreich leicht, „weil wir einen guten Ruf haben“.
Auch in einem so großen und widerstandsfähigen Betrieb wie der österreichischen Verwaltung können also Innovationen stattfinden
– vielleicht braucht so eine Maschine nur etwas
mehr Öl als ein privatwirtschaftlich geführtes
Unternehmen.

Foto: Unsplash

Wissensmanagement. Bis 2028
geht die Hälfte
der Bundesbediensteten in
Pension. Ihr
Wissen wird mit
einem eigenen
System bewahrt.

Was die Führungskultur betrifft, sind die
nordischen Staaten im europäischen Vergleich
Vorreiter. Beispielsweise sei in Finnland der
Führungsstil weniger hierarchisch als in Österreich, erläutert Prorok, der sich als Leiter des
CAF-Zentrums Österreich intensiv mit den unterschiedlichen Zugängen zum Thema Verwaltung in Europa befasst. Das Common Assessment Framework (CAF) ist ein gemeinsames
europäisches Qualitätsbewertungssystem für
Verwaltungseinheiten auf allen Ebenen. Im Gegensatz etwa zum Binnenmarkt ist die Frage,
wie die einzelnen EU-Mitgliedstaaten verwaltet
werden, nie Teil des europäischen Rechtsrahmens gewesen.

ADVERTORIAL

THE NEW ABNORMAL –
SIND SIE VORBEREITET?
Rechtsanwalt Mag. Martin Schiefer geht gerne und äußerst erfolgreich
eigene Wege. „Um die heimische Wirtschaft während und nach Covid zu
stabilisieren, müssen wir Regionalität neu denken und leben“, davon ist er als
einer der renommiertesten Vergaberechtsexperten des Landes überzeugt.

Foto: beigestellt

Sie sind dafür bekannt, beim Vergaberecht neue Wege zu beschreiten,
und verwenden in Ihren zahlreichen
Social-Media-Aktivitäten derzeit
einen ungewöhnlichen Slogan – „The
New Abnormal“. Was genau ist damit
gemeint?
Viele Entscheidungsträger sind noch immer der Meinung, dass nach einer Zeit
der Unsicherheit und der Ausnahmesituationen durch die Covid-19-Pandemie alles wieder mehr oder weniger so wird wie
früher. Doch gerade in der Vergabewelt
stimmt das nicht.
Prozesse, die vor kurzem noch funktioniert haben, Beurteilungskriterien, die gerade noch valide waren – sie treffen allesamt nicht mehr zu. Umsatzzahlen, ältere
Ratings, Jahresabschlüsse und Referenzen aus der Vor-Pandemie-Zeit haben
keine Aussagekraft mehr für zukünftige
Auftragsvergaben.
Die Auswirkungen des Corona-Shutdowns führ(t)en dazu, dass Vergabeverfahren in allen Bereichen betroffen sind,
von Notvergaben über laufende Verträge
und Ausschreibungen bis hin zu in Planung befindlichen Ausschreibungen. Deshalb „The New Abnormal“. Es muss ein
Umdenken stattfinden.
Mit der Gemeindemilliarde wird Geld in
die Hand genommen, um Städte und
Gemeinden bei Investitionen zu unterstützen. Das sollte doch hilfreich sein?

Die Höhe der Förderung richtet sich nach
der Größe der Stadt oder Gemeinde und
ist außerdem an bestimmte Vorgaben gebunden. Viele Städte oder Gemeinden
sind derzeit nicht in der Lage, ihre laufenden Kosten zu decken, und können
dadurch nicht zukunftsorientiert investieren. Dieser für mich durchaus notwendige Investitionsansatz in Pandemie-Zeiten
muss neu gedacht werden.

Schiefer Rechtsanwälte sind mit
ihren fünf Niederlassungen in ganz
Österreich (Wien, Graz, Salzburg,
Klagenfurt, St. Pölten) Marktführer
im Vergaberecht und zählen zu den
Topexperten im Bereich Bau und
Planung, Gesundheit, Verkehr und
Telekommunikation.
Schiefer Rechtsanwälte begleiten
komplexe Mandate, wie aktuell die
Salzburger Regionalstadtbahn bei
der Schaffung eines leistungsfähigen
ÖV-Nord-Süd-Korridors durch die
Stadt Salzburg sowie die laufende
rechtliche Abwicklung des Forderungsmanagements im Wiener
Krankenhaus Nord (heute Klinik
Floridsdorf), und sind umfassend
in die Reform der Sozialversicherungsträger, wie z. B. die ÖGK,
eingebunden.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.schiefer.at

Deswegen haben wir als Kanzlei die
Förderwelten vor diesem Hintergrund
durchforstet und eine eigene Initiative für
Städte und Gemeinden gestartet. Die Initiative umfasst Vorträge gemeinsam mit
dem Gemeindeverband Salzburg am
30. September, eine große Präsentation
im Rahmen des am 13. und 14. Oktober
stattfindenden Kommunalwirtschaftsforums und schließt mit einer umfassenden
Publikation Ende Oktober.
Wie sollten öffentliche Aufträge
Ihrer Meinung nach in Zukunft gestaltet werden und welche Rolle
spielt dabei das Vergaberecht?
Das Ziel einer Ausschreibung sollte die
Stärkung der heimischen Wirtschaft sein,
indem man vermehrt auf Regionalvergaben setzt und zukunftsfeste Unternehmen berücksichtigt.
Das aktuelle Vergaberecht ermöglicht
eine einfache Umsetzung dieser Anforderungen durch das Zusammenspiel von
Recht, Technik, Finanzen und Politik. Es
bedient sich neben juristischer Finesse und Verhandlungsgeschick auch der
Psychologie und beweist Mut zu Neuem.
Zusammengefasst können wir sagen:
Öffentliche Aufträge sind eine harte Währung in Zeiten der Krise. Um die heimische Wirtschaft während und nach Covid
zu stabilisieren, müssen wir Regionalität
neu denken und leben.
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KOMMENTAR

Optimierung.
Der Rechtsrahmen
muss künftig auf
seine digitale Anwendbarkeit geprüft
werden.

Innovation durch
Digitalisierung
Selbstverständnis ist ein Schlüssel dazu, enorme Innovationspotenziale in der Verwaltung zu nutzen.
ährend Innovation die Wirtschaft
längst zu bestimmen scheint, wird
sie nicht notwendigerweise mit der öffentlichen Verwaltung assoziiert. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die
rapide Umstellung auf Homeoffice oder
die Digitalisierung von Prozessen in Krisen möglich sind. Krisen sind externe Einflussfaktoren, die Innovationspotenziale
hervorbringen und beschleunigen. Diese
können ihre Wirkung unterschiedlich entfalten. So stellt der Klimawandel eine nahezu universelle, weltweite Herausforderung dar; Maßnahmen der Politik und der
Verwaltung zu seiner Bekämpfung sind
jedoch als sehr viel niederschwelliger und
langfristiger wirksam anzusehen als jene
in verhältnismäßig kurzfristigen Krisensituationen mit gesellschaftlich ähnlich globaler Wirkkraft. Die kurzfristige Umstellung
auf Homeoffice oder das Tragen von Masken sind deutlich sichtbare Maßnahmen.
Demgegenüber stellen die Förderung von
Green Tech oder die Reduzierung von
Dienstreisen durch Videokonferenzen
eher langfristige und nachhaltige Beispiele
für Initiativen zum Klimaschutz durch die
öffentliche Verwaltung dar.
In Anbetracht der digitalen Transformation müssen Behörden und öffentliche
Institutionen – wie privatwirtschaftliche
Organisationen – reflektieren, welchen
Anforderungen sie sich in einer digitalen
Welt gegenübersehen. Sie müssen überlegen, wie dadurch ihre Rolle, ihre Aufgaben und ihr Selbstverständnis verändert
werden und wie diese Anforderungen
bestmöglich bewältigt werden können.
Dazu gehört ein Umdenken der Verwal20
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tungskultur in Führungsfragen, die Entwicklung von agilen Methoden der Projektumsetzung oder der Zusammenarbeit
innerhalb der Verwaltungsstrukturen
sowie mit externen Partnern wie Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft.
Dabei sind hoheitliche Prozesse, Dienstleistungen sowie die Entwicklung von
Politiken und Gesetzen zu hinterfragen,
um die optimale Nutzung bestehender
Technologien und Infrastrukturen zu ermöglichen. Aber auch eine Auseinandersetzung mit traditionellen Werten ist notwendig. Die Identität der bürokratischen
Verwaltung wird sich im digitalen Zeitalter
ändern müssen, besonders wenn diese
im internationalen Vergleich bestehen will.
In Estland und Dänemark etwa wurde die
Digitalisierung der Verwaltung nicht nur
flächendeckend umgesetzt, das Selbstverständnis als Innovations- und Digitalstandort trägt dort zur Identität des Staates bei und eine dem öffentlichen Sektor
inhärente Innovationskraft wurde vorausgesetzt.
Ein entscheidender und unterschätzter Innovationsbereich in der Verwaltung
ist die Gestaltung des Rechtsrahmens.
Zukünftige Novellierungen und neu zu
entwickelnde Normen, insbesondere im
Bereich des Verwaltungsvollzugs, sollten
daher verpflichtend auf ihre digitale Anwendbarkeit geprüft werden. Das dänische Parlament hat sich diese Verpflichtung auferlegt und damit zur international
führenden Rolle des Landes beigetragen.
Die hohe Strukturiertheit und Normenbindung sind Gründe dafür, dass
Innovationsprozesse deutlich langsamer

voranschreiten als in der Wirtschaft. Anpassungen des Rechtsrahmens benötigen in demokratischen Systemen Zeit.
Eine Möglichkeit, dies zu kompensieren,
ist der Einsatz von rechtlichen Innovations- und Reallaboren zum Testen von
Regulierung in definierten lokalen und
zeitlichen Rahmen. Dabei kann die rechtliche Sicherheit des österreichischen Verwaltungssystems bestmöglich mit der
erforderlichen Flexibilität und Digitalisierungsfreundlichkeit verbunden werden.
Die Hebel für ein digitales Selbstverständnis liegen in der Verwaltungskultur,
dem konsequenten Einsatz von Technologie, hoher Nutzung von Daten zur
Automatisierung sowie evidenzbasierter
Politikgestaltung und digitaltauglichen
Normen. Im Zusammenspiel von Recht
und digitaler Transformation ist gerade die
Rechtswissenschaft gefordert, ihren Beitrag zu diesen Entwicklungen zu leisten.

ZUR PERSON
Peter Parycek leitet u. a. das
Department für E-Governance in
Wirtschaft und Verwaltung an
der Donau-Universität Krems
sowie das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Institut
für Offene Kommunikationssysteme in Berlin. Seit 2018 berät der
Rechtsinformatiker als Mitglied
des Digitalrats die deutsche
Bundesregierung.

Text: Peter Parycek Foto: Skokanitsch
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Zwischen Recht
und Technik
Maria Ulmer wurde in einer Krisensituation zur Sektionschefin.
Sie will die Digitalisierung im ganzen Land voranbringen – vor allem
im Bereich des E-Governments soll Österreich internationaler Vorreiter
werden. Damit das gelinge, sagt sie im Interview, müssten Bund,
Länder und Gemeinden an einem Strang ziehen.

