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Er hat den Dienstplan
Christian Kemperle, neuer Leiter der Beamtensektion, im Interview.
Seit Oktober ist er für alle öffentlich Bediensteten des Bundes verantwortlich.  
Nun spricht der Sektionschef über seine Pläne: Warum muss das Dienstrecht modernisiert 
werden, welche Innovationen sind nötig? Und wie macht man Karriere in der Verwaltung?

Eine Verlagsbeilage der

Schulverwaltung:  
Die Lehren aus der Krise
 
25 Jahre Nationalfonds: 
Österreichs Verpflichtung 
gegenüber NS-Opfern
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EDITORIAL

201920021

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Martin Fleischhacker 
Geschäftsführer der  
Wiener Zeitung  
Mediengruppe

wenn Sie diese Zeilen lesen, gehen Sie wahrscheinlich gerade den Poststapel 
durch, der sich über die vergangenen Wochen auf Ihrem verlassenen Schreibtisch 
angesammelt hat. Oder aber, es ist ein ganz normaler Morgen für Sie, weil Sie zu 
jenen gehören, die auch im zweiten pandemiebedingten Lockdown im Büro, in der 
Schule, am Gericht oder im Spital die Stellung halten. 
In beiden Fällen gilt: Herzlichen Dank für Ihren Einsatz in diesen herausfordern-
den Monaten und dafür, dass Sie sich trotz allem die Zeit nehmen, einen Blick 
– und vielleicht sogar einen zweiten und dritten – in die neue Ausgabe von „Die 
Republik – das Verwaltungsmagazin“ zu werfen. 
Wir finden: Es wird sich lohnen. Denn auch für die zweite Ausgabe unserer noch 
jungen Verlagsbeilage konnten wir spannende Einblicke in die Arbeit des öffent-
lichen Dienstes gewinnen. Abermals haben wir mit jenen Menschen gesprochen, 
die tagtäglich und mit hohem persönlichen Einsatz dafür sorgen, dass die Republik 
trotz der Corona-Pandemie reibungslos funktioniert.
Erst seit kurzem ist etwa Christian Kemperle im Amt: Der langjährige Sektionschef 
im Verteidigungsministerium hat im Oktober die Sektion für öffentlichen Dienst 
und Verwaltungsinnovation im Beamtenministerium als Leiter übernommen. Im  
Interview erklärt er, wie die Pandemie die Digitalisierung in seinem Ressort vor-
antreibt und warum er eine Flexibilisierung des Beamtendienstrechts für sinnvoll 
erachtet. 
Außerdem werfen wir einen ehrfurchtsvollen Blick auf die österreichische Schul-
verwaltung, deren Resilienz und Innovationskraft gerade im Jahr 2020 beson-
ders gefordert war. Am Vorabend des Brexit-Jahres 2021 besonders gefordert ist 
auch Österreichs Botschafter in London, Michael Zimmermann. Er schildert im  
Gespräch, wie er die im Vereinigten Königreich lebenden Österreicherinnen und 
Österreicher unterstützen kann. 
Passend zur stillen Jahreszeit unternehmen wir aber auch einen Ausflug in den 
Wald, zu den Österreichischen Bundesforsten, und schauen den Schildkröten 
im Schönbrunner Zoo beim Einwintern zu. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Fleischhacker

PS: Wir freuen uns über Feedback und Anregungen unter cp@wienerzeitung.at

IMPRESSUM: 
Die Republik – das Verwaltungsmagazin 02/2020 ist eine Verlagsbeilage der Wiener Zeitung GmbH 
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Geschäftsführung Martin Fleischhacker Chief Commercial Officer Markus Graf 
Leitung Corporate Publishing & Content Production Nadja James Autorinnen und Autoren Rainer Brunnauer,  
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Fotoredaktion Natascha Trimmel Designkonzept & Art Direction designundcode.at Anzeigenleitung Manfred Svec Produktion Alexandra Kauer  
Druck Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn  
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Staatstragende Kulisse
Die Neujahrsrede des Bundespräsidenten wird am 1. Jänner  

traditionell im Leopoldinischen Trakt der Hofburg aufgezeichnet.  
Die geschichtsträchtigen Arbeitsräume des Staatsoberhauptes  

bieten darüber hinaus den Rahmen für diplomatische Begegnungen 
und politische Zeremonien. Grund genug, sich die Ausstattung  

der bekanntesten Repräsentationsräume des Landes  
genauer anzusehen.

Täuschung. Was aussieht wie Gemälde, sind in  
Wirklichkeit aufwendig gestaltete Bilder aus kleinen 
Steinteilchen, die in filigraner Arbeit zurechtge- 
schnitten und eingepasst wurden. Diese Technik  
entstand im 16. Jahrhundert in Kunsthandwerks- 
stätten in Florenz. Die hier ausgestellten Werke  
entstanden Mitte des 18. Jahrhunderts und wurden 
von Maria Theresias Mann, Franz Stephan von  
Lothringen, zusammengetragen.

Versteinert. „Pietra dura“ bedeutet aus dem Italieni-
schen übersetzt „harter Stein“. Zu den verwendeten 
Materialien zählen farbiger Marmor, Lapislazuli,  
Jaspis und Achat. Die 67 Edelsteinbilder, deren Stil 
zum Namensgeber dieses Raumes wurde, zeigen 
Landschaften und Gesellschaftsszenen. Auch die 
Prunkmöbel in diesem Raum sind in Pietra-Dura Tech-
nik gefertigt.

Überblick. Die Arbeitsräume des Bundespräsidenten 
befinden sich im vorderen Teil des Traktes, der links 

an den Heldenplatz anschließt. In dieser Perspektive 
vom Dach des Naturhistorischen Museums befindet 

sich rechts im Vordergrund das Burgtor und die Neue 
Burg rechts im Hintergrund.
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Spiegelverkehrt. Von der ursprünglichen Einrichtung 
des heutigen Maria-Theresia-Zimmers ist nur noch 
eine mehr als zwei Meter hohe Standuhr übrig. Sie 
verfügt über vier Ziffernblätter. Am auffälligsten ist 
das gegen den Uhrzeigersinn angeordnete Ziffernblatt 
mit der Ortszeit. Der Grund dafür lag darin, dass man 
so die Uhrzeit auch im Spiegel lesen konnte. Maria 
Theresia hat entgegen der Legende nicht von ihrem 
Bett über den Spiegel auf die Uhr geschaut, weil die 
Uhr erst im 19. Jahrhundert lange nach ihrem Tod auf 
diesem Platz aufgestellt wurde.

Dezent. Der Bundespräsident verlässt durch die  
berühmte Tapetentür das Maria-Theresia-Zimmer,  
in dem nicht nur Staatsgäste empfangen werden,  
sondern auch wichtige Staatsakte wie etwa die  
Angelobung der Bundesregierung vollzogen werden.

Repräsentatitv. Wo heute der Bundespräsident seine 
Gäste empfängt, stand vor 270 Jahren das Ehebett 

der Kaiserin Maria Theresia. Das Gemälde zeigt sie im 
ungarischen Krönungskleid. In den heutigen Arbeits-

räumen des Bundespräsidenten hatte die einzige  
Regentin der Habsburger Monarchie ihre Winterresi-

denz. Nach dem Tod ihres Gatten Franz Stephan von 
Lothringen zog die Kaiserin 1765 vollständig  

in den Leopoldinischen Trakt der Hofburg.  
Hier starb sie auch im November 1780 nach  

vier Jahrzehnten Herrschaft.  



8    Die Republik – das Verwaltungsmagazin

F
o

to
s:

 H
B

F/
C

ar
in

a 
K

ar
lo

vi
ts

 &
 P

et
er

 L
ec

hn
er

Spiegelverkehrt. Von der ursprünglichen Einrichtung 
des heutigen Maria-Theresia-Zimmers ist nur noch 
eine mehr als zwei Meter hohe Standuhr übrig. Sie 
verfügt über vier Ziffernblätter. Am auffälligsten ist 
das gegen den Uhrzeigersinn angeordnete Ziffernblatt 
mit der Ortszeit. Der Grund dafür lag darin, dass man 
so die Uhrzeit auch im Spiegel lesen konnte. Maria 
Theresia hat entgegen der Legende nicht von ihrem 
Bett über den Spiegel auf die Uhr geschaut, weil die 
Uhr erst im 19. Jahrhundert lange nach ihrem Tod auf 
diesem Platz aufgestellt wurde.

Dezent. Der Bundespräsident verlässt durch die  
berühmte Tapetentür das Maria-Theresia-Zimmer,  
in dem nicht nur Staatsgäste empfangen werden,  
sondern auch wichtige Staatsakte wie etwa die  
Angelobung der Bundesregierung vollzogen werden.

Repräsentatitv. Wo heute der Bundespräsident seine 
Gäste empfängt, stand vor 270 Jahren das Ehebett 
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Einblick. Informationen zu den Aufgaben 
des Bundespräsidenten sowie weitere 
Blicke hinter die Kulissen gibt es online: 
www.bundespraesident.at

Gedenken. Vom Balkon des Leopold- 
inischen Traktes sieht man auf das Denkmal 

für die Verfolgten der NS-Militärjustiz.  
Es ist Wehrdienstverweigerern und  

Deserteuren gewidmet, die sich mit ihrem 
Widerstand gegen den Unrechtsstaat der 

Nationalsozialisten wehrten.