Frau Ulmer, als Sektionschefin sind Sie
die „oberste Digitalisiererin“ Österreichs.
Was dürfen wir Bürgerinnen und Bürger
uns in den nächsten zwei Jahren von Ihrer
Sektion erwarten?
Ganz generell ist die Digitalisierung natürlich
etwas, das fast alle Lebensbereiche der Menschen betrifft. Es ist unsere Aufgabe im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), diese Prozesse bestmöglich
zu begleiten und zu unterstützen – auch dort,
wo es keinen unmittelbaren Anknüpfungspunkt
an die öffentliche Verwaltung gibt. Im unmittelbaren Bereich schaffen wir etwa bei der mobilen
App „Digitales Amt“ zusätzlich die Option einer
Ausweisplattform. Die künftige PDF-Signatur
erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern des Digitalen Amtes, Dokumente mittels Handy-Signatur rechtsgültig digital zu unterzeichnen sowie
digital signierte Dokumente auf ihre Gültigkeit
zu überprüfen. Das signierte Dokument kann
heruntergeladen, im E-Tresor abgelegt oder an
das Service „Mein Postkorb“ auf oesterreich.
gv.at gesendet werden. Im Weiteren werden so
viele bestehende Services von Behörden wie
möglich über die Plattform oesterreich.gv.at für
Bürgerinnen und Bürger angeboten – mit einer
einmaligen Anmeldung. Sie sehen, wir orientieren uns stark an den Anforderungen unserer
Userinnen und User und verfolgen auch weiterhin das Prinzip der Mobilität.
Welches Projekt genießt Anfang 2021 Ihre
besondere Aufmerksamkeit?
Bei der Digitalisierung handelt es sich um ein
besonders umfassendes Arbeitsgebiet, das
eine gewisse Aufbauarbeit erfordert, aber auch
22
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eine Abhängigkeit zwischen Services mit sich
bringt. Österreich soll sich bei der Digitalisierung und beim E-Government ins internationale Spitzenfeld vorarbeiten, dazu brauchen wir
die besten Lösungen. Wir müssen unsere Projekte zielgerichtet und kooperativ vorantreiben,
denn die volle Wirkung kann nur im guten Zusammenspiel der einzelnen Services entfaltet
werden.
Vor welchen Herausforderungen steht
Österreich aktuell bei der Digitalisierung
in der Verwaltung?
Das lösungsorientierte Zusammenspiel zwischen Recht und Technik ist einer der wesentlichen Faktoren für Akzeptanz und Erfolg der
Digitalisierung. In der Kooperation Bund-Länder-Städte-Gemeinden (BLSG) arbeiten wir

Chief Digital
Officer im Bund.
„Mit Maria Ulmer
übernimmt eine
bestens qualifizierte Frau die
Leitung einer der
zentralen Sektionen in meinem
Ressort“, erklärte
Digitalisierungsministerin Margarete
Schramböck anlässlich der Bestellung von Maria
Ulmer zur neuen
Sektionschefin im
BMDW.

ZUR PERSON
Maria Ulmer ist seit Juni 2020 Leiterin der Sektion I (Digitalisierung
und E-Government) im Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort.
Seit 1997 ist sie im Wirtschaftsministerium tätig, die längste Zeit
davon in verschiedenen Führungsfunktionen. Vor ihrem Aufstieg zur
Sektionschefin war die Juristin
und Verwaltungsreformexpertin

mit Auslandserfahrung (u. a. im
britischen Cabinet Office) Stellvertreterin von Generalsekretär
Michael Esterl. In dieser Funktion
war sie auch mit dem Projekt der
IT-Konsolidierung betraut und
als Leiterin der Gruppe Personal
zuständig für HR-Strategien und
Compliance.
Maria Ulmer ist verheiratet und
Mutter von zwei Kindern.

Interview: Nadja James Foto: Kurt Prinz
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alle zusammen, dort wird in regelmäßigen
Sitzungen alles Notwendige wie gemeinsame Services oder benötigte Standards abgestimmt. Die Informationen finden sich dann
für alle zugänglich auf einer eigenen Plattform.
Wir bauen aber auch eine stärkere Kooperation auf Chief-Digital-Officer-Ebene mit den
Bundesländern auf. Ich bin überzeugt davon,
dass wir nur in enger Kooperation mit den Gebietskörperschaften zu guten Lösungen in der
Digitalisierung kommen werden. Dieser kooperative Ansatz ist ein besonderes Anliegen von
mir. Die Bundesrechenzentrum GmbH bietet
eine Robotic Process Automation (RPA) an.
Wir haben diese Lösung in meiner Sektion zur
Unterstützung der Referentinnen und Referenten im Einsatz. Diese Art der Unterstützung ist
für mich richtunggebend. Mir ist wichtig, unsere Teams von einfachsten Routinetätigkeiten zu
entlasten, um Ressourcen für die eigentliche,
also die inhaltliche Tätigkeit zu schaffen. Klar
ist aber auch hier, dass der Mensch unverzichtbar ist und bleibt. Künstliche Intelligenz
(KI) wird uns verstärkt dort unterstützen, wo
Routinetätigkeiten gefragt sind, oder bei der
Entscheidungsvorbereitung. KI ist für uns ein
Werkzeug, die Entscheidung selbst ist und
bleibt beim Menschen.
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„Wir müssen
unsere Projekte
zielgerichtet und
kooperativ
vorantreiben.“
Was macht eine gute Sektionschefin aus?
Führen heißt für mich vor allem Verantwortung
zu übernehmen und Vorbild zu sein. Dabei
verstehe ich mich aber natürlich als Teil eines
Teams. Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich,
dass große Herausforderungen nur im Team
bewältigt werden können. Daher macht für
mich eine gute Sektionschefin insbesondere
die Fähigkeit aus, Teams den Freiraum für die
notwendige Kreativität zu geben, sie für die
Aufgaben zu begeistern und schlussendlich
die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.
Glücklicherweise arbeiten in meiner Sektion
sehr viele ausgezeichnete Menschen, die mich
und letztlich die Bundesministerin hervorragend
unterstützen. Wie bei allen Führungsaufgaben
liegt der Schlüssel zum Erfolg in strukturierten
Abläufen, sowohl organisatorisch als auch the-

Foto: Kurt Prinz

Beschleunigend.
Ulmer möchte mit
den Digitalisierungsvorhaben
ihrer Sektion einen
wichtigen Beitrag
zur Wertschöpfung leisten.

KARRIERE
matisch. Dabei nutze ich natürlich moderne und
durch die Digitalisierung unterstützte Arbeitsformen und moderne Verwaltungstools. Beispielsweise ist es seit vielen Jahren möglich, Akten
elektronisch und praktisch überall und jederzeit
zu bearbeiten. Zusätzlich nutzen wir, als eine
Folge des Corona-Shutdowns, Videokonferenzen noch deutlich stärker als früher.
Welche digitalen Tools entlasten Sie und
Ihr Team bei der täglichen Arbeit?
Wir überprüfen verstärkt den Einsatz von Prozessautomatisierungen zur weiteren Unterstützung unserer Arbeit. Für mich als Juristin ist der
intensive Austausch mit der Technik besonders
spannend. Vieles ist technisch möglich, aber
rechtlich noch nicht geregelt. Staatliches Handeln und die Verwaltung brauchen aber in einem Rechtsstaat eine rechtliche Grundlage. Es
ist eine ebenso spannende wie herausfordernde Aufgabe, Technologien wie zum Beispiel KI
bestmöglich und zum Nutzen aller in Verwaltungsabläufe zu implementieren und dabei die
Grund- und Freiheitsrechte ebenso vollständig
zu wahren, wie dafür Sorge zu tragen, dass die
rechtlichen Grundlagen und die Durchführungsbestimmungen einfach, verständlich und praktikabel ausgestaltet werden.
Die Verwaltung ermutigt Bürgerinnen und
Bürger und die Wirtschaft zum Einbringen
von Ideen und Feedback sowie zur Mitwirkung in der Gestaltung des Verwaltungshandelns. Wie groß ist hier das Interesse?
Wie kann man die Interaktion verbessern?
Das beste Beispiel für die Einbindung und die
Wichtigkeit von Bürgerinnen und Bürgern in
Entstehungsprozesse von Maßnahmen zur
Verwaltungsmodernisierung ist die Entwicklungsgeschichte von oesterreich.gv.at und der
mobilen App „Digitales Amt“: Hier haben eigene Bürgerinnen- und Bürgerkonferenzen stattgefunden, um gemeinsam das Aussehen und
die Handhabung mitzubestimmen. Zur Weiterentwicklung des Unternehmensserviceportals
(USP) setzen wir Soundingboards als Gremien
ein, um die Bedürfnisse der Wirtschaft einfließen zu lassen. Darüber hinaus freuen wir uns
jederzeit über Feedback!
Die österreichische Verwaltung gilt als
Vorreiter bei der internationalen Positionierung erfolgreicher E-GovernmentLösungen. Inwieweit ist Österreich beratend in anderen Ländern, auch in der
EU, tätig?
Positiv ist, dass Covid-19 nichts an unserer
guten Vernetzung und an unserem pro-europäischen Zugang geändert hat. Es ist vielmehr
so, dass wir selbstverständlich im intensiven

„Teams von Routinetätigkeiten zu entlasten,
ist mir ein Anliegen.“
Austausch mit den EU-Institutionen selbst stehen, aber auch bilaterale Kontakte weiterhin
sehr hochhalten. Auch auf Ebene der einzelnen
internationalen Projekte geht die Arbeit ungehindert voran. So werden derzeit beispielsweise
fundamentale Arbeiten zum Single Digital Gateway getroffen. Die Arbeitsgruppen dazu finden
laufend statt und haben sich mit Videokonferenzen sehr gut auf die neue Situation eingestellt.
Ein großes Thema in der Digitalisierung
ist die Künstliche Intelligenz. Wird diese
bereits in der Verwaltung eingesetzt?
Hier ist etwa der Einsatz der elektronischen
Verwaltungsassistentin namens Mona auf
oesterreich.gv.at sowie auf dem Unternehmensserviceportal USP zu nennen. Mona ist als
Chatbot ein auf Text basierendes Dialogsystem,
das einen schriftlichen Austausch in natürlicher
Sprache mit einem technischen System ermöglicht. Gespeist wird es aus einer Vielzahl von internen und externen Quellen, die Inhalte werden
laufend aktualisiert.
Im Auftrag des BMDW wurde kürzlich eine
Studie zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf Österreichs Wirtschaft verfasst – was sind die Erkenntnisse?
Jeder in die Digitalisierung investierte Euro wirkt
doppelt. Denn Investitionen von einer Milliarde
Euro in die Digitalisierung aktivieren weitere 1,2
Milliarden Euro in der gesamten Wirtschaft. So
schafft Digitalisierung 20.000 neue Jobs und
bis zu 3,6 Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlicher Wertschöpfung in Österreich.

Digitale Transformation.
Erfahren Sie mehr über
die Arbeit an einem zugänglichen Verwaltungsservice für Unternehmen
und Bürgerinnen und
Bürger unter
www.bmdw.gv.at

FAKTEN
Die Sektion I im BMDW ist hauptverantwortlich für die Digitalisierung Österreichs, kümmert sich
um die Optimierung des E-Governments, treibt die Entwicklung
der Artificial-Intelligence-Strategie und der Datenstrategie der
Bundesregierung voran und hat
die Angelegenheiten der Digitalisierungsagentur DIA im Blick.

Sie entwickelt auch das Unternehmensserviceportal (USP) als digitale Behördenanlaufstelle für Unternehmen. Darüber hinaus vertritt
die Sektion Österreich in der EU
und in internationalen Gremien
zu den Themen Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie
E-Government.
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DIGITAL

Fit für das digitale Zeitalter

D

er Corona-Lockdown hat es deutlich gemacht: Es gibt nahezu keine Lebenswelt,
in der ein geübter Umgang mit dem Internet
nicht wichtig ist. Im Privaten sind es Bestellungen des täglichen Bedarfs, Kontakte mit
Freunden oder Sport- und Lernprogramme,
die gerade in Krisenzeiten nur online stattfinden können. In der Berufswelt ist ein fundierter Umgang mit digitalen Hilfsmitteln oft ohnehin die Voraussetzung für eine Einstellung.

EINKAUF
IM INTERNET

Diesen Anforderungen stehen allerdings
nur mittelmäßige digitale Fähigkeiten vieler
Österreicherinnen und Österreichern entgegen, wie nationale und europäische Studien zeigen. Diese Lücke will das Ministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
(BMDW) unter anderem mit der Initiative www.
fit4internet.at schließen. Auf der Website werden neben einem Selbsttest der digitalen Fähigkeiten auch Lernmöglichkeiten angeboten.

GRUNDLEGENDE FÄHIGKEITEN

6,46
6,46 Milliarden Euro
haben die Österreicher
2019 für Wareneinkäufe im Internet ausgegeben. Das ist ein Anstieg
um 13 Prozent. Die
Einkäufe im stationären
Handel sind gleichzeitig um nur 1,4 Prozent
gestiegen.

Zehn Prozent der Österreicher haben laut dem europäischen Digital Economy
and Society Index (DESI) noch nie das Internet genutzt. 32,6 Prozent geben
an, nicht über grundlegende digitale Fähigkeiten wie etwa Recherche und
Kommunikation über das Internet zu verfügen.

32,6 %

67,4 %

der Befragten verfügen über keine
grundlegenden
digitalen
Fähigkeiten

der Befragten verfügen zumindest über
grundlegende digitale Fähigkeiten

ABGRENZUNG
ZWISCHEN BERUF
UND PRIVATLEBEN

56 %

der Österreicher
glauben, dass die
Digitalisierung die Abgrenzung zwischen
Beruf und Privatleben
erschwert, 12 Prozent
sehen eine Erleichterung. Die Autonomie,
die Beschäftigten
durch die Digitalisierung entsteht, sehen 31
Prozent positiv, 26 Prozent eher negativ.

13 %
DIGITALE KOMPETENZEN IN ÖSTERREICHISCHEN KMU
Manche österreichische KMU sind skeptisch, ob und wie digitale Technologien
ihrem Unternehmen nützen könnten. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Die größten Herausforderungen für KMU

43 %

41 %

Datenschutzgrundverordnung

Fehlende
finanzielle
Ressourcen

26

37 %

32 %

Unterstützungsbedarf in KMU

25 %

Fehlendes
Fehlende bzw. Fehlender UmKnow-how zur schwer definier- setzungsplan
Umsetzung
bare Ziele
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46 %

37 %

36 %

24 %

22 %

Beratung zur Bessere recht- Leistungsstarke Verbesserung Data Analytics /
Umsetzung der liche Rahmen- Internetverbin- der IT-Infra- Big Data Knowdigitalen Trans- bedingungen
dung
struktur
how
formation

Quellen: Branchenradar/Handelsverband 2020; Ifes/AK-Wien/Arbeitsklimaindex 2019; IHS/BMDW/Arthur D. Little/WKO/KMU Digitalisierungsstudie 2019; DESI 2020; BMBWF/Masterplan Digitalisierung

Surfen, Einkaufen, Chatten – oder gar Programmieren? Die digitalen Kompetenzen
der Österreicherinnen und Österreicher unterscheiden sich sehr stark je nach Alter,
Ausbildung und persönlichem Interesse. Das soll sich jetzt ändern.

DIGITAL

ÖSTERREICH IM EU-VERGLEICH NUR MITTELMASS
Österreich nimmt im Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 unter den EU-Mitgliedstaaten den
13. Platz ein. Der Abstand zu den leistungsstärksten Ländern wie Finnland, Schweden, Dänemark und
den Niederlanden hat sich aber gegenüber den Vorjahren vergrößert. Bewertet werden fünf Schwerpunktbereiche: Konnektivität, Humankapital, Internetnutzung, Integration der Digitaltechnik sowie digitale
öffentliche Dienste. Bei Letzterem schneidet Österreich am besten ab – 70 Prozent der Personen, die
Formulare einreichen müssen, nutzen E-Government.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

66 %

58 %

66 Prozent der Menschen im Alter zwischen
16 und 74 Jahren verfügen zumindest über
grundlegende digitale Kompetenzen
(58 Prozent in der EU insgesamt).

4,5 %

3,9 %

Der Anteil der IKT-Fachkräfte an der
Erwerbsbevölkerung ist höher als im
EU-Durchschnitt (4,5 Prozent gegenüber
dem EU-Durchschnitt von 3,9 Prozent).

6%

12 %

Im EU-Durchschnitt nutzen zwölf Prozent
der Unternehmen Big Data, in Österreich
ist die Quote halb so hoch und damit eine
der niedrigsten in der EU.

INFORMATIONEN

45,5 % 50,6 % 59,6 %
Laut Bildungsministerium verfügten 2018 nur 45,5
Prozent der Neuen Mittelschulen über WLAN in
allen Unterrichts- und Aufenthaltsräumen, in den
anderen Schultypen waren es etwas mehr.

54,5 % 49,4 % 40,4 %

Neue
Mittelschulen

Allgemeinbildende Höhere
Schulen

Berufsbildende
mittlere und
höhere Schulen

Der Verein fit4internet
ist eine überparteiliche und unabhängige
Initiative zur Quantifizierung digitaler
Kompetenzen und zur
Qualifizierung der österreichischen Bevölkerung. Oberstes Ziel
ist die Ermöglichung
einer kompetenten
Nutzung digitaler Technologien und breiter
Teilhabe der gesamten
Gesellschaft an der
Digitalisierung.
www.fit4internet.at

5,9 %

6,4 % 14,6 %

In 10 Prozent der Schulen der Sekundarstufe finden sich Notebookklassen. Am höchsten ist der
Anteil in Berufsbildenden mittleren und höheren
Schulen, am niedrigsten in Neuen Mittelschulen.

94,1 % 93,6 % 85,4 %

Neue
Mittelschulen

Allgemeinbildende Höhere
Schulen

Berufsbildende
mittlere und
höhere Schulen
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FAKTEN
Im Vorjahr verzeichneten die Bundesmuseen einen Rekord
von 6,93 Millionen
Gästen. Davon zahlten etwa 2,7 Millionen
den vollen Preis, 2,2
Millionen einen ermäßigten und 2,1
Millionen nichts. Seit
der Ausgliederung der
Bundesmuseen 1998
hat sich die Besucherzahl weit mehr als verdoppelt.

28

Wieso die Bundesmuseen in
Österreich nicht gratis sind
Einige der bekanntesten Museen weltweit verlangen von ihren
Besuchern keinen Eintritt. In Österreich ist das anders. Warum das so
ist und eigentlich nicht ganz stimmt, zeigt ein Blick auf die Zahlen.

K

unstinteressierte Städtereisende haben
sich vielleicht schon darüber gewundert: In
acht der 20 meistbesuchten Museen Europas
ist der Eintritt – zumindest in Dauerausstellungen – frei. Besonders dicht ist das Gratis-Angebot in London, wo mit dem British Museum,
Tate Modern und der National Gallery gleich
drei weltweit prominente Kunst- und Kulturinstitutionen kostenlos zu besuchen sind. Österreich verfügt mit den Bundesmuseen ebenfalls über Sammlungen und Ausstellungen von
Weltruf. Hierzulande ist es allerdings selbstverständlich, dass am Eingang zur Kasse gebeten
wird. Warum ist das so?
Zu den Bundesmuseen zählen neben der
Albertina, dem Kunsthistorischen Museum,
der Österreichischen Galerie Belvedere, dem
Österreichischen Museum für angewandte
Kunst / Gegenwartskunst (MAK), dem Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok), dem Naturhistorischen Museum Wien
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(NHM) und dem Technischen Museum Wien
auch die Österreichische Nationalbibliothek
(ÖNB). Sie erhalten zwar Geld vom Staat, sind
aber als Anstalten des öffentlichen Rechts zu
großen Teilen auch selbst für ihre Finanzierung
verantwortlich.
Wie wichtig die Eintrittserlöse für die Bundesmuseen sind, zeigt das Beispiel des Museumsverbands Kunsthistorisches Museum, zu
dem noch das Weltmuseum und das Theatermuseum Wien gehören. Mit über 1,8 Millionen
Besucherinnen und Besuchern gehören diese
Häuser zu den beliebtesten Kunsteinrichtungen
des Landes. Die Eintrittserlöse stellten im Vorjahr mit rund 15,5 Millionen Euro die wichtigste
Geldquelle nach der Leistungsabgeltung durch
den Staat (23,8 Mio.) dar. Im Vorjahr finanzierte
sich das KHM mit 51,6 Prozent das erste Mal
etwas mehr aus selbst erwirtschafteten Mitteln
(u. a. Eintrittsgelder, Shop-Erlöse, Sponsoring &
Spenden, Kooperationen) als durch Steuergeld.

Text: Rainer Brunnauer, Alexandra Hochwarter Fotos: KHM-Museumsverband

Selbständig.
Die vermeintlich
staatlichen Kultureinrichtungen stellen einen großen
Teil ihrer Finanzierung selbst auf.

WISSENSWERT
Um die Bundesmuseen unabhängiger zu
machen, wurden sie bereits 1998 ausgegliedert
und vollrechtsfähig – seither können sie etwa
leichter Öffnungszeiten festlegen, aber auch
über Erlösmöglichkeiten entscheiden.
Damit möglichst vielen Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, der Zugang ermöglicht wird, gibt es immer wieder
Aktionen. Mit dem Kulturpass erhalten Sozialhilfeempfängerinnen, Arbeitslose, Mindestpensionsbezieher oder Geflüchtete freien Eintritt.
Seit mehr als zehn Jahren kommen außerdem
auch Jugendliche unter 19 Jahren kostenlos in
die Bundesmuseen. Nach dem Lockdown im
Frühjahr wurde die Bundesmuseen-Card deutlich vergünstigt: Von Juli bis Mitte September
kostete die Karte statt 59 Euro nur 19 Euro. Gegenüber dem regulären Preis konnte man damit
bis zu 44 Prozent sparen.
Darüber hinaus führte das Kunsthistorische
Museum einen Versuch zur Zahlungsbereitschaft durch: Im Juni durften die Museumsbesucherinnen und -besucher den Eintrittspreis
selbst festlegen. Nach dem Prinzip „Pay as you
wish“ wurde im Durchschnitt ein Eintritt von
zehn Euro bezahlt, was unter dem regulären
Vollpreis von 16 Euro liegt.

Für Angehörige bestimmter Gruppen können die Bundesmuseen also gratis sein. Allgemein hat sich das System der Mitfinanzierung
durch Eintrittserlöse aber zweifellos bewährt
und trägt auch zu einer Entlastung weniger
kunstaffiner Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bei.

Aktionen.
Die Museen wollen
möglichst vielen
Menschen Zugang
zu ihrem Angebot
ermöglichen.

Überblick.
Mit der Bundesmuseen
Card kann man jede der
acht Einrichtungen einmal
besuchen. Neben allen
Kassen vor Ort ist diese
auch online verfügbar:
www.bundesmuseencard.at

ADVERTORIAL

KOMMUNALES FINANZIERUNGSCONTROLLING
Optimierung, laufende Kontrolle und Reporting für das Kreditportfolio.

Foto: Harald Lamprecht

Z

ur Realisierung von Investitionen in
Gemeinden ist in der Regel die Aufnahme von Krediten notwendig. Daraus
ergeben sich Risiken, die es im Vorfeld
zu verstehen gilt. Die Auswahl von Finanzierungspartnern, Kreditvolumina, Laufzeiten, Fördermöglichkeiten bis hin zur
Entscheidung über die Zinsbindung und
die anzuwendenden Zinsindikatoren (variable vs. fixe Verzinsung) erfordern eine
aktive Auseinandersetzung mit diesen
Parametern.
Durch die externe Analyse, das systemische Aufsetzen des Kreditportfolios
und die laufende Berichterstattung darüber haben die Verantwortlichen in den
Gemeinden stets einen Überblick über
die Finanzierungsbedingungen. Damit ist
auch gewährleistet, dass die Kontrolle
und Transparenz sowie die hohen Anforderungen an die Verwaltung öffentlicher
Gelder erfüllt werden.
Neben Optimierungen für bestehende
Kreditportfolios geht es zusätzlich um die

Ausschreibungsfunktion für Neukredite
und Umschuldungen, auch über eine digitale Kreditplattform.
Wesentliche Erfolgsparameter
für die kommunale Finanzierung:

Mag. Heinz Hofstaetter
Miteigentümer
und Geschäftsführer der
FRC –
Finance & Risk Consult GmbH
T +43 664 816 34 28
M heinz.hofstaetter@frc-consult.com
W www.frc-consult.com

• Kenntnisse der Banken und
deren Verhaltensweisen
• Positionierung / Bonität
des Kreditnehmers
• Fokus auf Digitalisierung
mit persönlicher Tangente
• Einsatz, Zeit und Know-how
• Analyse, systemtechnische
Ausstattung & laufendes Reporting
Mithilfe externer Spezialisten können Einsparungen und optimale Finanzierungsbedingungen erreicht werden, ohne Verlust von regionalen Partnerschaften. Dies
untermauert die Sorgfaltspflicht der Gemeinden bei reduziertem Haftungsrisiko.
Fordern Sie noch heute Ihr Angebot an.
Die Republik – das Verwaltungsmagazin
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Größenvorteile.
Da die BBG in
großen Mengen
für die öffentliche
Hand einkauft,
profitieren die
Kundinnen und
Kunden von besseren Konditionen.

Shoppen für den Staat

W

er gebündelt einkauft, profitiert von besseren Konditionen. Dieser Grundsatz trifft
auch auf das staatliche Beschaffungswesen zu.
Seit 2001 kauft die Bundesbeschaffung GmbH
(BBG) im Auftrag der Republik ein. Das bringt
nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern entlastet auch die Behörden, die sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Zu den
Kunden zählen neben dem Bund, der gesetzlich
verpflichtet ist, die BBG zu nutzen, auch Städte
und Gemeinden sowie öffentliche Einrichtungen,
wie beispielsweise Schulen und Spitäler.
Wer Vertragspartner werden möchte, muss
sich an Ausschreibungen der BBG beteiligen.
Während bei Produkten wie Feuerlöschern, die
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einer einheitlichen Norm unterliegen, der Preis
entscheidend ist, zählen bei anderen Gütern
auch Kriterien wie Verfügbarkeit, Lieferwege
und die Qualität. Von den rund 1.000 aktiven
Vertragspartnern sind mehr als zwei Drittel
Klein- und Mittelbetriebe. „Kleine Unternehmen
haben oft wenig Erfahrung mit dem Vergaberecht und öffentlichen Ausschreibungen und
scheitern unter anderem an formalen Fehlern.
Wir geben Feedback, um sie zu einem neuen
Anlauf zu motivieren“, erklärt Gerhard Zotter,
Geschäftsführer der BBG. Außerdem bietet
die BBG Seminare an, wo kleine Unternehmen
lernen können, worauf es bei den Angeboten
ankommt.