Symbol. Der Ballhausplatz kann als  
Zentrum der politischen Macht in Österreich 
bezeichnet werden: Gegenüber den Arbeits-
räumen der Präsidentschaftskanzlei (rechts 

im Bild) befindet sich der Sitz des  
Regierungschefs, das Bundeskanzleramt.
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365 Sherpas
Ihre Berater:innen für kommunikative Expeditionen

In dieser turbulenten Zeit ist das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
wichtiger denn je. Politik und Verwaltung haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren  
und einzubinden. Unternehmen und Verbände können ihre Erfahrung aus der Praxis in den 
politischen Entscheidungsprozess einbringen. Zudem braucht es einen gesellschaftlichen 
Dialog auf Augenhöhe, um Akzeptanz politischer Vorhaben zu schaffen. 

Für diese kommunikativen Herausforderungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
braucht es erfahrende Wegbegleiter. Wir von 365 Sherpas kennen und verstehen diese drei 
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zu transportieren – ob persönlich oder digital.  

365 Sherpas bietet politisch-strategische Kommunikationsberatung für Institutionen und 
Unternehmen. Mit Leidenschaft und Überzeugung.

Sprechen Sie uns gerne an!

Wien  ·  Berlin  ·  Brüssel
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IM PORTRÄT

S eit dem 4. November thront eine 118 Jah-
re alte Bergfichte im Ehrenhof vor dem 

Schloss Schönbrunn. 18 Meter hoch, dicht 
beastet und mit einer schönen Krone. Als Ver-
treterin der Österreichischen Bundesforste 
(ÖBf) reiste sie aus dem Revier im steirischen 
Mürzzuschlag nach Wien, um vorweihnachtli-
che Stimmung zu verbreiten – auch wenn der 
Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss 
heuer coronabedingt Pause macht. Die Fichte 
ist auch deshalb eine Besonderheit, weil die 
Zucht von Weihnachtsbäumen eigentlich nicht 
zu den Aufgaben des Unternehmens zählt. 
Und anders als der Name es vermuten lässt, ist 
auch die Forstwirtschaft nur ein Teil des großen 
Zuständigkeitsbereichs. 

Interessenausgleich auf 850.000 Hektar
Die ÖBf bestehen seit dem Jahr 1925 und wur-
den 1997 als Aktiengesellschaft neu gegrün-
det. Sie stehen im alleinigen Eigentum der Re-
publik Österreich, an die sie im Gegenzug für 
die Bewirtschaftung jährlich ein Fruchtgenuss-

entgelt von 50 Prozent des Jahresüberschus-
ses und eine Dividende zahlen. Sie betreuen  
74 größere Seen und 15 Prozent der Wald-
fläche Österreichs, das entspricht 850.000 
Hektar. Auch wenn das Kerngeschäft heute 
noch die Forstwirtschaft ist, hat sich vieles ver-
ändert: „Als ich in den 1980er Jahren bei den 
Bundesforsten zu arbeiten begonnen habe, 
standen die Holzproduktion und die Jagd im 
Fokus. Seither sind viele Ansprüche dazuge-
kommen. Heute beschäftigen wir uns primär 
damit, die Interessen des Marktes mit jenen 
der Gesellschaft und ökologischen Zielen zu 
vereinbaren. Unser Bestreben ist es, die Kon-
flikte zu regeln, die in diesem Spannungsfeld 
entstehen“, erklärt ÖBf-Vorstand Rudolf Freid-
hager. Eine schwierige Gratwanderung. Denn 
die Natur muss Erholungsraum für den Men-
schen sein, aber auch als wertvolles Ökosys-
tem vor Schäden bewahrt werden. 

Besucherströme effizient steuern
Gemeinsam mit Gemeinden, Vereinen so-
wie Partnern aus Tourismus und Wirtschaft 
schaffen die Bundesforste ein vielfältiges Frei-
zeit- und Erholungsangebot. Es umfasst öf-
fentliche Naturbadeplätze an Seen ebenso 
wie Mountainbike-Strecken, Reit- und Wan-
derwege sowie Wintersportmöglichkeiten. 
Viele der Reviere liegen in touristisch intensiv 
genutzten Gebieten. Und mit Covid-19 hat die 
Besucherzahl schlagartig zugenommen, weil 
es die Menschen mehr denn je hinaus in die 
Natur zieht. „Für uns bedeutet das, dass wir 
uns noch bessere Steuerungsmechanismen 
überlegen müssen. Etwa um die Spaziergän-
ger von den Radfahrern zu trennen, da es hier 
häufig zu Konflikten kommt“, erklärt Freidhager 
und mahnt: „Wir verstehen das Bedürfnis der 
Menschen, Zeit im Wald zu verbringen. Um-
gekehrt braucht es aber auch Einsicht dafür, 
dass Regeln eingehalten werden müssen.“ 
Bedauerlicherweise kommt es gelegentlich zu Te
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Die Staatsförster 
Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) bewirtschaften  
jeden zehnten Quadratmeter des Landes – im Interesse  
der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Nachhaltigkeit.

Stammgeschäft.  
Die Holzwirtschaft ist  
die traditionellste, längst 
aber nicht mehr die  
einzige Leistung  
der ÖBf.

Interaktives  
Walderlebnis.
Der interaktive Wald zeigt, 
wie Österreichs Wälder 
bis 2100 klimafit werden. 
In Bild und Ton machen 
die ÖBf erlebbar, welche 
Baumarten das Bild  
unserer Wälder prägen 
werden –  und welche  
Rolle Totholz, Specht  
und Vogelbeere im Wald 
der Zukunft spielen:  
www.wald-der-zukunft.at
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Konfliktprävention.  
Nicht immer geht es in  
den Wäldern der ÖBf so 
beschaulich zu. Mit den 
steigenden Besucher- 
zahlen gewinnen  
Lenkungsmaßnahmen  
an Bedeutung.



14    Die Republik – das Verwaltungsmagazin

Unfällen, wenn sich Wanderer über Absperrun-
gen hinweg Zugang in forstliches Sperrgebiet 
verschaffen. Solange alle die vorgesehenen 
Routen nutzen, gibt es keine Probleme.

Klimawandel doppelt schädlich
Das Thema, das die ÖBf laut Freidhager der-
zeit am meisten beschäftigt, ist der Klimawan-
del. Und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen 
sind die Wälder der Bundesforste direkt betrof-
fen. Der Klimawandel hat die ÖBf im Jahr 2017 
15 Millionen Euro gekostet, im Jahr 2018 23 
Millionen und im Jahr 2019 42 Millionen Euro. 
Das liegt unter anderem an den hohen Schad-
holzquoten, die 2020 Schätzungen zufolge 
bei rund 80 Prozent liegen werden. Die Ursa-
chen sind Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer-
befall und – beispielsweise im Winter 2018/19 

– hohe Schneemassen. Damit gehen stei-
gende Kosten für die Holzernte, für Transport 
und Lagerung einher. Zum anderen leidet der 
Holzmarkt unter dem massiven Fichtensterben 
in Deutschland und Tschechien, das jenes in 
Österreich um ein Vielfaches übertrifft. Unmen-
gen an Schadholz drängen auf den Markt und 
lassen den Rundholzpreis massiv verfallen. 

Neue Geschäftsfelder weiterentwickeln
„Das Holzgeschäft ist sehr volatil geworden. 
Wir brauchen Diversifizierung, um uns wirt-
schaftlich abzusichern. Daher entwickeln 
wir unsere anderen Geschäftsfelder intensiv 
weiter“, sagt Freidhager. So wird neben der 
Forstwirtschaft der Immobilienbereich immer 
bedeutsamer: Die Gebäude und Grundstücke 
der ÖBf stehen in Miete, Pacht oder mit Bau-
rechten für unterschiedlichste Nutzungen zur 
Verfügung. Den dritten Geschäftsbereich bil-
den die Dienstleistungen: Das Angebot reicht 
hier von forstlicher Beratung über Bewirtschaf-
tung von Privatwäldern bis hin zu Naturraum-
planungen für Kunden in ganz Österreich. 
Mit dem vierten Standbein, der erneuerbaren 
Energie, engagieren sich die Bundesforste für 
Wind- und Kleinwasserkraft, Waldbiomasse 
sowie Photovoltaik und treiben damit die Ener-
giewende voran.

REPORT

F
o

to
s:

 Ö
B

f-
A

rc
hi

v/
W

o
lfg

an
g 

S
im

lin
g

er
, S

ch
lo

ß 
S

ch
ö

nb
ru

nn
/A

nd
re

as
 T

is
ch

le
r

Schadholz. Der Klima- 
wandel setzt den  
heimischen Wäldern 
– insbesondere den 
Fichtenmonokulturen – 
massiv zu und führt zu 
einem Preisverfall am 
Holzmarkt.

„Das Holzgeschäft ist sehr volatil  
geworden. Wir brauchen Diversifizierung, 
um uns wirtschaftlich abzusichern.  
Daher entwickeln wir unsere anderen 
Geschäftsfelder intensiv weiter.“
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ADVERTORIAL

UBIMET UND ERGO 
Partner, auf die Sie sich verlassen können.