Text: Sabina König Fotos: Unsplash, BBG/Gerhard Fally

Vom Kuli bis zur Reinigungskraft: Die Bundesbeschaffung GmbH versorgt
öffentliche Einrichtungen mit Gütern aller Art. Wie das staatliche
Beschaffungswesen funktioniert und was sich durch Corona verändert hat.

VERSORGUNG

Im Gespräch.
Alexander Buchinger
über das Management von Abteilungen, über Kunden
und Lieferanten in
Ausnahmezeiten.

Arbeiten bei der BBG
in Corona-Zeiten
Alexander Buchinger, Leiter des Vertrags- und
Qualitätsmanagements bei der BBG, erzählt, wie sich
die Pandemie auf seine Tätigkeit ausgewirkt hat.

Herr Buchinger, was sind Ihre Aufgaben im Vertrags- und Qualitätsmanagement der BBG?
Wir sind die Schnittstelle zwischen Kunden und Lieferanten. Unser Leistungsspektrum reicht vom telefonischen Erstkontakt mit unserem Helpcenter über das
Katalogmanagement für alle E-Shop-relevanten Themen bis hin zum eigentlichen Vertragsmanagement, bei dem wir
Kunden und Lieferanten bei der Nutzung
unseres Vertragsportfolios unterstützen.
Wie hat sich der Arbeitsalltag durch
Covid-19 verändert?
Der Einkaufsprozess wurde mit den
E-Procurement-Tools der BBG bereits
vor der Krise vollständig digital abgewickelt. Der Betrieb konnte daher über das
Wochenende zu hundert Prozent auf Homeoffice umgestellt werden. Es wurden
nicht nur alle Termine und Workshops,
sondern auch der Start neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Recruiting auf virtuelle Kanäle verlagert.
Welche Veränderungen waren kurzfristiger Natur, welche werden Sie
länger begleiten?
Wir haben nach der Rückkehr in den „normalen“ Arbeitsalltag viel aus dieser Phase
mitgenommen. Beispielsweise können
unsere Vertragsübergabegespräche mit
den Lieferanten im Web stattfinden. Kurzfristig war sicher, dass all unsere Meetings
nur noch online ablaufen. Den verstärkten

Einsatz von Online-Tools werden wir zwar
beibehalten, ich bin aber auch froh, dass
wir wieder regelmäßiger „echte“ Besprechungen haben. Gerade bei Erstgesprächen oder anspruchsvolleren Terminen ist
der persönliche Austausch nicht zu unterschätzen.
Was uns langfristig stärkt, ist die Krisenfestigkeit, die wir jetzt geprobt haben.
Welche neuen Herausforderungen
hatten Sie in den vergangenen Monaten zu meistern?
Die BBG hat ihr Portfolio rasch an die geänderten Bedarfslagen angepasst. Das
heißt, es wurden binnen kürzester Zeit
Schutzausrüstung und digitale Endgeräte
für den akuten Bedarf der Schulerhalter
für sozial bedürftige Schülerinnen und
Schüler beschafft. In meiner Führungsarbeit war der Mangel an persönlichem
Kontakt anfangs gewöhnungsbedürftig.
Herausfordernd war auch, dass die Kommunikation mit Auftragnehmern wegen
deren Kurzarbeit teilweise nur verzögert
möglich war.
Mit welchen Unsicherheiten seitens
der Vertragspartner waren Sie konfrontiert?
Viele Unternehmen wussten sehr lange
nicht, wie ausländische Konzernzentralen
in der Krisensituation reagieren würden.
Auch die Leistungsfähigkeit von Zulieferbetrieben, zum Beispiel aus Italien, war
ein Unsicherheitsfaktor.

Auf welche positiven Erlebnisse blicken Sie zurück?
Wir sind stolz darauf, dass wir die Versorgungssicherheit beim Krisen- und Vorsorgemanagement gewährleisten und auch
die hohe Qualität beibehalten konnten.
Bemerkenswert war auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Telefonhotline innerhalb einer Stunde ins
Homeoffice gewechselt sind. Wir waren
also stets für unsere Kunden erreichbar.
Persönlich beeindruckt war ich vom Zusammenhalt in der ganzen Firma trotz
Lockdown. Dieser Zusammenhalt hat
eine zusätzliche Motivation ausgelöst, die
bis jetzt anhält.

ZUR PERSON
Alexander Buchinger ist seit
2017 bei der Bundesbeschaffung GmbH tätig und leitet seit
September 2018 die Abteilung
Vertrags- und Qualitätsmanagement.
Er studierte Unternehmensführung
an der FH Wien der WKW und ist
TÜV-zertifizierter Lieferantenauditor und Unternehmensberater.
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VERSORGUNG

FAKTEN

Wie sich die Corona-Pandemie auf die
Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und
MNS-Masken auswirkte – hier ein paar
Zahlen:

Kontakt zur BBG.
Sie wollen Kunde oder
Lieferant der BBG werden? Auf der Website
der BBG finden Sie alle
wichtigen Kontaktdaten
sowie Infos zu aktuellen
Ausschreibungen und
Vertragsabschlüssen:
www.bbg.gv.at
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Onlineshop. In der neuen
Themenwelt im E-Shop
der BBG decken sich
Kunden für das Krisenund Vorsorgemanagement
ein. Die Auswahl reicht
vom Feuerlöscher bis zum
Fieberthermometer.

Die Kunden kaufen direkt bei den Vertragspartnern oder über den E-Shop ein. Letzterer
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die rund
20.000 Nutzerinnen und Nutzer sehen hier auf
ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte
Produktgruppen ein und haben auch Sonderangebote und Liefertermine im Blick. Etwa 300
Bestellungen werden täglich über das System
abgewickelt, rund 790 Mio. Euro von insgesamt
1,62 Mrd. Euro Beschaffungsvolumen wurden
2019 über das E-Portal umgesetzt.
Die Pandemie als Herausforderung
Der Kunde bestimmt, welche Produkte er in
welcher Menge bestellt. Die BBG berät dabei und unterstützt bei der Bedarfseinschätzung. Man versuche, nahe am Kunden und am
Markt zu sein – das sei nicht immer einfach,
so Zotter. Besonders in diesem Zusammenhang war der Beginn der Corona-Krise für die
BBG eine turbulente Zeit. Zwar waren Verträge für Schutzmasken und Desinfektionsmittel vorhanden, diese wurden aber plötzlich
in unvorhersehbar großen Mengen benötigt.
„Viele Kunden wurden auf dem falschen Fuß
erwischt, die Lagerbestände waren rasch aufgebraucht. Den Beschaffungsprozess unter
Zeitdruck vergaberechtlich sauber hinzubekommen war eine Herausforderung. Erschwerend kam hinzu, dass viele Akteure selbst
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versucht haben, ihren Bedarf am Markt zu decken“, erklärt Zotter.
Für die Dauer des Ausnahmezustandes
kamen verkürzte, aber dennoch rechtskonforme Vergabeverfahren zur Anwendung. Parallel
dazu führte die BBG reguläre Ausschreibungen
durch, die Mitte Juli abgeschlossen werden
konnten.
Erkenntnisse aus der Krise
Was hat sich durch die Krise verändert? Die
Kunden würden jetzt vorausschauender planen,
beobachtet Zotter. Außerdem sei nun vertraglich verankert, dass sie mit den Vertragspartnern
strategische Lagerhaltung vereinbaren können.
Die Lieferanten halten also auf Kundenwunsch
die festgelegten Kontingente vorrätig und sind
nach Absprache auch für deren Haltbarkeit
verantwortlich. Viele Kunden haben laut Zotter
auch eigene Lager eingerichtet.
Die BBG selbst habe zwecks Risikostreuung die Anzahl der Lieferanten im Bereich der
Schutzausrüstung mehr als verdreifacht, von
bisher 15 auf über 50.
Anlässlich der Pandemie hat die BBG auch
eine neue Themenwelt in ihrem E-Shop eingerichtet, die sämtliche Artikel für das Krisen- und
Vorsorgemanagement umfasst. Hier können
sich öffentliche Einrichtungen für Notfälle aller
Art eindecken.

Fotos: Pixabay, Unsplash

• 250.000 Liter Desinfektionsmittel wurden
2020 bisher über die
BBG von öffentlichen
Stellen bezogen, das
ist die 100-fache
Menge im Vergleich
zum Jahr 2019.
• Im Vorjahr lag der
Maskenbedarf der
BBG-Kunden bei
wenigen tausend
Stück. Heuer wurden
bisher rund 23,5
Mio. Schutzmasken
in verschiedenen
Varianten und Ausführungen von der
öffentlichen Hand
über die BBG beschafft.

Die Wissensplattform
zum Vergabewesen.
Aktuelle Blogbeiträge aus der Praxis
und viele Tipps, Tricks und Trends.

www.vergabeservice.at
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Mehr als heiße Luft
Die Klimakrise ist die größte globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Ihre Auswirkungen sind schon jetzt spürbar, die Zeit für Gegenmaßnahmen
drängt. Zum Auftakt unserer Serie, in der wir verschiedene Aspekte
des Themas beleuchten, widmen wir uns Treibhausgasen (THG),
die als Hauptverursacher der Erderwärmung gelten.

äbe es sie nicht, wäre die Erdoberfläche
tiefgefroren. Gibt es aber zu viel davon,
wird es für Mensch und Tier empfindlich warm.
Die Rede ist von Treibhausgasen (THG). THG
kommen natürlich in der Atmosphäre vor, sie
sorgen für angenehme Temperaturen auf der
Erdoberfläche, indem sie deren Wärmestrahlung reflektieren. Durch zusätzliche, vom Menschen verursachte Gase wird aber zu viel Wärme zurückgestaut.
Zu den klimawirksamen Gasen zählen
etwa Kohlendioxid (CO2), das beim Verbrauch
fossiler Brennstoffe entsteht, Methan (CH4),
Lachgas (N2O) und fluorierte Gase (F-Gase).
Methan ist 21 Mal klimawirksamer als Kohlendioxid, es entsteht bei der Zersetzung organischer Stoffe und wird zum Beispiel von
Rindern während des Verdauens oder bei der
Förderung von Öl und Gas freigesetzt. Lachgas ist gleich 310 Mal so schädlich wie CO2.
Es entsteht durch bakterielle Prozesse in Böden und Ozeanen, etwa in der Landwirtschaft
durch den starken Kunstdüngereinsatz. Ein
Beispiel für F-Gase sind Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW), sie werden in Kühlmitteln oder als Treibsubstanz in Spraydosen
verwendet. Zur Ermittlung der THG-Emissionen werden die Emissionswerte aller Gase in
CO2-Äquivalent umgerechnet. Kohlendioxid
ist nicht das wirksamste Gas, jedoch ist es für
mehr als die Hälfte des vom Menschen verursachten Treibhauseffekts verantwortlich.
34
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Daher steht es auch im Fokus, wenn es um die
Reduktion der Emissionen geht.
Zu viel des Guten
Welche verheerenden Auswirkungen der Temperaturanstieg hat, zeigt der jüngste Bericht
des Weltklimarats (IPCC) aus dem Jahr 2018:
Schon ein halbes Grad mehr auf der Erde hat
zur Folge, dass hunderte Millionen Menschen
mehr aus ihrer Heimat flüchten müssen und
nicht mehr ernährt werden können. Der IPCC
kommt zu dem Schluss, dass das Pariser Klimaziel, das auf eine Beschränkung der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius abzielt,
nicht ausreichen wird. Vielmehr seien rasche
und umfassende Maßnahmen gefragt, um den
Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu
halten. „Derweil steuern wir allerdings auf eine
Welt zu, die Ende des Jahrhunderts drei bis
fünf Grad wärmer sein wird“, erklärt Katharina
Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, das heuer im Juni abgehalten wurde. „Um
das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten wir
2050 weltweit klimaneutral sein. Dazu braucht
es Veränderungen in einer nie dagewesenen
Größenordnung“, so Rogenhofer.
Obwohl die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten vor den Folgen des Klimawandels warnt,
sind die bisherigen Errungenschaften bescheiden – besonders in Österreich. 2019 sanken die
Emissionen im EU-Schnitt laut Eurostat-Schätzung immerhin um 4,3 Prozent, hierzulande stie-

Reduzieren und
kompensieren.
Der Wald ist ein
wichtiger Klimaschützer: 3,6
Milliarden Tonnen
CO2 sind in Österreichs Wäldern
gebunden. Kompensationsprojekte setzen daher
häufig bei der Aufforstung an.
Ein paar Beispiele:
compensio.org
mindfulmission.earth
climateaustria.at

Text: Sabina König Fotos: Unsplash
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Maßnahmen in allen Sektoren
Die türkis-grüne Regierung hat sich aber viel
vorgenommen: Sie möchte Österreich bis zum
Jahr 2040 in die Klimaneutralität führen. Schon
2030 soll Österreichs Strombedarf zu hundert
Prozent aus erneuerbaren Energieträgern abgedeckt werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
bedarf es klimafreundlicher Lösungen in allen
Sektoren. Die Bundesregierung hat im Konjunkturpaket eine jährliche Klimamilliarde für
2021 und 2022 beschlossen, dazu weitere
Pakete, die klimafreundliche Maßnahmen belohnen. „Investitionen in den Klimaschutz sind
auch ein wichtiger Konjunkturimpuls in Österreich. Sie fördern die regionale Wirtschaft und
Zukunftsjobs. Klimaschutzinvestitionen sind
also eine Win-win-Situation“, heißt es aus dem
Klimaschutzministerium. Auf die Reduktion von
THG zahlt etwa die Sanierungsoffensive ein:
Mithilfe moderner Heizsysteme und Maßnahmen zur thermischen Sanierung sollen alleine
2020 bis zu 530.000 Tonnen CO2 eingespart
werden. Auch im Bereich der Energieerzeu-
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gung wird der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen unterstützt, etwa mit dem Eine-Million-Dächer-Programm für Sonnenstrom. Das
größte Sorgenkind in der Treibhausgasbilanz ist
der Verkehr, die Emissionen steigen hier massiv
an. Mit Investitionen in den Ausbau der Öffis, in
günstige Tickets sowie E-Mobilität soll die Verkehrswende vorangetrieben werden.
Kompensation als Notlösung
Da, wo eine Reduktion der Emissionen nicht
möglich ist – Experten schätzen diesen Anteil
auf 10 bis 20 Prozent –, können diese etwa
durch Aufforstungsprojekte kompensiert werden. Fälschlicherweise werde Kompensation
aber häufig als Alternative verstanden, erklärt
Dominik Schmitz, Leiter des CO2-Kompensationssystems an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. „Viele Firmen machen es
sich leicht. Sie investieren in Kompensationsprojekte und bezeichnen sich als klimaneutral,
betreiben aber keinerlei Anstrengungen, ihre
Emissionen zu reduzieren“, so Schmitz. Um
Missverständnisse aus dem Weg zu räumen,
hat die BOKU erst kürzlich die Kompetenzstelle
für Klimaneutralität geschaffen. Dort erhalten
Unternehmen Informationen über die Möglichkeiten zur CO2-Kompensation und lassen sich
bei der Reduktion ihrer Emissionen beraten
(siehe klimaneutralität.boku.ac.at).

Fotos: Unsplash, beigestellt

Strom von morgen.
Wie wir den wachsenden
Energiebedarf stillen werden, wenn wir uns von
fossilen Energieträgern
verabschiedet haben:
Dieser Frage widmen wir
uns in der nächsten Folge
unserer Serie.

gen sie laut Umweltbundesamt um 1,8 Prozent
an. „Wir sind in Sachen Treibhausgasreduktion
das europäische Schlusslicht, dabei hätten wir
insbesondere im Energiebereich durch den hohen Anteil an Wasserkraft eine gute Ausgangslage“, stellt Rogenhofer mit Bedauern fest.
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Radikale Veränderung gefragt
Für einen neuen Blick auf das Thema Klimawandel plädiert Henriette Spyra, fachliche Leiterin im Umweltbundesamt. „Wir dokumentieren derzeit mit viel Aufwand eine konsequente
Zielverfehlung. Bei vielen Menschen, die sich
seit Jahrzehnten für Veränderungen einsetzen,
ist daher ein gewisser Frust entstanden. Man
muss sich ja irgendwann fragen, was schiefläuft“, erklärt Spyra. Es werde an vielen kleinen
Schrauben gedreht, dabei brauche es ein radikales Umdenken, wie es die Ökonomin Maja
Göpel beschreibt. Sie weist auf die Notwendigkeit eines „radikalen inkrementellen Wandels“
hin. Spyra erläutert: „Mobilität wird beispielsweise immer als großes Problemkind angesehen, ist aber eigentlich eine abgeleitete Aktivität. Dahinter steht die Frage, wie wir unseren
gesamten Lebensstil, unser Mindset ändern
können. Das gelingt nicht, wenn wir immer über
schnöde Zahlen wie CO2-Tonnen reden. Wir
müssen die Menschen in ihrem Alltag erreichen
und dazu die Ziele in greifbare Maßnahmen
übersetzen.“ Es sei wichtig, von der rein rationalen Betrachtungsweise wegzukommen, um
die Menschen zu motivieren und das gemeinsame Ziel wieder ins Auge zu fassen. Denn jede

TREIBHAUSGASE IN ÖSTERREICH
Energie und Industrie –
ohne Emissionshandel 12,4 %

Flourierte Gase 4,2 %
Abfallwirtschaft 5,5 %
Landwirtschaft 15,9 %

Verkehr 45,8 %

Gebäude 16,1 %

Anteil der Sektoren an den gesamten Treibhausgasemissionen
Quelle: Umweltbundesamt (2019a)

noch so kleine Veränderung – jedes E-Carsharing, jede Pop-up-Bikelane – sei wertvoll, obwohl sie in den Statistiken gar nicht auftauche.
Die Corona-Krise bietet als neue „Stunde
null“ die Chance für revolutionäre Veränderungen, die bis vor kurzem noch undenkbar waren.
Diese Gelegenheit gilt es zu nutzen, um endlich
den nachhaltigen Wandel in Gang zu setzen.

Für unsere

Republik
www.goed.at

Mehr
als eine
Viertelmillion
Mitglieder!

Gemeinsam jeden Tag

für österreich

PORTRÄT

Von Seite zu Site
Nach der Umstrukturierung um die Jahrtausendwende zählt
die Digitalisierung zu den großen Herausforderungen für die
Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB). In der Covid-19Krise profitierte sie von ihren Anstrengungen.

W

Online.
Im digitalen Lesesaal der
Nationalbibliothek finden
sich neben digitalisierten
Büchern, Grafiken und
Fotos auch ursprünglich
digitale Inhalte wie Websites archiviert:
www.onb.ac.at
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er die Welt verändern und etwas Großes
schaffen will, sollte eine Vision haben.
Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB)
hat sich einiges vorgenommen, als sie 2012 ihre
„Vision 2025“ formulierte. „Wissen für die Welt
von morgen schaffen“, lautete die Vorgabe, die
sich die Institution gab. Als ein zentrales Ziel galt
die Digitalisierung der Bestände. Wichtige Meilensteine wurden dafür bereits erreicht. So ist
dank der Digitalisierungsinitiative der gesamte
Bestand des Prunksaals bereits seit 2016 online zugänglich.
Im bislang größten Digitalisierungsprojekt,
„Austrian Books Online“ (ABO), wurden im
Rahmen einer Public-private-Partnership mit
Google an die 600.000 Werke mit über 200 Millionen Seiten digitalisiert. Dieser Prozess wurde
im Herbst 2018 abgeschlossen.
Die Herstellung und Archivierung digitaler
Kopien leistet einen Beitrag zur Sicherung der
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historischen Bestände der ÖNB und zur Bewahrung des österreichischen Kulturerbes für
folgende Generationen. Da die Bestände online
aufrufbar sind, werden die häufig einzigartigen
und schwer auffindbaren Werke mehr Nutzerinnen und Nutzern zugänglich. Der historische
Buchbestand der ÖNB gehört nun zu den wichtigsten weltweit und bereichert „Google Books“
im Rahmen des „Library Project“, dessen Ziel
es ist, seltene Bücher aller Sprachen auf der
ganzen Welt online zugänglich zu machen. Dabei arbeitet der Suchmaschinenanbieter mit einer Reihe führender Bibliotheken, wie etwa der
Bibliothek der Harvard-Universität, zusammen.
Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung stellt sich die Frage, ob Bibliotheken trotz
Suchmaschinen, Web und virtuellen Welten im
Jahr 2025 noch benötigt werden. Für die Generaldirektorin der ÖNB, Johanna Rachinger,
ist die Antwort klar: „Die Bibliothek der Zukunft

Text: Alexandra Hochwarter, Rainer Brunnauer Fotos: www.severinwurnig.com

Fortschritt.
Die Bestände der
Bibliothek können
nicht mehr nur
physisch bestaunt, sondern
weitgehend auch
virtuell durchsucht
werden.

PORTRÄT
wird es virtuell und als physischen Ort geben,
also zweimal. Es ist nur menschlich, dass wir in
der Bibliothek als physischen Ort in Ruhe lernen
und arbeiten, aber auch unter Menschen sein
wollen“, sagt sie. In ihrer Studienzeit verbrachte
Rachinger jedenfalls aus diesen Gründen viel
Zeit in den Lesesälen der ÖNB. Seit 2001 ist
sie Generaldirektorin der Nationalbibliothek und
hat die Institution nach der Ausgliederung aus
der Bundesverwaltung in die Selbständigkeit
geführt. Nun stellt Rachinger die Weichen für
eine digitale Zukunft.
Besonders während der Zeit des Lockdowns
in diesem Jahr hat sich die Digitalisierung für die
ÖNB-Nutzerinnen und -Nutzer bereits bezahlt
gemacht. Mit dem Start des Portals „ÖNB Digital“ ermöglichte die Bibliothek Mitte März Zugriff
auf 1,2 Millionen Bücher, Bilder und andere Publikationen: „Insgesamt verzeichnen wir täglich
über 4.000 Leserinnen und Leser allein in unserem digitalen Zeitungslesesaal. Während des
Lockdowns, als unsere Lesesäle geschlossen
waren, hatten wir 30 Prozent mehr Zugriffe auf
unsere Website“, berichtet Johanna Rachinger.
Im Laufe des Jahres soll der im Internet abrufbare Gesamtbestand auf über 2,7 Millionen Werke
anwachsen.

Attraktion.
Nicht zuletzt
wegen der beeindruckenden
Räumlichkeiten
dürfte die Nationalbibliothek für
Besucherinnen
und Besucher interessant bleiben.

FAKTEN
• Mit über 50.000 Quadratmetern
ist die ÖNB die größte Mieterin in
der Hofburg.
• Im Prunksaal sind über 200.000
historische Bücher gelagert.
• Vor der Covid-19-Krise verzeichnete der Prunksaal 60 Prozent
Touristen aus dem Ausland und
40 Prozent inländische Besucher.
Im Juni lag die Besucherzahl
etwa 80 Prozent unter dem Vorjahresstand.

• Unter der Burggartenterrasse der
Neuen Burg in der Wiener Innenstadt wurde 1992 ein vierstöckiger, 14 Meter tiefer Speicher
eröffnet.
• Heute wird ein moderner Lift, der
um die 800 Schienenmeter mit
26 Mehrfachweichen und einem
Wagen-Hauptspeicher umfasst,
für den Büchertransport zwischen
Speicher und Buchausgabe
genutzt.

Wir schaffen Mehrwert
für Generationen.

Entgeltliche Einschaltung

Als führender Spezialist für
Bildungsbauten und komplexe
Bauvorhaben aller Art folgt die
Bundesimmobiliengesellschaft
einem ganzheitlichen Ansatz
− mit nachhaltigem Nutzen
für Kunden, Gesellschaft
und Umwelt.