Führend bei Unwetterwarnungen – für mehr Sicherheit.

eigene Sicherheitsgefühl erhöht wird und 
Schäden durch die Warnung sogar häu-
fig vermindert werden können.

Kundenservice steht bei ERGO an 
erster Stelle.
Zum sechsten Mal in Folge wurde ERGO 
zum Service-Champion der Versiche-
rungsbranche gewählt und hat sich da-
mit gegen 24 Mitbewerber durchgesetzt. 
ERGO liegt mit einem überdurchschnitt-
lichen Service-Erlebniswert ganz klar auf 
Platz 1.  

Starke Partner – starke Leistungen.
Daher freut sich ERGO umso mehr, einen 
so starken Partner an seiner Seite zu ha-
ben. Als führender privater Anbieter ist 
UBIMET der erste globale digitale Wetter-
dienst. UBIMET bietet über 170 Kunden 
der Versicherungsbranche hochpräzise 
meteorologische Daten, die in der Risiko-
analyse und Kundensensibilisierung zum 
Einsatz kommen. Schadenprävention, 
Operational Readiness und Schadenma-
nagement zählen zu den Kernkompeten-
zen von UBIMET.

Unwetterwarnung, punktgenaue 
Wetterauskunft und ,,Alles in  
Ordnung‘‘-Service.
48 Stunden bis 15 Minuten vor dem Ein-
treffen eines Unwetters werden ERGO- 
Kunden per SMS oder E-Mail gewarnt. 
Diesen speziellen UBIMET-Service gibt 
es für die Haushalt-/Eigenheimversiche-
rung und die Kfz-Kaskoversicherung der 
ERGO.

Hat sich nach der Warnung ein Unwetter 
mit einer entsprechenden Intensität er-
eignet, sodass Schäden wahrscheinlich 
sind, wird der ERGO-Kunde kontaktiert. 
Mit einer ,,Alles in Ordnung?“-Nachricht 
inklusive Link zum Schadenformular wird 
nachgefragt, ob alles okay ist oder ob 
Schäden entstanden sind. 

Bei heftigen Unwettern geht ERGO also 
proaktiv auf die Kunden zu – eine schnel-
lere Schadenerledigung ist dadurch 
möglich.

Laut einer gemeinsamen Studie empfeh-
len 89 % der ERGO-Kunden die Unwet-
terwarnung von UBIMET weiter, weil das 

Fragen Sie Ihren ERGO- 
Berater nach einer individuellen 
Versicherungslösung und dem 
Unwetterwarnservice:

Telefonisch unter der kostenlo-
sen ERGO Kundenhotline  
0800 22 44 22 oder per E-Mail  
service@ergo-versicherung.at

Erfahren Sie mehr über ERGO:  
ergo-versicherung.at und  
UBIMET: ubimet.com

R KU
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Dem Klimawandel gewachsen
Dennoch braucht es Strategien, um die Wäl-
der für nachfolgende Generationen zu er-
halten. Denn sie bieten Schutz vor drohen-
den Naturgefahren wie Lawinen, Muren oder 
Steinschlag, regeln den Wasserhaushalt und 
sorgen für saubere Luft. Die Anpassung der 
Wälder an die zukünftigen Klimabedingungen 
hat daher oberste Priorität. Gemeinsam mit 
dem WWF, der BOKU und dem Bundesfor-
schungszentrum für Wald haben die ÖBf Sze-
narien für jedes einzelne Waldrevier entwickelt. 
Fest steht: Unsere Wälder werden bunter und 
vielfältiger und Anteile von Baumarten werden 
sich verschieben. Die Fichte wird zu den Ver-
lierern zählen; Buchen, Eichen, Tannen, aber 
auch die heute in Österreich noch kaum ver-
tretene Douglasie werden dazugewinnen. 
Und die Esche, die derzeit großflächig einem 

Pilz zum Opfer fällt, wird vermutlich in einigen 
Jahrzehnten ein Comeback feiern, schätzt 
Freidhager. So wie heute die Ulme, die vor 
Jahrzehnten totgesagt wurde. Rund 1,8 Millio-
nen Bäume pflanzen die ÖBf jährlich für den 
Wald der Zukunft. Vorrang hat allerdings die 
natürliche Verjüngung, wie Freidhager fest-
stellt: „Wir müssen die Bäume forcieren, die 
uns die Natur schenkt und deren Mutter gleich 
danebensteht. Sie sind am resistentesten.“ 
Auch ökologisch tragbare Wildstände sind ein 
Erfolgsfaktor: Damit sich der Jungwald gut 
entwickeln kann, braucht es eine verantwor-
tungsvolle Jagd, die nicht Trophäen, sondern 
die Erhaltung des ökologischen Gleichge-
wichts als Ziel vor Augen hat.  

Verantwortung für die Zukunft
Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens 
sei jedenfalls von immenser Bedeutung. Bei 
einem Temperaturanstieg von zwei Grad Cel-
sius könne man forstlich reagieren und auch in 
Zukunft für intakte Wälder sorgen, sagt Freid-
hager und ergänzt: „Die natürlichen Ressour-
cen des Landes zu schützen ist eine heraus-
fordernde Aufgabe mit großer Verantwortung. 
Und es braucht einen langen Atem: Denn was 
wir heute entscheiden, hat Auswirkungen auf 
die nächsten 100 bis 200 Jahre.“ 

Die Österreichischen 
Bundesforste in  
Zahlen 
•  Jährliche Holzernte-

menge: 1.500.000 
Festmeter 

•  Gesamtfläche in ha: 
rd. 850.000, davon 
rd. 510.000 Wald-
fläche

•  Personal: 972 Voll-
zeitäquivalente im 
Jahresschnitt

•  Betriebe: 15 (12 Forst-, 
2 Nationalparkbe- 
triebe und 1 Forst-
technikbetrieb)

•  Gebäude: rd. 4.100
•  Immobilienverträge: 

rd. 30.000
•  Forstreviere: 120
•  Fischereireviere:  

rd. 550
Quelle: ÖBf, Stand 
31.12.2019

FAKTEN

„Die natürlichen  
Ressourcen des Landes
zu schützen ist eine  
herausfordernde  
Aufgabe mit großer  
Verantwortung. Und  
es braucht einen  
langen Atem.“

Waldschönheit. Obwohl 
der Weihnachtsmarkt 
ausfällt, thront auch  
heuer bereits eine statt-
liche Fichte aus den 
Bundesforsten vor dem 
Schloss Schönbrunn.

IM PORTRÄT



Das Bieterportal auftrag.at enthält alle öffentlichen EU-weiten, Bundes-  
und 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

Neue Aufträge.  
Neue Chancen.
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WISSEN

W ie in der Wildnis verändert sich im Winter 
auch das Leben der Tiere im Wiener Zoo. 

Abhängig von den klimatischen Bedingungen im 
ursprünglichen Lebensraum besteht bei Tieren in 
unseren Breiten mehr oder weniger Anpassungs-
bedarf für die kalten Monate. Geht es darum, wie 
Zootiere durch den Winter kommen, kann man 
grob drei Gruppen unterscheiden.

Unbeeindruckte
Neben Vertretern, die ohnehin an die heimi-
schen Klimabedingungen gewöhnt sind, ver-
bringen einige exotische Tiere selbst im Winter 
viel Zeit im Freien: „Geparde, Löwen, Zebras 
und Elefanten sind in der kalten Jahreszeit ger-
ne draußen. Wichtig ist nur, dass sie ein war-
mes Plätzchen zum Aufwärmen haben“, sagt 
Zoologin Simone Haderthauer vom Tiergarten 
Schönbrunn. Auch die Panzernashörner sind 
im Winter immer wieder in der Außenanlage. 
„Der Boden darf nur nicht eisig und rutschig 
sein“, so Haderthauer.

Luxuswesen
Andere Arten genießen im Winter besonde-
re Vorzüge. Für die Schwalbensittiche – eine 
stark gefährdete Papageienart – wird im Win-
ter die Ernährung umgestellt: „Im Sommer, 
den die Papageien normalerweise auf dem 
australischen Festland verbringen, ernähren 
sie sich vorwiegend von Samen und Körnern. 
Im Winter, für den sie nach Tasmanien zie-
hen, stehen Nektar und Blütenpollen auf dem 
Speiseplan“, erklärt die Zoologin. Hier werde 
die Ernährung der Schwalbensittiche den Ge-
gebenheiten in freier Wildbahn angepasst. 
Für die Antilopen und Hirsche werden unter-
dessen in den Ställen Strohbetten und Heiz-
strahler eingerichtet, um sie vor zu frostigen 
Temperaturen zu schützen.

Die Rosa Flamingos halten sich an stren-
gen Wintertagen ausschließlich in den Innen-
anlagen auf. Den Giraffen steht seit 2017 ein 
großer Wintergarten zur Verfügung, der auch 
an kalten Tagen viel Platz für Tiere sowie Be- Te
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Tierisch kalt
Die Strategien im Tierreich, die kalte Jahreszeit zu überstehen, 
sind recht unterschiedlich, und so vielfältig gestaltet sich auch 
das Einwintern im Tiergarten Schönbrunn.

Video online
Die Griechischen Land-
schildkröten halten Win-
terruhe unter der Erde. 
Wie ihr Winterquartier 
ausgestattet ist und wie 
die Tiere darauf vorberei-
tet werden, können Sie in 
der Videoreportage mit-
verfolgen.  
www.wienerzeitung.at/
verlagsbeilagen

Robust. Viele Tiere 
halten sich selbst bei 
niedrigen Temperaturen 
gerne draußen auf –  
vorausgesetzt, sie haben 
einen Rückzugsort zum 
anschließenden Auf-
wärmen.
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sucherinnen und Besucher bieten würde. Alle 
diese Tiere könnte man auch in den Innenan-
lagen beobachten. Derzeit ist ein Tiergartenbe-
such jedoch aufgrund der Maßnahmen gegen 
die Covid-19-Pandemie von den jeweils aktuel-
len gesetzlichen Bestimmungen abhängig.

Aussitzer
Während die meisten Tiere grundsätzlich aktiv 
und im Tiergarten weiterhin sichtbar bleiben, 
ziehen sich einige wenige Arten weitgehend 
zurück. Ein Beispiel dafür sind etwa die Prä- riehunde, in Nordamerika heimische Erdhörn-

chen. Sie halten Winterruhe und verlassen da-
bei oft wochenlang nicht ihren Bau.

Die Winterquartiere der Roten Sichler, einer 
Vogelart, sowie jene der Schlangen in Frei-
landterrarien wie Hornotter, Wiesenotter oder 
Würfelnatter sind hinter den Kulissen. Diese 
Zoobewohner kriegt man daher nicht zu Ge-
sicht. Und während die größeren Exemplare 
der Sumpfschildkröten am Grund ihres Teiches 
überwintern, werden jüngere Tiere hier unter 
besser kontrollierbaren Bedingungen über den 
Winter gebracht – in einem Kühlschrank.

ADVERTORIAL
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A ktuell ist die Kreditplattform  
komuno AT gestartet. Erste Kredit-

ausschreibungen sind veröffentlicht sowie 
Banken mit an Bord. Unsere Besonder-
heit: Digitalisierung können Sie bei uns 
auch personalisiert beziehen; dabei über-
nehmen wir für Sie die gesamte Abwick-
lung der Ausschreibung.

In Abstimmung mit unseren Kunden 
und den wesentlichen Kommunalfinan-
zierungsbanken wurde eine kommunale 
Österreich-Plattform entwickelt. Diese 
stellt einen Marktplatz für Finanzierungen 
von Städten, Gemeinden und Bundeslän-
dern dar. Wir sind davon überzeugt, dass 
sich die Digitalisierung auch im Rahmen 
der kommunalen Finanzierung durchset-
zen wird. Für die Gemeinden entstehen 
bei der Nutzung der Plattform keine di-
rekten Kosten, weder bei der Anmeldung 
noch beim Abschluss.

Durch die Digitalisierung der Aus-
schreibungen erwarten wir eine deutliche 
Effizienzsteigerung der operativen Abläu-
fe sowohl bei den Kreditgebern als auch 
bei den Kreditnehmern. 

•  Banken sparen Kosten durch die Zent-
ralisierung der Kreditanfragen sowie die 
Verringerung des manuellen Aufwands. 

Wichtige Schnittstellen in der System-
landschaft zwischen Front- und Back-
office können neu gestaltet werden.

•  Die öffentliche Hand vereinfacht Ab-
läufe, professionalisiert ihren Auftritt am 
Finanzmarkt und gewinnt Revisionssi-
cherheit. Zudem erhält sie Zugang zu 
weiteren Kreditgebern.

KOMMUNALE KREDITPLATTFORM 
KOMUNO AT GESTARTET
Nutzen Sie die derzeitige Tiefzinsphase für attraktive Zinssätze  
bei Ihren Kommunalfinanzierungen; und dies DIGITAL. 

Mag. Heinz  
Hofstaetter
Geschäftsführer

FRC – Finance & Risk  
Consult GmbH

M heinz.hofstaetter@frc-consult.com
T +43 664 816 34 28
W www.frc-consult.com

LERNEN SIE KOMUNO AT KENNEN

Thomas  
Eitenmüller

Geschäftsführer

komuno GmbH

M info@komuno.com
T +43 1 205 636 7440

W https://at.komuno.com

Abwechslung.  
Schwalbensittiche  
erhalten in der kalten  
Jahreszeit andere  
Nahrung.

Genießer. Der  
Große Panda zählt  
zu jenen Tieren, die  
im Winter so richtig in  
ihrem Element sind.

Die Republik – das Verwaltungsmagazin    19
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sucherinnen und Besucher bieten würde. Alle 
diese Tiere könnte man auch in den Innenan-
lagen beobachten. Derzeit ist ein Tiergartenbe-
such jedoch aufgrund der Maßnahmen gegen 
die Covid-19-Pandemie von den jeweils aktuel-
len gesetzlichen Bestimmungen abhängig.

Aussitzer
Während die meisten Tiere grundsätzlich aktiv 
und im Tiergarten weiterhin sichtbar bleiben, 
ziehen sich einige wenige Arten weitgehend 
zurück. Ein Beispiel dafür sind etwa die Prä- riehunde, in Nordamerika heimische Erdhörn-

chen. Sie halten Winterruhe und verlassen da-
bei oft wochenlang nicht ihren Bau.

Die Winterquartiere der Roten Sichler, einer 
Vogelart, sowie jene der Schlangen in Frei-
landterrarien wie Hornotter, Wiesenotter oder 
Würfelnatter sind hinter den Kulissen. Diese 
Zoobewohner kriegt man daher nicht zu Ge-
sicht. Und während die größeren Exemplare 
der Sumpfschildkröten am Grund ihres Teiches 
überwintern, werden jüngere Tiere hier unter 
besser kontrollierbaren Bedingungen über den 
Winter gebracht – in einem Kühlschrank.
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heit: Digitalisierung können Sie bei uns 
auch personalisiert beziehen; dabei über-
nehmen wir für Sie die gesamte Abwick-
lung der Ausschreibung.

In Abstimmung mit unseren Kunden 
und den wesentlichen Kommunalfinan-
zierungsbanken wurde eine kommunale 
Österreich-Plattform entwickelt. Diese 
stellt einen Marktplatz für Finanzierungen 
von Städten, Gemeinden und Bundeslän-
dern dar. Wir sind davon überzeugt, dass 
sich die Digitalisierung auch im Rahmen 
der kommunalen Finanzierung durchset-
zen wird. Für die Gemeinden entstehen 
bei der Nutzung der Plattform keine di-
rekten Kosten, weder bei der Anmeldung 
noch beim Abschluss.

Durch die Digitalisierung der Aus-
schreibungen erwarten wir eine deutliche 
Effizienzsteigerung der operativen Abläu-
fe sowohl bei den Kreditgebern als auch 
bei den Kreditnehmern. 

•  Banken sparen Kosten durch die Zent-
ralisierung der Kreditanfragen sowie die 
Verringerung des manuellen Aufwands. 

Wichtige Schnittstellen in der System-
landschaft zwischen Front- und Back-
office können neu gestaltet werden.

•  Die öffentliche Hand vereinfacht Ab-
läufe, professionalisiert ihren Auftritt am 
Finanzmarkt und gewinnt Revisionssi-
cherheit. Zudem erhält sie Zugang zu 
weiteren Kreditgebern.

KOMMUNALE KREDITPLATTFORM 
KOMUNO AT GESTARTET
Nutzen Sie die derzeitige Tiefzinsphase für attraktive Zinssätze  
bei Ihren Kommunalfinanzierungen; und dies DIGITAL. 

Mag. Heinz  
Hofstaetter
Geschäftsführer

FRC – Finance & Risk  
Consult GmbH

M heinz.hofstaetter@frc-consult.com
T +43 664 816 34 28
W www.frc-consult.com
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F ür rund eine Million Schülerinnen und 
Schüler sowie 120.000 Lehrkräfte in Öster-

reich läuft das Jahr alles andere als rund. Die 
Pandemie prägt den Schulalltag. Viele Schüle-
rinnen und Schüler müssen im Distance Learn- 
ing einmal mehr Selbstdisziplin beweisen. 
Doch sie haben Übung im Ausnahmezustand. 
Denn schon das vergangene Frühjahrssemes-
ter war eine gute Vorbereitung auf das aktuelle, 
von der Pandemie geprägte Schuljahr. 

Der Stresstest für die Schulen begann ab-
rupt mit dem Lockdown im März 2020. Inner-
halb weniger Tage verlagerte sich der Unter-
richt aus den Klassenzimmern in den virtuellen 
Raum – eine Mammutaufgabe. Viele Schüle-
rinnen und Schüler konnten zu Hause mangels 
Computer, Internet und Drucker ihre Aufgaben 
nicht erledigen. Überfordert waren auch die 
Eltern, die sich neben der Kinderbetreuung 
häufig erst selbst im Homeoffice arrangieren 
mussten. Und während sich die Lehrer dem 
Nervenzusammenbruch nahe fühlten, wähnte 
sich so mancher Schüler schon in den Ferien. 