RAUM FÜR
DIE ZUKUNFT
Bildungscampus Seestadt Aspern Teilgebiet 1, Neubau – nach TQB der ÖGNI zertifiziert.
Architektur: Architekturbüro ZT Arquitectos Lda, Arch. DI Thomas Zinterl, Foto: Gisela Erlacher, Entgeltliche Einschaltung

www.big.at
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Diplomatie in Zeiten
der Pandemie
Botschafter in Canberra, zuständig für Australien und Neuseeland – eigentlich
Traumdestinationen mit hoher Lebensqualität, sieht man einmal von den
wiederkehrenden Buschfeuern ab. Doch für Wolfgang Lukas Strohmayer
und sein Team bedeutete die Covid-19-Pandemie ab März vor allem
24-Stunden-Dienste, um die größte Rückholaktion in der Geschichte
Österreichs zu organisieren.

ustralien stand noch unter dem Eindruck
der verheerenden Buschbrände des Vorsommers, als sich Anfang März 2020 Anzeichen einer Pandemie verdichteten. Zu dieser
Zeit befanden sich in Australien, Neuseeland
und auf den pazifischen Inseln rund 3.500
österreichische Reisende. Hochzeitsreisende,
Kreuzfahrttouristen und Minderjährige in Austauschprogrammen waren im gesamten Gebiet
unterwegs – selbst in exotischen Gegenden
wie den Cookinseln oder auf der jenseits der
Datumsgrenze gelegenen Insel Niue.
Für die gesamte Region – neben Australien und Neuseeland sind das elf pazifische
Inselstaaten wie Fidschi, die Salomonen und
Tonga – ist die österreichische Botschaft in
Canberra im Australian Capital Territory zuständig. Normalerweise liegen die Aufgaben von
Botschafter Wolfgang Lukas Strohmayer und
seinem achtköpfigen Team in den Bereichen
Politik, Wirtschaft und Handel, Kultur sowie in
konsularischen Aufgaben. Dabei sei man vor
allem damit beschäftigt, persönliche Kontakte
zu pflegen, auch um die politischen Entwicklungen zu beurteilen und um an den Beziehungen und gemeinsamen Interessen zu arbeiten,
schildert Strohmayer. Die Arbeitsschwerpunkte
liegen unter anderem auf Themen wie Klimawandel, Umwelttechnologie, erneuerbare Energie, Handel, Forschung und Entwicklung sowie
Infrastruktur und Ausbildungsfragen. Noch

„Plötzlich wurde die
Rückkehr kompliziert,
teuer und schlussendlich unmöglich.“
40
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im Februar wurde etwa gemeinsam mit der
UEFA eine Ausbildungspartnerschaft zwischen
dem ÖFB und der Tonga Football Association
begründet.
Komplizierte Rückholung
Doch die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag des Botschaftsteams für Monate auf
den Kopf gestellt. Zunächst änderte sich die
Situation alle paar Tage. Nach dem Aufruf
der Bundesregierung zur Rückkehr nach
Österreich am 12. März konnten noch einige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
ohne große Behinderungen nach Hause
reisen. Doch bereits vier Tage später kam
es zu Lockdowns in und zwischen den einzelnen
Bundesstaaten
Australiens.
Ab
dem 25. März setzte auch Neuseeland auf
strenge Maßnahmen zur Bekämpfung von
Covid-19. „Plötzlich wurde die Rückkehr kompliziert, teuer und schlussendlich unmöglich“,
erinnert sich Strohmayer.
In der Botschaft laufen die Telefone heiß: Immer mehr Reisende, besorgte Angehörige und
Eltern melden sich. Durch die freiwillige Reiseregistrierung des Außenministeriums gelingt
es, auch Österreicherinnen und Österreicher
in entlegenen Gebieten wie eben dem 1.700Seelen-Atoll Niue aufzuspüren. Im Außenministerium wie auch in der Botschaft arbeiten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb, 24 Stunden am Tag, während die Zahl der
verfügbaren Flüge immer weiter sinkt. Am 31.
März gelingt es dem Ministerium, eine Charter-Luftbrücke nach Sydney, wenig später auch
nach Christchurch und Auckland einzurichten.
Insgesamt 650 Österreicherinnen und Österreicher können mit österreichischen und europäischen Flugzeugen ausgeflogen werden. Zusätzlich organisiert die Botschaft die Unterstützung

Beruf mit internationaler Perspektive.
„Als einziges Kind
einer Apothekerfamilie
war für mich das Studium der Pharmazie
vorgesehen. Doch
viele Reisen, die
Mehrsprachigkeit der
Eltern, ein Haushalt
mit internationalen
Medien sowie lange
Abende mit Unterhaltungen zu internationalen Themen prägten
mich früh. Ganz verziehen hat es mir die
Familie natürlich nicht,
aber es hätte ja auch
noch schlimmer kommen können.“

Text: Nadja James, Katharina Schmidt Fotos: Unsplash, beigestellt

A

Sydney – Wien.
Die Covid-19-Pandemie
führte zur größten Rückholaktion in der Geschichte
Österreichs. Botschafter
Strohmayer und sein Team
waren rund um die Uhr im
Dienst und haben so
hunderten Österreicherinnen
und Österreichern die
sichere Rückkehr in die
Heimat ermöglicht.
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Amtsgebäude. In der
australischen Hauptstadt Canberra steht
die österreichische
Botschaft in der
Talbot Street

Fotos: Pixabay, beigestellt

Erfolgreiche Teamarbeit.
Ana Hoogewerff-Gergelj,
Gesandte Mag. Viktoria
Wagner, Tanja Binder, Konsul
Josef Prelec, Attaché Arnold
Reith, Botschafter Wolfgang
Strohmayer, Mirjam Herzog,
Attaché Michael Pranckl
(von links nach rechts)

Beziehungen.
David Hurley,
Generalgouverneur
von Australien (l.), im
Gespräch mit Botschafter Strohmayer
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„Dieser Anblick war
insbesondere für
unsere Kinder eine
große Belastung.“
eines Auslandsösterreichers, der ein Reisebüro
besitzt und Tag und Nacht Flugbuchungen zurück nach Österreich vornimmt. Es ist die größte
Rückholaktion in der Geschichte Österreichs.
Immer im Dienst
Rund um die Uhr sind Strohmayer und seine
acht Mitarbeiter mit der Analyse der Entwicklungen sowie der Planung und Organisation
der Rückkehr beschäftigt. Besonders schwierig habe sich dabei auch die Einholung von
Landegenehmigungen erwiesen, erläutert der
Botschafter. Und er lobt sein Team: „Ohne den
beeindruckenden Einsatz und das Teamwork
meiner Mitarbeiter wäre es nicht möglich gewesen, die vielen Fälle zu lösen.“
Dabei galt es, die Gesundheit der Botschaftsangestellten nicht zu gefährden, auch
wenn es in Canberra aufgrund seiner isolierten
Lage im Busch und der besonderen Wohnsituation mit überwiegend Einfamilienhäusern
nur geringe Infektionszahlen gab. Strohmayers
Team arbeitete in zwei Schichten, die Kommunikation lief über das Internet. „Mittlerweile befinden wir uns wieder im Normalbetrieb. Allerdings bleibt die Situation im urbanen Bereich,
vor allem mit dem Ausbruch der zweiten Welle
in der Metropole Melbourne, hochbrisant“, sagt
der Botschafter, der erst Anfang des Jahres
wieder nach Australien entsandt wurde.
Stau- und stressfrei
Das erste Mal als Diplomat nach Canberra berufen wurde Strohmayer bereits im Jahr 2006.
Damals war seine Tochter gerade einmal zwei
Jahre alt, sein Sohn wurde in der Hauptstadt
geboren. Die zahlreichen Kontakte und Freundschaften mit aktuellen und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Parlamentarierinnen und
Journalisten aus dieser Zeit haben sich vor
allem während der Covid-19-Krise, nur zwei
Monate nach der Ankunft Strohmayers in Australien, als Glücksfall erwiesen und die politische und konsularische Arbeit erleichtert.
Die Hauptstadt, ansonsten eher als verschlafene Beamtenstadt beschrieben, bietet

laut Strohmayer für Familien mit Kindern eine
hohe Lebensqualität, auch das Freizeitangebot in der „Gartenstadt“ ist groß. Seit 2010
habe Canberra allerdings einen Zuzug von
mehr als 100.000 Menschen zu verkraften.
Nachteilig verschärft habe sich damit der Ärzte- und Fachärztemangel und die angespannte ärztliche Versorgungslage. Freizeitmäßig
biete inmitten der Stadt, die – für Wiener Verhältnisse unvorstellbar – noch staufrei ist, der
Lake Burley Griffin Möglichkeiten zum Segeln
und Rudern. „Die Stadt mit ihren Grün- und
Parkanlagen entwickelt keinen Stress“, betont
Strohmayer. „Herrliche Ausflugsziele“ böten
auch die nahegelegenen Snowy Mountains, die
reizvollen, leeren Strände der South Coast und
die Metropole Sydney.
Die South Coast war es allerdings auch, die
von den Buschfeuern im vergangenen Sommer
am stärksten heimgesucht wurde. Es waren die
flächenmäßig verheerendsten Buschbrände in
der Geschichte Australiens, die auch an Familie Strohmayer nicht spurlos vorübergingen.
Selbst im Australian Capital Territory sei es zu
Ausbrüchen und Evakuierungen gekommen.
Beängstigende Naturgewalten
„Die Buschfeuer entwickelten enorme Mengen
an hochgiftigen Rauchflächen, die mit dem
Wind hin und her gezogen sind. Die Luftwerte Canberras gerieten über Tage in den Bereich höchster Gefährdungsgrade, wir mussten Atemmasken tragen, die Luftfilter liefen
Tag und Nacht“, schildert der Botschafter die
beklemmende Situation. Kurz darauf zog ein
Sandsturm über Canberra, gefolgt von heftigem Hagel, der „unter anderem Dächer, Bäume und alle Autos im Umkreis des Parlaments
schwer beschädigte“. Besonders schlimm sei
schließlich auch ein Feuerausbruch mit extremen Rauchsäulen im Namadgi-Nationalpark
gewesen. Das Feuer erreichte die Stadtgrenze
Canberras, die Feuergürtel loderten bedrohlich
in den Bergen über der Stadt. „Dieser Anblick
war insbesondere für unsere Kinder eine große
Belastung “, erinnert sich der Diplomat.
Schon bevor die Covid-19-Pandemie Australien erreichte, mussten Botschafter Strohmayer und sein Team also mit einigen Herausforderungen kämpfen. Es werden nicht die
letzten gewesen sein.

Information.
Aktuelle Informationenen
für Reisende sowie Österreicherinnen und Österreicher, die im Ausland
leben, finden sich unter
www.bmeia.gv.at

ÖSTERREICHER
IN AUSTRALIEN
Während der letzten
Volkszählung im Jahr
2016 lebten 15.384
in Österreich geborene Personen
in Australien. Dazu
kommen aber noch die
„Herzensösterreicher“,
jene ehemaligen Österreicher, die wegen des
Erwerbs der australischen Staatsangehörigkeit ihre österreichische verloren haben.
Die Botschaft schätzt
die Zahl der derzeit in
Australien lebenden
österreichstämmigen
Personen auf etwa
25.000. Der Trend ist
leicht steigend, auch
wegen der aktiven
Einwanderungspolitik
Australiens für qualifizierte Fachkräfte.
www.bmeia.gv.at/
oeb-canberra
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Die Datenflüsterin
Die Analyse großer Datenmengen kann sowohl in der Privatwirtschaft
als auch im öffentlichen Sektor Entscheidungen erleichtern und eine
wissenschaftliche Basis dafür liefern. Als Data Scientist im Bundesrechenzentrum bringt Lisa Neuhofer Ordnung in solche Daten.
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ls Kind wäre Lisa Neuhofer gerne Reinigungskraft geworden. „Ich hatte es immer gerne, wenn es sauber ist und alles seine
Ordnung hat“, sagt sie. Dass sie heute als Data
Scientist im Bundesrechenzentrum (BRZ) arbeitet, sei daher gar nicht so weit hergeholt: „Data
Science ist ähnlich wie Putzen, man bringt eine
gewisse Ordnung in die Daten.“ Wofür aber
wird diese Ordnung in den Daten benötigt? Und
wie wird man Datenwissenschaftlerin?
Die Anwendungsmöglichkeiten von Data
Science sind vielfältig – vereinfacht gesagt geht
es darum, mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden Daten zu ordnen und darin gewisse Muster
zu erkennen, aus denen wiederum Schlüsse
zu einem bestimmten Zweck gezogen werden
können. Ein Beispiel ist die Betrugsbekämpfung mittels Predictive Analytics. Eine Kreditkartenfirma besitzt etwa Daten darüber, welche
Transaktionen in Ordnung und welche betrügerisch waren, sowie darüber, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Land letztere getätigt
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wurden. Daraus lässt sich mittels Modellen
herausfinden, welche Details einer Transaktion eher auf Betrug hindeuten – beispielsweise wenn eine Buchung zu einer für Österreich
untypischen Uhrzeit getätigt wurde. Allerdings
sei es wichtig, diese Modelle „immer wieder
neu zu trainieren“, sagt die Expertin. Denn auch
die Betrüger passen sich an die Methoden der
Datenwissenschaftler an.
Der Mensch hat das letzte Wort
Der Mensch als Kontrollinstanz wird aber nicht
überflüssig: Neben der Überprüfung, ob das
Modell mit den richtigen Daten gefüttert wird,
bleibt auch die Entscheidung, welche Schlüsse
aus der Analyse gezogen werden können, beim
Menschen. Gegenüber herkömmlichen Methoden der Betrugsbekämpfung hat Predictive
Analytics den Vorteil, viel schneller zu sein. So
kann man in Echtzeit beurteilen, ob eine Transaktion zu überprüfen ist, wodurch der Mensch
in die Lage versetzt wird, einen Teil der Trans-

Text: Katharina Schmidt Foto: Christoph Liebentritt

Mensch und
Maschine.
Lisa Neuhofer (im
Bild bei der Arbeit
im BRZ) analysiert
und interpretiert
täglich eine Vielzahl an Daten.

BERUFSBILDER
aktionen nicht oder nur stichprobenartig überprüfen zu müssen, einen anderen dafür umso
genauer. „Die Zusammenarbeit von Predictive
Analytics mit dem Menschen bringt die besten
Ergebnisse“, betont Neuhofer.
All das klingt nach der dystopischen Zukunftsvision, die der Film „Minority Report“
2002 gezeichnet hat: Menschen werden auf
der Basis von Vorhersagen eingesperrt, weil
man annimmt, dass sie in der Zukunft Verbrechen begehen werden. Diese Assoziation hört
Neuhofer nicht zum ersten Mal. Im Zusammenhang mit Data Science und Künstlicher Intelligenz hält sie Fragen der Ethik für wesentlich.
Wichtig sei zum Beispiel die Transparenz: Wenn
eine Bank auf Basis von Daten die Kreditwürdigkeit eines Kunden negativ beurteile, „darf die
Begründung dafür nicht sein, dass der Algorithmus das so empfohlen hat, sondern es muss
transparent sein, welche Kriterien zu der Entscheidung geführt haben“, sagt Neuhofer.
Auch mit der Frage der Gerechtigkeit beschäftigt sich das BRZ. Es reiche nicht aus, zum
Beispiel das Geschlecht oder die ethnische
Zugehörigkeit auszuschließen. Denn andere
Parameter könnten wiederum zu ungerechten
Entscheidungen führen. Wenn ein Kriterium die
Entfernung von der Innenstadt sei, könnte der
Datensatz zumindest teilweise auch die ethnische Zugehörigkeit umfassen. Das BRZ hat zu
diesen Fragen einen Prüfkatalog für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz herausgegeben
(siehe Hinweis).
Datenlecks dürfen nicht passieren
Darin spielt auch das Thema Datenschutz eine
Rolle. Denn wer mit großen Datenmengen umgeht, muss auch deren Missbrauch oder ein
Datenleck verhindern. „Diese Verantwortung ist
allen BRZ-Mitarbeitern klar“, betont Neuhofer.
Neben regelmäßigen Schulungen gebe es viele
Sicherheitsvorkehrungen, mit denen die Datensicherheit gewährleistet sei. Gefragt, was passiere, wenn die Daten in falsche Hände geraten
würden, meint die Wissenschaftlerin, „diese
Frage kann ich nicht besser beantworten als
jeder andere: Es darf auf keinen Fall passieren.“
In den richtigen Händen kann die Auswertung großer Datenmengen im öffentlichen wie
auch im privaten Sektor von großem Nutzen
sein. Und zwar nicht nur in der Betrugsbekämpfung, wie die berufliche Entwicklung von
Lisa Neuhofer zeigt. Als Datenwissenschaftler
können Absolventinnen und Absolventen der
unterschiedlichsten Studienrichtungen arbeiten
– Mathematikerinnen, Physiker, Informatikerinnen und Psychologen. Wichtige Eigenschaften
sind laut Neuhofer vor allem Methodenverständnis und analytische Fähigkeiten. Sie selbst
habe in der Schulzeit ein Faible für Wahrschein-

lichkeitsrechnung entwickelt und auf dieser Basis ein Statistikstudium begonnen. Neben dem
Bachelor in Statistik hat Neuhofer einen Master in Volkswirtschaftslehre. Als Data Scientist
arbeitete sie schon während des Studiums. In
einem Praktikum bei Austrian Airlines ging es
darum, die Auslastung von Flügen vorherzusagen, später untersuchte sie für die Medizinische
Universität Wien die Wechselwirkung verschiedener Medikamente.
Corona, Öl und Hotelbewertungen
Nach dem Studienabschluss war sie im Erdölbereich tätig: „Da ging es darum, vorherzusagen, welche Bohrlöcher wieder aufgemacht
werden sollen, weil in der Umgebung noch genügend Reserven vorhanden sind.“ Ein weiterer
Anwendungsfall sei „Predictive Maintenance“,
also die Prognose, wann ein Maschinenteil zu
tauschen ist. Dadurch wird es möglich, Verschleißteile erst dann auszutauschen, wenn sie
kurz vor dem Ende ihrer Lebensdauer stehen,
und nicht nach einem Wartungszyklus, der vielleicht viel zu früh ansetzt. Im öffentlichen Sektor
kann Predictive Analytics die Raumplanung erleichtern, indem Vorhersagen zum Verkehrsaufkommen den Bau einer neuen Straße nach sich
ziehen. Und nicht zuletzt wurde die Methode in
Kombination mit verschiedenen Szenarien und
Rechnungen für Vorhersagen im Zuge der Covid-19-Pandemie angewendet.
Die Nutzungsmöglichkeiten von Data Science sind also ebenso vielseitig wie die Fähigkeiten der Datenwissenschaftler. Für Lisa Neuhofer,
die vor vier Jahren ins Bundesrechenzentrum
und damit in den öffentlichen Sektor wechselte, hat sich bereits ein neues Feld aufgetan: Seit
kurzem leitet sie das Team „Advanced Analytics
and Knowledge Discovery“ im BRZ. Dort geht es
hauptsächlich um Textmining und Auswertung
unstrukturierter Daten, etwa der von Texten und
Bildern, nach bestimmten Gesichtspunkten. Ein
möglicher Anwendungsfall dafür wäre die Suche
nach relevanten Dokumenten wie Rechnungen
aus einer Flut von nicht maschinenlesbaren
Scans oder die Analyse von Hotelbewertungen.
Etwa dann, wenn nur die negativen gebraucht
werden, damit der Hotelbetreiber Verbesserungen in die Wege leiten kann. Datenwissenschaftler trainieren dem System anhand bestimmter
Begriffe an, nur solche Bewertungen herauszufiltern. In der englischen Sprache funktioniere das
schon recht gut, meint die Expertin, die deutsche
sei hingegen komplexer. Wie geht man zum Beispiel mit Ironie um? Wie mit Amtsdeutsch? „Da
muss man dem Algorithmus schon viel helfen
und ihm erklären, welche Wörter was bedeuten“,
erläutert Lisa Neuhofer. Mit der neuen Aufgabe
ist es für sie also ein Stück schwieriger geworden, Ordnung in die Daten zu bringen.

FAKTEN
Im Bundesrechenzentrum (BRZ)
arbeiten 1.300 Menschen. Als führender
IT-Service-Provider
im öffentlichen Sektor
betreibt es eines der
größten Rechenzentren
Österreichs mit 4.600
Terabyte gespeicherter Daten. Geschäftsfelder sind neben
Datenanalysen unter
anderem Cloud-Lösungen oder die Entwicklung neuer Software.

Prüfkatalog. Das BRZ
hat einen Prüfkatalog
für vertrauenswürdige
Künstliche Intelligenz entwickelt. Er beinhaltet die
Bereiche Transparenz,
Verantwortung, Datenschutz, Zuverlässigkeit
und Gerechtigkeit.
www.brz.gv.at
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Im Auge einer Katastrophe
Sie sind da, wenn es brennt. Sie bergen, wenn ein Unfall passiert. Sie
helfen, wenn eine Katastrophe hereinbricht: die freiwilligen Helferinnen und
Helfer der Feuerwehr. Ihr Dienst ist unverzichtbar, denn das österreichische
Feuerwehrsystem basiert überwiegend auf dem Ehrenamt.

Autorin.
Lisa Lumesberger erlebte
das Jahrhunderthochwasser 2002 in Steyr als
Zehnjährige hautnah mit.
Neben dramatischen Szenen prägte sich ihr das
enorme Engagement der
freiwilligen Feuerwehrleute ein.

ie wichtig der Einsatz freiwilliger Feuerwehrleute ist, wird besonders in Katastrophenfällen deutlich, wie etwa im Jahr 2002, als
Österreich mit einem Hochwasser von bis dahin
unvorstellbarem Ausmaß zu kämpfen hatte.
Als gerade einmal Zehnjährige erlebe ich
damals hautnah mit, wie binnen weniger Stunden ganze Straßenzüge meiner Heimatstadt
Steyr von gewaltigen Wassermassen überschwemmt werden. Schlammfarbene Fluten
reißen alles mit, was nicht fest verankert ist,
und Brücken müssen gesperrt werden. Von einem Schulausflug schaffe ich es mit dem letzten Zug noch zurück nach Steyr, als sich die
Lage zuspitzt und ich getrennt von meinen Eltern auf der anderen Seite einer Brücke stehe,
abgeschnitten von meinem Zuhause. Während
ich Unterschlupf bei Verwandten finde und
bereits am nächsten Tag auf anderen Wegen
nach Hause zurückkehren kann, müssen viele
evakuiert werden und verlieren ihr gesamtes
Hab und Gut.
In ständiger Bereitschaft
Neben der Polizei, der Rettung und anderen
Hilfs- und Einsatzkräften kämpfte die Feuerwehr
an vorderster Front, um die Bevölkerung und die
Stadt vor dem Jahrhundertereignis zu schützen.
Die Feuerwehrleute arbeiteten Tag und Nacht
– oft ohne Pause. Einer davon war mein Vater.
Er ist seit vielen Jahren Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr, dieses Hochwasser stellte jedoch
auch ihn vor besondere Herausforderungen.
Nach stundenlangen Einsätzen kam er völlig erschöpft heim. „Als Feuerwehrmitglied muss man

„Die Zukunft ist gesichert, weil wir den
Herausforderungen
aktiv begegnen.“
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stets bereitstehen, wenn Hilfe benötigt wird“,
erklärte er. Einsatzbereitschaft zu jeder Tagesund Nachtzeit, um Hilfe für die Allgemeinheit zu
leisten – damals wurde mir bewusst, was das
bedeutet. Feuerwehrleute sind laufend im Einsatz, um Naturkatastrophen und andere herausfordernde Situationen zu meistern. Erst Mitte
August dieses Jahres führten Murenabgänge
nach schweren Gewittern in mehreren Bundesländern zu zahlreichen Einsätzen.
An der Spitze stehen die Freiwilligen
„Österreich ist gut aufgestellt. 99 Prozent der
Feuerwehrmitglieder in Österreich leisten ihren
Dienst ehrenamtlich, also unbezahlt. Sie sind
Teil eines Systems, das mehr als 150 Jahre
wachsen und reifen konnte. Diese Tradition beschert uns glücklicherweise 340.000 Mitglieder
und mindestens eine Feuerwehr pro Gemeinde
– also ein flächendeckendes Netz von kleineren
und größeren Feuerwehren“, sagt Mathias Seyfert vom Bundesfeuerwehrverband.
Der Großteil des heimischen Feuerwehrwesens wird durch das Ehrenamt getragen. Im
Jahr 2019 standen österreichweit sechs Berufsfeuerwehren und 306 Betriebsfeuerwehren
4.487 Freiwillige Feuerwehren gegenüber. Die
Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen zehn
Jahren leicht gestiegen. Die Zahl der Feuerwehrfrauen verdoppelte sich im selben Zeitraum auf 25.000.
Initiativen für das Ehrenamt
Damit die Feuerwehren stets über ausreichend
Mitglieder verfügen, wird einiges unternommen:
„Die Zukunft ist gesichert, weil wir den Herausforderungen aktiv begegnen“, so Seyfert. Beispielsweise informiert die Bildungsinitiative
„Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ Kinder und
Jugendliche über das Thema Brandschutz;
hier wird auch Interesse für das Ehrenamt
Feuerwehr geweckt. Man sei außerdem darum bemüht, dass das Ehrenamt für die Mitglie-

Text: Lisa Lumesberger Foto: Mathias Seyfert/feuerwehr.at
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der der Feuerwehr attraktiv bleibe. Beim Land
Oberösterreich oder in Kärntner Gemeinden
gibt es beispielsweise einen „Ehrenamtsbonus“ bei der Jobvergabe. Zudem konnte man
eine kostenlose Hepatitis-Impfung für Feuerwehrmitglieder erwirken. Offen seien hingegen noch ein paar essenzielle Punkte, wie ein
Pensionsvorsorgemodell, Steuererleichterungen und weitere Impfungen, betont Seyfert.
Mehr Solidarität mit den Freiwilligen
Wichtig sei es darüber hinaus, Arbeitgeber von
der Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit
der Feuerwehrleute zu überzeugen, schließlich
gebe es auch tagsüber Einsätze, wenn viele der
Feuerwehrleute ihren Jobs nachgehen. Man sei
also darauf angewiesen, dass Arbeitgeber die
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute in Notfällen für den Einsatzdienst freistellen. Aus diesem Grund entwickelte man per Gesetz einen
Arbeitgeberbonus, der bei speziell definierten
Großeinsätzen Arbeitgebern pro Arbeitstag
und Mitarbeiter eine gewisse Prämie zuspricht,
wenn sie ihn für den Einsatz freistellen, ohne
ihm Urlaubstage dafür zu verbuchen. Das soll
verhindern, dass sich Arbeitnehmer Urlaub für
den Feuerwehrdienst nehmen müssen, und Arbeitgeber motivieren, ihre Mitarbeiter für Feuerwehreinsätze freizustellen.