Kommunikation als größte Hürde
Auch die Schulverwaltung stand kopf: „Wir 
mussten von einem Tag auf den anderen ein 
komplett neues Lehrsystem aus dem Boden 
stampfen“, erinnert sich Klemens Riegler- 
Picker, Leiter der Sektion für Allgemeinbildung 
und Berufsbildung im Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
Schwierig sei es gewesen, alle mit den richti-
gen Infos zu erreichen. Auch eine große He-
rausforderung: den Kontakt zu jenen Schüle-
rinnen und Schülern zu halten, die zu Hause 
wenig Unterstützung bekommen. In Zusam-
menarbeit mit „Rat auf Draht“ habe man eine 
Kooperation initiiert, bei der Sozialarbeiter und 
Psychologen betroffene Kinder aufsuchten 
und Hilfe anboten. So konnte ein guter Teil 
der Schülerinnen und Schüler in die Klassen 
zurückgeholt werden. „Nach dem Lockdown 
standen wir vor der schwierigen Aufgabe, das 
System wieder hochzufahren – ein Balanceakt 
zwischen bildungspolitischen Zielen und Ge-
sundheitsinteressen“, schildert Riegler-Picker. Te
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Aus der Krise lernen
Corona hält die Schulverwaltung in Atem. Über Herausforderungen,  
Erfolgserlebnisse und Erkenntnisse mit Langzeitwirkung.

Aktuelle Infos.
Im Internet bietet das Bil-
dungsministerium laufend 
Updates zur Corona- 
Situation an den Schulen 
sowie Tipps zum Umgang 
mit dem Virus und stellt 
Hilfsmittel für den Schul-
alltag bereit:  
www.bmbwf.gv.at

Wir schaffen Mehrwert  
für Generationen. 

Als führende Spezialistin für 
Bildungsbauten errichtet die 
Bundesimmobiliengesellschaft 
Schulen, die zeitgemäßes Lehren 
und Lernen ermöglichen. Dabei 
verfolgt sie einen ganzheitlichen 
Ansatz mit nachhaltigem Nutzen 
für Gesellschaft und Umwelt.

www.big.at

RAUM FÜR 
DIE ZUKUNFT
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BRG Kremszeile – ausgezeichnet mit dem NÖ Baupreis 2016, 
Architektur: TRAFO Kirchmayr & Nöbauer, Foto: Friedrich Brunner

BIG_Wiener Zeitung_2020-12-09_210x148mmm_01.indd   1 12.11.2020   09:10:27

Schwierige Aufgabe. 
Ob in der Schule oder 
daheim: Lernen in Zeiten 
der Pandemie ist für die 
kleinen Mitglieder der 
Gesellschaft eine große 
Herausforderung. 
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Wir schaffen Mehrwert  
für Generationen. 
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Bildungsbauten errichtet die 
Bundesimmobiliengesellschaft 
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Orientierung im Kompetenz-Dschungel
Wie detailliert müssen Regelungen sein, um 
den Direktorinnen und Direktoren die nötige 
Sicherheit zu geben und ihnen gleichzeitig 
ausreichend Freiräume zu lassen? Eine Frage, 
die sich in den vergangenen Monaten immer 
wieder stellte. Riegler-Picker: „Wir haben uns 
bemüht, den Rahmen zu schaffen. Wie es am 
Standort am besten funktioniert, wissen in der 
Regel die Lehrer und Direktoren am besten.“ 
Erschwerend komme der Kompetenz-Dschun-
gel im Schulsystem hinzu, der immer wieder zu 
Unsicherheiten führe. Was sich aber definitiv 
bewährt habe, sei die 2019 in Kraft getrete-
ne Bildungsreform. „Mit den alten Strukturen 
wäre uns die Situation um die Ohren geflogen“, 
ist der Sektionschef überzeugt.

Dennoch: Was den Informationsfluss und 
die Abstimmung betrifft, sieht Doris Pfingstner, 
Direktorin der Modularen Mittelstufe Aspern, 
Verbesserungspotenzial. „Im Idealfall hörte 
man dasselbe von der Bildungsdirektion und 
vom Ministerium, das war nicht immer so“, er-

zählt Pfingstner. Besonders die Kommunikati-
on mit der Bildungsdirektion laufe nicht immer 
rund: Die Vorgehensweise, wie Corona-Fäl-
le zu melden seien, habe sich zum Beispiel 
mehrfach geändert, so die Direktorin. 

Spagat zwischen Theorie und Praxis
Darüber hinaus sind viele Vorgaben laut  
Pflingstner in der Praxis nicht umsetzbar. An 
ihrer Schule, einem Ganztagesbetrieb mit 
mehr als 400 Kindern, seien Gruppenmischun-
gen nicht zu vermeiden. Auch die Dokumenta-
tion, wer wann neben wem gesessen ist, sei 
im Ganztagesbetrieb unmöglich. „Wir sind hier 

„Wir haben uns bemüht, den  
Rahmen zu schaffen. Wie es am
Standort am besten funktioniert, 
wissen in der Regel die Lehrer  
und Direktoren am besten.“
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Aufgaben der Krisen-
teams an den Schulen
•  Sensibilisierung und 

Information über 
Sicherheits- und  
Hygienemaßnahmen

•  Dokumentation  
und Nachverfolgung 
für das Kontakt- 
management

•  Vorbereitung der 
Infrastruktur für  
die Einhaltung der 
Sicherheits- und  
Hygienemaßnahmen

•  Beschaffung von 
Hygienemitteln 

•  Personaleinsatz  
an der Schule:  
Wer zählt zur Risiko-
gruppe?

•  Organisation des 
Unterrichts für ra-
sche Maßnahmen 
und Information

INFORMATION
zwischen den theoretischen Überlegungen 
und der Realität aufgerieben“, stellt Pfingst-
ner fest. Besonders für die Gemeinschaft sei 
die Pandemie ein großer Verlust. „Wir können 
kaum Projekte durchführen, Skikurse und 
Schullandwochen fallen fast gänzlich aus“, 
bedauert die Direktorin. Elternabende fänden 
virtuell statt. Zwar müssten die Lehrer hier – 
wie generell im schulischen Homeoffice – ihre 
Privatcomputer verwenden, aber immerhin 
sei der Austausch sichergestellt. Was sie sich 
vom Ministerium wünscht? „Wir sind vollauf 
mit Corona beschäftigt. Bitte die weiteren Re-
formprojekte hintanzustellen“, sagt Pfingstner. 

Deutsch im Sommer
Gute Deutschkenntnisse sind die Vorausset-
zung für die aktive Teilnahme am Unterricht. Um 
Versäumnisse aufzuholen, rief das Ministerium 
die Sommerschule ins Leben – ein zweiwöchi-
ges Förderprogramm. „Es war eine Herkules-
aufgabe, dieses Projekt innerhalb kürzester 
Zeit auf die Beine zu stellen. Die Rückmeldun-
gen waren sehr positiv“, erklärt Riegler-Picker. 
2021 will man das Projekt ausbauen. Die Som-
merschule ist eine von mehreren bereits vorab 
geplanten Initiativen, die durch die Pandemie 
beschleunigt wurden. So hat sich auch im Be-
reich Digitalisierung in den letzten Monaten viel 
bewegt.

Für Herausforderungen gewappnet
Auf den Herbst und den erneuten Lockdown 
haben sich die Schulen bestmöglich eingestellt. 
Seit Schulbeginn sind Krisenteams an den 
Schulen im Einsatz: An jedem Standort behält 
ein Team die Corona-Situation genau im Auge, 
um gegebenenfalls rasch Maßnahmen ergreifen 
zu können. „Da wir uns auch auf einen Perso-
nalengpass vorbereiten müssen, richten wir 
zusätzliche Stellen für Springer ein, die je nach 
Bedarf eingesetzt werden können. Außerdem 
stellen wir einen Pool von Studierenden als 
Aushilfskräfte zusammen“, schildert der ober-
österreichische Bildungsdirektor Alfred Klamp-
fer. Besonders bemühe man sich um jene 
Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung 
abschließen müssen, und um die Neuankömm-
linge, die sich gut aufgenommen fühlen sollen. 
Stolz ist der Bildungsdirektor auf die vorbildliche 
Umsetzung des Hygienekonzepts, das selbst 
die Kleinsten sehr diszipliniert befolgen.

Klampfer ist sicher: „Wir müssen davon 
ausgehen, dass uns das Thema noch das ge-
samte Schuljahr lang beschäftigen wird. Und so 
gut wir uns auch vorbereiten, wir werden wieder 
improvisieren müssen.“ Positiven Zuspruch und 
Anerkennung braucht es daher laut Klampfer 
für das Engagement der Lehrkräfte: „Für den 
Einsatz der Lehrer, aber auch der Kindergarten-
pädagogen, möchte ich herzlich danken.“ 

Ausnahmezustand.  
Distance Learning könn-
te ein fester Bestandteil 
des vom Coronavirus 
geprägten Schuljahres 
2020/21 bleiben. 
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Iris Rauskala leitet die Präsidial-
sektion im Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, die unter anderem für 
Medienbildung sowie Gender- und 
Diversitätsmanagement zuständig 
ist. Die promovierte Wirtschafts-
wissenschaftlerin ist zudem Vor-
sitzende der Steuerungsgruppe 
Digitalisierung und Chief Digital 
Officer im BMBWF. Rauskala war 
von Juni 2019 bis Jänner 2020 
Wissenschaftsministerin im  
Kabinett von Brigitte Bierlein.