Diese Entlastung gelte aber nur für Großeinsätze unter bestimmten Voraussetzungen,
berichtet Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrverband Oberösterreich. „Solche Einsätze
sind jedoch nicht die Regel. Oft ergibt sich hier
ein gewisses Solidaritätsproblem. Zwar unterstützen viele Unternehmen das Ehrenamt, aber
nicht alle Arbeitgeber zeigen sich kulant. Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter nämlich nicht
in den Feuerwehrdienst entlassen“, erklärt der
Brandrat. Man hoffe aber auf ein stärkeres Bewusstsein für das Ehrenamt in der Wirtschaft:
„Die Solidarität mit den freiwilligen Feuerwehrkräften zu leben, ist eine enorme Hilfe für das
Ehrenamt seitens der Wirtschaft und wichtig für
die Sicherstellung des Freiwilligen Feuerwehrsystems in Österreich“, betont Voglhuber.
Denn oft wird der Alltag zum Problem für die
Freiwilligen. Viele sind mit Beruf und Familie ohnehin nahezu ausgelastet. „Die größte Herausforderung ist wohl, alles unter einen Hut zu bringen. Es ist auch wichtig, dass das berufliche
sowie private Umfeld das Engagement mitträgt,
akzeptiert und sich flexibel zeigt“, sagt Gerhard
Praxmarer. Der Bezirksfeuerwehrkommandant
der Stadt Steyr war ebenfalls beim Hochwasser
2002 im Einsatz – besonders in Katastrophenfällen, die längere Einsätze verlangen, werde
diese Flexibilität strapaziert, meint er.

Einsatz. Zu den Aufgaben der Feuerwehrkräfte
gehört längst nicht nur
das Löschen von Bränden.
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Dafür braucht es auch die Unterstützung
der Gemeinden, welche mit Subventionen der
jeweiligen Länder zu einem großen Teil die Finanzierung der örtlichen Feuerwehren verantworten. „Beim Budget gibt es nirgends eine so
große Einigkeit unter allen Fraktionen wie bei
der Feuerwehr, denn jeder weiß, wir brauchen
sie in Notfällen“, bestätigt Wilhelm Hauser, Vizebürgermeister und Feuerwehrreferent der Stadt
Steyr. Es gehe auch darum, den Feuerwehren
die nötige Wertschätzung entgegenzubringen:
„Eine Kommune sollte danach trachten, das
Umfeld für die Feuerwehren so angenehm wie
möglich zu gestalten und sie technisch gut auszustatten, sodass sie motiviert bleiben, ihre
Freizeit für das Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. Ein wichtiger Schritt ist hier, ein offenes
Ohr für die Wünsche der Feuerwehren zu haben und diese nach Möglichkeit zu realisieren“,
so Hauser.
Höhere Finanzierung notwendig
Was die Unterstützung angehe, sei ein wichtiger Schritt mit der Berücksichtigung der Freiwilligen Feuerwehren im Non-Profit-Fonds
gesetzt worden. Denn die Corona-Krise habe
viele Feuerwehren durch die Absage von Festen schwer getroffen, da sie durch die Erlöse
oft die Beschaffung von Ausrüstung oder Fahr-
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„Solidarität mit den
freiwilligen Feuerwehrkräften ist eine enorme
Hilfe für das Ehrenamt.“
zeugen mitfinanzieren, um die Gemeinden entlasten zu können. Allerdings sieht der Bundesfeuerwehrverband noch Ausbaupotenzial. Dort
wünscht man sich vom Staat eine indexangepasste Grundfinanzierung aus Feuerschutzsteuer und dem Katastrophenfonds – also
eine Neubewertung der Deckelung, die seit
2013 bei 95 Millionen Euro steht – sowie eine
Rückerstattung der Mehrwertsteuer beim Kauf
von Feuerwehrfahrzeugen. Die Erhöhung der
Grundfinanzierung sei wichtig, da eine zeitgemäße Unterstützung der Feuerwehren bei der
Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten mit
den aktuellen finanziellen Mitteln nicht mehr
ausreichend möglich sei. Das begründet der
Bundesfeuerwehrverband damit, dass zum
Beispiel die im Einsatzfall benötigten technischen Geräte immer komplizierter würden.
Hierfür brauche man spezielle Schulungen, die
finanziert werden müssen. Außerdem würden

Fotos: Picturedesk

Hilfe. Aufräumarbeiten
nach der Katastrophe:
Feuerwehrleute beim
Reinigen der Straßen
und Beseitigen von
Schlammmassen.
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auch viele technische Einsatzleistungen über
den gesetzlichen Einsatzbereich der Gemeinden hinausgehen. Kosten für Wartung und
Ausbildung in Verbindung mit überörtlichen
Aufgaben der Feuerwehr sollten nicht allein
von den Gemeinden finanziert werden müssen. Weitere Forderungen sind eine einheitliche
Kostenersatzregelung bei Waldbränden und
die Berücksichtigung von Feuerwehrinteressen
bei gesetzlichen Regelungen.
Elektriker statt Feuerwehr
Hinsichtlich des Aufgabenbereichs der Feuerwehr werde sich wenig verändern, erklärt Seyfert: „Die Aufgaben der Feuerwehren werden
sich auch weiterhin auf Brandeinsätze, technische Hilfeleistung und die Katastrophenhilfe konzentrieren.“ Man müsse aber trotzdem
darauf achten, dass „die Feuerwehr nicht als
‚Allheilmittel‘ für sämtliche Herausforderungen
gesehen wird“, was auch der Oberösterreichische Landesfeuerwehrverband betont. Man
solle Feuerwehrleute etwa nicht zu technischen
Einsätzen am Haus rufen, die eigentlich Aufgabe eines Elektrikers wären. Die Ressourcen
der Feuerwehr hätten auch irgendwann eine
Grenze erreicht, das solle die Bevölkerung bedenken, jedenfalls wenn keine Menschen, Tiere
oder Sachwerte in Gefahr seien.

Zuversichtlich in die Zukunft
Die Mitgliederzahl ist laut Bundesfeuerwehrverband stabil, eine Verpflichtung zum Feuerwehrdienst ist in Österreich nicht notwendig. Modellen aus anderen Ländern, die zum Beispiel ein
rein berufliches Feuerwehrsystem oder Feuerwehrleute in Teilzeitarbeit vorsehen, steht man
kritisch gegenüber. Man müsse sich bewusst
machen, dass diese den Steuerzahler viel Geld
kosten würden, sollten sie flächendeckend finanziert werden. Zu Ausrüstung, Gerätschaften
und anderen wichtigen Mitteln würde dann der
Stundenlohn der Feuerwehrleute hinzukommen. Hierbei handle es sich um höhere Millionenbeträge, deren Finanzierung gewährleistet
werden müsste. Bei der Sicherheit der Bevölkerung dürfe man auch nicht einfach sparen, „daher wollen wir unsere österreichische Variante
auch in Zukunft bestmöglich aufrechterhalten.
Und das ist möglich, wenn alle zusammenhalten“, so Seyfert.
Österreichs Feuerwehrsystem ist also
durch die tatkräftige Unterstützung vieler freiwilliger Feuerwehrkräfte gesichert. Damit das
so bleibt, müssen Politik, Verantwortliche,
Wirtschaft und die Bevölkerung ihren Beitrag
leisten, sodass in Katastrophenfällen wie 2002
auch jemand anrückt, wenn es heißt: „Hochwasseralarm!“

Unwetter. Zwischenbrücken in Steyr mit Blick
auf die Ennsbrücke, die
aufgrund des Hochwassers 2002 gesperrt
werden musste.
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Ein Job mit Aussicht.
Austro Control sorgt als
Flugsicherung für einen
sicheren, pünktlichen
und umweltschonenden
Flugverkehr im österreichischen Luftraum.
Durch die Corona-Krise
ist der Flugverkehr um bis
zu 90 % eingebrochen,
von Jänner bis August
um 55 %. Dennoch sucht
Austro Control weiterhin
Fluglotsinnen und Fluglotsen, um vorbereitet zu
sein, wenn der Verkehr
wieder zunimmt. Informationen zur Bewerbung auf
www.startfrei.at
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Ready for Take-off
Teresa Koschier ist seit 25 Jahren Fluglotsin bei Austro Control.
Im Interview erzählt sie über Wetterphänomene, Flieger-Englisch
und die Anforderungen ihres Berufs.
Wie gehen Sie mit dem Druck der großen
Verantwortung als Fluglotsin um?
Ich empfinde meine Aufgaben nicht als Druck,
sondern als meinen Berufsalltag. Wir werden in
unserer dreijährigen Ausbildung und am Simulator für alle möglichen Situationen geschult –
Wetterphänomene, hohe Belastung, technische
Details. Zudem müssen wir regelmäßige „Refresher“ absolvieren, wo die Standards abgeprüft
werden und wir neue Verfahren einüben.
Für welche Herausforderungen müssen
Sie gerüstet sein?
Manchmal kann sich das Wetter mehrfach am
Tag ändern. Dabei kann es zu Windsprüngen
kommen, also dass sich die Richtung schnell
ändert und wir bei Starts und Landungen besonders achtgeben müssen. Bei Schneefall
müssen Pisten geräumt und Flugzeuge enteist
werden, bei Gewitter muss ein Pilot von der
Route abweichen. Jede Fluglinie und jeder Flugzeugtyp hat eigene Richtwerte – auch das üben
wir am Simulator. Dazu gibt es noch spezielle
Vorgaben wie Abflugrouten, Nachtflugstrecken
oder geografische Gegebenheiten.
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Wie viele Frauen gibt es in Ihrem Team?
Momentan sind wir am Tower Wien elf Frauen
von 50 Beschäftigten. Es kommen immer wieder neue dazu, aber es können ruhig noch ein
paar mehr werden!
Wie kann man sich als Laie die Kommunikation mit Piloten vorstellen?
Am Anfang der Ausbildung lernen wir das FliegerEnglisch. Wenn wir Anweisungen an den Piloten geben, muss er sie wiederholen, das nennt
sich „Readback“. Der Pilot muss sich immer mit
seiner Flugnummer melden und wird dadurch
von uns identifiziert. Grundsätzlich gilt, dass
Funksprüche kurz und prägnant sein sollen,
damit die Frequenz nicht zu lange blockiert ist.
Welche Eigenschaften sollten künftige
Fluglotsen mitbringen?
Man sollte teamfähig, stressresistent und reaktionsschnell sein, dazu ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen und eine hohe Simultankapazität haben, sich also, wenn viel los ist, auf
das Wesentliche konzentrieren. Aufgrund des
Schichtbetriebs ist auch Flexibilität nötig.
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Traumberuf Fluglotsin. Teresa
Koschier ist sehr
gern am Flughafen, sie liebt Flugzeuge und den
360°-Überblick im
Tower.
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Firmenbuchauszug Österreich
Sie erhalten Ihr amtliches Dokument online –
in nur zwei Schritten.
Was hilft ein Überangebot an Informationen, wenn man nicht weiß, welcher Quelle
man vertrauen kann? Auszug.at ist einfach, transparent und vor allem offiziell.
Auszug.at ist die Informationsplattform für Abfragen und amtliche Auszüge
aus der Firmenbuch- und Grundstücksdatenbank der Republik Österreich sowie
dem GISA (GewerbeinformationsSystem Austria).

Firmenbuch

Grundbuch

Offizielle Verrechnungsstelle der Republik Österreich.
Ein Serviceportal der Wiener Zeitung Mediengruppe.
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