ZUR PERSON

Die digitale Schule – (k)eine Utopie!
Wir müssen unseren Schülerinnen und Schülern die Chance geben, digitale 
Kompetenzen aufzubauen. Die Corona-Krise hat einen Schub in die richtige 

Richtung gebracht – nun gilt es, die Erkenntnisse daraus zu nutzen.

D er kompetente Umgang mit moder-
nen Technologien, digitalen Medien 

und dem Internet gehört zu den Schlüs-
selqualifikationen des 21. Jahrhunderts. 
Daher müssen wir unseren Schülerinnen 
und Schülern die Chance geben, digita-
le und Medienkompetenzen aufzubauen 
und ihre Welt kritisch und mündig zu ge-
stalten. Im Bildungssystem unterstützt die 
Digitalisierung zudem innovative Lehr- und 
Lernformen und interaktive Lernsettings, 
öffnet die Klassenzimmer für orts- und 
zeitunabhängiges Lernen und ermöglicht 
neue und bessere Unterrichtsmethoden, 
Stichwort: Individualisierung des Lernens. 

Lehrkräfte sind der entscheidende 
Erfolgsfaktor für den wirksamen päda-
gogischen Einsatz digitaler Technologien. 
Einerseits müssen sie selbst digitale Kom-
petenzen aufweisen, um sie vermitteln zu 
können. Andererseits sollen sie den päd-
agogisch sinnvollen Einsatz digitaler Me-
dien und entsprechende Modelle für die 
Fachdidaktik kennenlernen. 

Eine moderne IT-Infrastruktur an den 
Bildungseinrichtungen ist die Grundlage 
dafür, dass Schulen, Schülerinnen und 
Schüler von der Technologie profitieren 
können. Eine effiziente digitale Bildungs-
verwaltung leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Entlastung der Schulen von adminis- 
trativem Aufwand und ermöglicht eine Er-
weiterung der Schulautonomie. Letztlich 
hilft sie, Zeitressourcen freizuschaufeln, 
die in der Förderung von Schülerinnen 
und Schülern eingesetzt werden können.
Obwohl die wesentlichen Grundlagen für 
den entsprechenden 8-Punkte-Plan vor 
der Corona-Krise erarbeitet wurden, hat 
die Digitalisierung des Bildungswesens 

durch die krisenbedingte Umstellung des 
Unterrichts auf Distance Learning einen 
beeindruckenden Schub bekommen. 
Ausgehend von wissenschaftlichen Be-
funden und praktischen Erfahrungen im 
Umgang mit der Krise sollen die bisher 
erzielten Fortschritte im Bereich des di-
gital unterstützten Lehrens und Lernens 
nun nachhaltig verankert und breitflächig 
ausgerollt werden. 

Zur technischen Unterstützung des 
digitalisierten Lernprozesses wurde eine 
einheitliche Plattform, das Portal „Digitale 
Schule“, mit Single-Sign-on-Funktionali-
tät für alle wesentlichen Anwendungen 
im Schulalltag, aufgebaut. Um Distance  
Learning in Zukunft einfacher zu gestal-
ten, werden Schulen außerdem dabei 
unterstützt, die eingesetzten Lernplatt-
formen zu vereinheitlichen. Die Wahlfrei-
heit soll aber am Schulstandort bleiben. 
In diesem Zusammenhang wird auch ein 
Massive Open Online Course (MOOC) an-
geboten, der Pädagoginnen und Pädago-
gen auf das Unterrichten in Blended- und 
Distance-Learning-Settings vorbereitet. 

Weiters wurde die Plattform „Eduthek“ 
entwickelt, die anhand eines einheitlichen 
Katalogsystems digitale Bildungsinhalte 
und Materialien zur Verfügung stellt. Die-
se sollen künftig nach den Lehrplänen 
ausgerichtet werden, um die Suchkosten 
für Lehrkräfte zu verringern. Außerdem 
werden Lern-Apps nach verschiedenen 
Kriterien geprüft, um eine Entscheidungs-
grundlage für die Nutzung im Mobile Le-
arning zu bieten. Durch Investitionen in 
die Basis-IT-Infrastruktur werden die Rah-
menbedingungen für digital unterstützten 
Unterricht an den Bundesschulen we-

sentlich verbessert. Alle Bundesschulen 
erhalten eine auf Glasfaser basierende 
performante Breitbandanbindung sowie 
WLAN in allen Unterrichtsräumen.

Um den Zugang der Schülerinnen 
und Schüler zu einem eigenen Lerngerät 
sicherzustellen, findet eine schrittweise 
Ausstattung der Sekundarstufe I mit digi-
talen Endgeräten statt. Zusätzlich werden 
solche für Lehrkräfte in teilnehmenden 
Schulen zur Verfügung gestellt. Wiewohl 
diese Maßnahme medial am meisten 
Aufmerksamkeit erfährt: Wichtig ist nicht 
die Verteilung von digitalen Endgeräten, 
sondern deren bestmöglicher pädago-
gischer Einsatz im Unterricht, um den 
Schülerinnen und Schülern mittels eines 
interessanten Unterrichts den Zugang zu 
digitalen Skills und damit digitaler Chan-
cengleichheit zu ermöglichen.

Iris Rauskala. 
Die Sektionsleiterin 
setzt sich für digitale 
Chancengleichheit in 
der Schule ein. 
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Iris Rauskala leitet die Präsidial-
sektion im Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, die unter anderem für 
Medienbildung sowie Gender- und 
Diversitätsmanagement zuständig 
ist. Die promovierte Wirtschafts-
wissenschaftlerin ist zudem Vor-
sitzende der Steuerungsgruppe 
Digitalisierung und Chief Digital 
Officer im BMBWF. Rauskala war 
von Juni 2019 bis Jänner 2020 
Wissenschaftsministerin im  
Kabinett von Brigitte Bierlein.

ZUR PERSON
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Daher müssen wir unseren Schülerinnen 
und Schülern die Chance geben, digita-
le und Medienkompetenzen aufzubauen 
und ihre Welt kritisch und mündig zu ge-
stalten. Im Bildungssystem unterstützt die 
Digitalisierung zudem innovative Lehr- und 
Lernformen und interaktive Lernsettings, 
öffnet die Klassenzimmer für orts- und 
zeitunabhängiges Lernen und ermöglicht 
neue und bessere Unterrichtsmethoden, 
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Lehrkräfte sind der entscheidende 
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gogischen Einsatz digitaler Technologien. 
Einerseits müssen sie selbst digitale Kom-
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können. Andererseits sollen sie den päd-
agogisch sinnvollen Einsatz digitaler Me-
dien und entsprechende Modelle für die 
Fachdidaktik kennenlernen. 
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ten, werden Schulen außerdem dabei 
unterstützt, die eingesetzten Lernplatt-
formen zu vereinheitlichen. Die Wahlfrei-
heit soll aber am Schulstandort bleiben. 
In diesem Zusammenhang wird auch ein 
Massive Open Online Course (MOOC) an-
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und Schüler zu einem eigenen Lerngerät 
sicherzustellen, findet eine schrittweise 
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KARRIERE

Sie sind erst wenige Wochen im Amt, 
haben Sie sich schon eingewöhnt? 
Ja. Ich bin zwar erst am 5. Oktober gekom-
men, aber es ist ein altvertrautes Gebiet.

Worauf haben Sie sich in den ersten  
Wochen konzentriert? 
Ich habe schon mit den Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleitern gesprochen und hat-
te Termine mit Sektionsleitungen in anderen  
Ministerien, um abzustimmen, was aktuell im 
Fokus steht. 

Was steht denn aktuell im Fokus?
Vielen ist es wichtig, dass man die nächs-
ten Schritte in Richtung Digitalisierung setzt.  
Covid-19 hat gezeigt, dass sich der öffentliche 
Dienst hier weiterentwickeln muss. Wir sind 
nicht schlecht, wir haben den ersten Lock-
down gut überstanden. Aber man muss dar-
aus für die Zukunft lernen. Damit es einheitliche 
Standards für die Telearbeit gibt, müssen wir 
die Prozesse im Digitalisierungsbereich res-
sortübergreifend neu abbilden – speziell im 
Verwaltungsbereich Personal. 

Inwiefern ist Personal ein Thema? 
Das gesamte Personal des Bundes braucht 
eine gemeinsame Basis. Es gibt derzeit schon 
ein Personalinformationssystem, das muss 
aber weiterentwickelt werden, damit man von 
überall zugreifen kann. Trotzdem muss der 
Sicherheitsstandard, etwa beim Datenschutz, 
gewahrt bleiben. Die Herausforderung ist, dass 
das neue System für alle gelten soll. Die klassi-

sche Verwaltung macht dabei nur einen kleinen 
Teil von etwa zehn Prozent aus, dazu kommen 
noch die Exekutive, die Richterschaft und der 
Lehrerbereich. 

In vielen Unternehmen ist die rechtliche 
Absicherung der Telearbeit ein Problem. 
Wie wird das im Bund gemacht? 
Im öffentlichen Dienst machen wir das über 
das Dienstrecht. Wir arbeiten gerade an einer 
Flexibilisierung der Regelung zur Telearbeit für 
alle Bundesbediensteten. Diese soll dann nicht 
nur an einem fixen Tag möglich sein, sondern 
man wird wechseln können und auch mehrere 
Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten 
können. 
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„ So wenig Staat  
wie möglich“
Christian Kemperle ist seit Anfang Oktober 2020  
Leiter der Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungs- 
innovation. Im Interview spricht er über Telearbeit,  
die Pensionierungswelle und darüber, was der  
öffentliche Dienst in den kommenden Jahren  
braucht – und was nicht. 

Neues Büro. 
Christian Kemper-
le fehlen noch ein 
paar Pflanzen und 
Bilder, wie er sagt. 
Die Arbeit selbst 
ist ihm altvertraut. 

Christian Kemperle ist seit dem 
5. Oktober 2020 Leiter der Sek-
tion Öffentlicher Dienst und 
Verwaltungsinnovation im Bun-
desministerium für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport. Der 
gebürtige Kärntner schloss eine 
Lehre zum Hauer und Schlosser 
im Bergbau ab, dann wurde er 
Polizist, holte die Matura nach und 
studierte Rechtswissenschaften.  

In der Folge arbeitete Kemperle als 
juristischer Referent im Bundes-
kanzleramt und im Finanzministe-
rium, wo er erstmals leitende Funk-
tionen übernahm. Seit 2010 war 
Kemperle Chef der Zentralsektion 
im Bundesministerium für Lan-
desverteidigung und Sport. 

Kemperle ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern.

ZUR PERSON
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Abgesehen von Digitalisierung und  
Covid-19: Welche anderen Herausforder- 
ungen erwarten den öffentlichen Dienst 
in den kommenden Jahren?
Eine große Herausforderung ist, dass sehr vie-
le öffentlich Bedienstete in den kommenden 
Jahren in den Ruhestand treten. Darunter sind 
auch sehr viele Führungskräfte. Wir werden 
also einen Schwerpunkt auf die Ausbildung 
von Führungskräften legen, um die Nachrü-
ckenden für die Führungsaufgaben fit zu ma-
chen. Dazu wird das bestehende Führungs-
kräfteprogramm an der Verwaltungsakademie 
weiterentwickelt. 

Bis 2028 werden bis zu 48 Prozent der 
Bediensteten in den Ruhestand versetzt. 
Gibt es einen Sparzwang, sodass die 

Zahl der Bediensteten in Summe sinken 
könnte?
Derzeit sind laut Personalplan keine Einsparun-
gen angedacht. Es ist aber auch mit keinem 
Aufwuchs zu rechnen, außer im Justizbereich 
sowie bei der Exekutive im Rahmen des Si-
cherheitspakets und vielleicht beim Gesund-
heitspersonal, das wird die Entwicklung mit 
Covid-19 zeigen. 

Wie kann vermieden werden, dass durch 
Pensionierungen Wissensverluste ent-
stehen? 
Der Personalplan gibt eine gewisse Größe vor: 
Wenn einer geht, kann einer nachbesetzt wer-
den. Wir können also kein zusätzliches Personal 
in Warte- oder Schulungsposition aufnehmen. 
Das macht den Wissenstransfer schwierig. Wir 
sind derzeit in Diskussionen, wie – vielleicht 
durch zwei bis drei Monate Vorlaufzeit – eine 
Übergabe und ein Wissenstransfer stattfinden 
können. Wir versuchen, so viel wie möglich zu 
speichern, worauf die Nachfolger dann zugrei-
fen können. Aber man braucht immer noch das 
persönliche Gespräch, denn Verknüpfungen 
stehen nicht in einem Dokument. Wir arbeiten 
hier an Lösungen. 

Gibt es dafür einen Zeithorizont?
Aufgrund der Covid-Situation liegen die 
Schwerpunkte derzeit in anderen Bereichen. 
Ich gehe davon aus, dass wir das Mitte nächs-
ten Jahres in Angriff nehmen können. 

Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsfor-
schung hat vorgeschlagen, den Wechsel 
zwischen Privatwirtschaft und öffentli-
chem Dienst zu erleichtern. Was halten 
Sie von dieser Idee?
Ich halte die Idee für sehr gut. Als ich noch Re-
ferent war, habe ich auch ein Praktikum in einer F
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„Ich werde mich 
für eine Flexibili-
sierung einsetzen, 
damit künftig mehr 
Personen zwischen 
öffentlichem Dienst 
und Privatwirtschaft 
pendeln können.“

Imposant. Kem-
perles Sektion 
ist im Otto-Wag-
ner-Bau der frü-
heren Länderbank 
untergebracht 
und wird von der 
Austria-Statue be-
wacht.
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Firma gemacht, um etwas aus der Privatwirt-
schaft mitzunehmen. Es wäre sehr von Vorteil, 
wenn wesentlich mehr Personen zwischen öf-
fentlichem Dienst und Privatwirtschaft pendeln 
würden. Ich werde mich für eine Flexibilisierung 
einsetzen und das KDZ ist dafür ein guter Part-
ner. 

Das Credo der Verwaltung lautet „Doing 
more with less“ – was bedeutet das für 
Ihre persönliche Arbeit?
Das kommt immer darauf an, in welchen Be-
reichen und wo man sich gerade befindet. Das 
Ziel muss sein, dass die Verwaltung so gering 
wie möglich gehalten wird und der Nutzen so 
groß wie möglich. Der Staat darf nicht zu groß 
werden, sonst wird er träge. Ich bin eher der 
Meinung, dass man sich flexibel auf neue Auf-
gaben einstellen und gewisse alte über Bord 
werfen sollte. Für mich gilt: So wenig Staat wie 
möglich.

Was könnte man über Bord werfen?
Es gibt staatliche Mitbestimmungsrechte, die 
zu sehr einschränken. In der Bundesverwal-
tung wird es schwierig diese zurückzuschrau-
ben, weil es große Aufgabenbereiche wie 
Exekutive, Bildung und Justiz gibt, die genau 
dieser Regeln und Vorschriften bedürfen. Aber 
ich glaube, dass auch hier Möglichkeiten be-
stehen, um Vereinfachungen zu schaffen, zum 
Beispiel über Digitalisierungsprozesse. Wenn 
die Geburtsurkunde einmal im System ist, 
dann sollten sie auch alle Behörden abrufen 
können. Das gilt auch für Meldedaten, Pass-
daten und dergleichen. Man kann hier viel tun, 
damit die öffentliche Verwaltung schneller wird 
und nicht der Bürger läuft. 

Welche Projekte liegen in Ihrer Sektion 
noch auf dem Tisch?
Der Fokus auf das Thema Innovation wird si-
cher bleiben, denn ohne Innovation geht es 
meiner Meinung nach gar nicht. Ich freue mich 
auch schon auf die neuen Vorschläge, die aus 
den verschiedenen „Labs“ kommen werden. 
Zum Beispiel soll die E-Zustellung weiter refor-
miert werden, sodass die elektronischen Post-
kästen an Bedeutung gewinnen. Es wird aber 
immer eine gewisse Parallelität geben, weil 
jemand entweder keinen Computer zu Hause 
hat oder das nicht will, der Verkehr mit der Ver-
waltung aber sichergestellt werden muss. 

Sie waren vor Ihrer jetzigen Funktion 
zehn Jahre Sektionschef im Verteidi-
gungsministerium. Was nehmen Sie aus 
dieser Zeit mit? Den militärischen Ton?
(Lacht) Es sind schon unterschiedliche Arbeits-

welten. Ich nehme ein gewisses strukturiertes 
Arbeiten mit, das dort in der sogenannten 
Stabsarbeit täglich passiert. Es erleichtert auch 
einem selbst das Leben, wenn man größere 
Projekte strukturieren kann und darin Übung 
und Erfahrung hat. Die Verwaltung hat einen 
anderen, etwas lockereren Zugang. Ich neh-
me auch die Erfahrung mit, Gesetze umsetzen 
zu müssen, die man nicht selbst gemacht hat. 
Ich kenne diese Probleme und setze dieses 
Wissen ein, um in der Legistik und in den Vor-
schriften etwas zu vereinfachen, damit die Ver-
waltung besser funktionieren kann. 

Ihre eigene Karriere ist das beste Bei-
spiel, dass man im öffentlichen Dienst 
sehr gute Aufstiegschancen hat. Was 
möchten Sie jungen Menschen, die 
überlegen, sich beim Bund zu bewerben, 
mitgeben?
Ich möchte ihnen mitgeben, dass im öffentli-
chen Dienst alles möglich ist. Wenn man selbst 
das Interesse hat und will, dann kann man sich 
in vielen verschiedenen Bereichen verwirkli-
chen – egal, ob als Technikerin oder als Jurist, 
wie ich einer bin. Wir bilden auch in ungefähr 
50 verschiedenen Berufen Lehrlinge aus.
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KARRIERE

Die Sektion III (Öffentlicher 
Dienst und Verwaltungsinno-
vation) im Bundesministerium für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport widmet sich mit ihren 
zehn Abteilungen unter anderem 
folgenden Themen: 
•  Sicherstellung der Aus- und Fort-

bildungsstrukturen im Bundes-
dienst

•  Unterstützung der Ressorts in 
der strategischen und operativen 
Personalentwicklung

•  Personalsteuerung und Gewähr-
leistung eines effizienten Perso-
naleinsatzes

•  Gestaltung des Dienstrechts des 
Bundes

•  Innovationen in der Bundesver-
waltung

•  Entwicklung, Umsetzung und 
Controlling der wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung 
(Stichwort: Verwaltung für den 
Bürger)

FAKTEN

„Der Staat darf nicht zu groß 
werden, sonst wird er träge. Ich 
bin der Meinung, dass man ge-
wisse alte Aufgaben über Bord 
werfen sollte.“

Karriere.
Informationen über Auf- 
nahmevoraussetzungen,  
mögliche Karrierewege,  
Gehaltstabellen und Auswahl-
verfahren finden sich auf:  
www.oeffentlicherdienst.gv.at
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DIENSTGEBER
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Der öffentliche Dienst in Österreich
Schulen, Polizei, Spitäler – ohne den öffentlichen Dienst wären viele Bereiche des 

täglichen Lebens nicht funktionsfähig. Ein Überblick.
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D ie öffentliche Hand ist einer der wich-
tigsten Dienstgeber in Österreich. Knapp 

unter 17 Prozent der Beschäftigten im Land 
arbeiten im staatlichen oder staatsnahen Be-
reich – im OECD-Vergleich ein guter Mittel-
wert. Viele der Staatsbediensteten arbeiten   

in Bund, Ländern und Gemeinden. Viele aber 
auch im ausgegliederten Bereich: Allein in den 
Krankenanstalten sind fast 47.000 Landesbe-
dienstete beschäftigt. Der Sach- und Perso-
nalaufwand des staatlichen Sektors liegt bei 
rund 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

PERSONAL BEI BUND, LÄNDERN  
UND GEMEINDEN 

GENDER PAY GAP QUALIFIKATIONEN IM BUNDESDIENST

Im staatlichen Sektor in Österreich arbeiten rund  
759.000 Personen. Die meisten von ihnen sind direkt  
im Bund oder bei den Ländern und Gemeinden beschäftigt,  
einige aber auch in ausgegliederten Einrichtungen.

Der Gender Pay Gap, also der prozentuale  
Unterschied zwischen den niedrigeren Einkom-
men der Frauen und den höheren der Männer,  

ist im öffentlichen Dienst geringer als in der  
Privatwirtschaft. 

Der Anteil der Akademikerinnen und Akademiker im Bundesdienst ist 
sehr hoch. Gemeinsam mit den Maturantinnen und Maturanten machen 

sie mehr als die Hälfte der Bediensteten aus.

22,5 % 16,5 % 2,9 %33,7 % 24,4 %

Im Bundesdienst

Akademiker- 
innen und  

Akademiker

Exekutivdienst 
und nicht  

zuordenbar

berufsbildende 
mittlere Schule 
oder Lehrab-

schluss

Maturantinnen 
und Maturanten

Pflichtschule

In der Privatwirtschaft

Bund: 134.569 

Gemeinden: 74.652 

Länder: 143.205 

Anmerkung: Bei den Zahlen handelt es sich um Vollbeschäftigungsäquivalente,  
Stand 2018 (Bund, Länder) bzw. 2017 (Gemeinden).  

9 %

Anmerkung: Die Zahlen sind aus der besoldungsrechtlichen Stellung abgeleitet. Im Exekutivdienst ist die interne  
Ausbildung sehr wichtig, daher kann dort jede Besoldungsstufe unabhängig von der Vorbildung erreicht werden. 
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FRAUENANTEIL IM BUNDESDIENSTWO ARBEITEN DIE BUNDESBEDIENSTETEN?

Mit dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 
nimmt der Bund eine Vorbildfunktion ein, um  

den Frauenanteil zu steigern. Dieser Anteil nimmt 
kontinuierlich zu und liegt derzeit bei rund  

42,5 Prozent – 1995 waren es noch 35,9 Prozent.

Im Bundesdienst sind viele unterschiedliche Berufsgruppen tätig. Etwas mehr 
als ein Drittel arbeitet in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, weitere 
große Gruppen sind der Exekutivdienst sowie Lehrerinnen und Lehrer.

DIENSTGEBER

ANTEIL DER ÖFFENTLICH BEDIENSTETEN AN DER GESAMTBESCHÄFTIGUNG

Im Vergleich der OECD-Staaten liegt Österreich bei der Zahl der Beschäftigten im  
öffentlichen Dienst gemessen an der Gesamtbeschäftigung im Mittelfeld. Hierzulande waren im  

Jahr 2017 fast 17 Prozent der Beschäftigten öffentlich Bedienstete.

16,82 %17,71 %

ExekutivdienstVerwaltungsdienst

1995 19952019 2019

Richterinnen und  
Richter, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte

Militärischer Dienst

1995 19952019 2019

LehrpersonenKrankenpflegedienst

1995 19952019 2019

47,7  %

65,5 %

0,0  %

3,9 %

49,8 %

29,5 %

53  % 

87,1  % 

3,2  % 

18,5 % 

60,1 % 

54,4 % 

Neun Prozent der 
Bundesbediensteten 
arbeiten in den  
Ministerien.

90 Prozent arbeiten in 
den nachgeordneten 
Dienststellen, also 
in den Schulen, den 
Gerichten und vielen 
anderen Bereichen.

Ein Prozent machen die  
Bediensteten der sonstigen 
Obersten Organe (Präsident-
schaftskanzlei, Parlaments- 
direktion, Verfassungsgerichtshof, 
Verwaltungsgerichtshof, Volksan-
waltschaft, Rechnungshof) aus.
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UMWELT

W er in der Heizsaison seinen Energiever-
brauch im Auge behalten will, hat es zu 

Hause vergleichsweise einfach. Der Gaszähler, 
die Betriebsstunden des Brenners oder der 
Stand im Pelletlager können einen Anhalts-
punkt liefern. Doch wie behält man den Über-
blick über mehr als sieben Millionen Quadrat-
meter? Der Bundesimmobiliengesellschaft 
(BIG) gehören mehr als 2.000 Gebäude. Dazu 
zählen Schulen, Universitäten und Spezial- 
immobilien wie Gerichtsgebäude oder Justiz-
anstalten sowie über die Tochtergesellschaft 
ARE Büro- und Wohngebäude. Wie werden 
diese öffentlichen Bauten beheizt?

Große Flächen, großes Potenzial
„Im Eigenheim ist üblicherweise eine individu-
elle Steuerung der Heizung vorgesehen, wäh-
rend in Bürogebäuden eine zentrale Steuerung 
der Normalfall ist, die die richtige Expertise 
bei der Betriebsführung voraussetzt“, erklärt  

Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der Bun-
desimmobiliengesellschaft. In den Gebäuden 
der BIG helfen Monitoringsysteme, den Ener-
gieverbrauch zu überwachen. Mit den erfass-
ten Daten wird der Energieverbrauch analysiert 
und optimiert. Regelmäßige Überprüfungen 
von Heizung, Warmwasser und Strom sparen 
dabei bis zu 20 Prozent Energie.

„Als Bundesimmobiliengesellschaft sehen 
wir es als unsere Verantwortung, Maßstäbe für 
Klimaschutz bei Heizen und Kühlen zu setzen“, 
sagt Gleissner. Dies geschieht etwa bei neu er-
richteten Gebäuden, in denen, neben der neu-
esten Technik, höhere Standards zur Anwen-
dung kommen. Dabei werden die gesetzlichen 
Mindestanforderungen deutlich übertroffen 
und mit den späteren Mietern neuer Liegen-
schaften abgestimmt, die nach der Übergabe 
für den Betrieb und die Einhaltung der Vorga-
ben verantwortlich sind.

Modernste Technik
Welche zentrale Rolle die Beheizung eines Ob-
jekts abseits von Umweltschutzbemühungen 
spielen kann, zeigt das Gebäude der ehema-
ligen Postsparkasse in der Wiener Innenstadt: 
„Otto Wagner setzte die Zentralheizung, die 
vor hundert Jahren der neueste Stand der 
Technik war, mit dem damals ebenfalls neuen 
Werkstoff Aluminium richtig in Szene und zeig-
te damit, dass sein Gebäude auch technisch Te
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Im großen Stil  
wohltemperiert
Das Heizen öffentlicher Gebäude ist eine besondere  
Herausforderung. Während technischer Fortschritt  
das Streben nach einer nachhaltigeren Heizsaison  
erleichtert, verändert der Klimawandel die Ausgangslage  
für diese Bemühungen grundlegend.

„In unseren anderen Liegenschaften 
spielt sich das Thema Heizen eher 
hinter den Kulissen ab, verdient aber 
genauso viel Aufmerksamkeit.“

Effizienz. Das Ilse-Wal-
lentin-Haus, ein neuer 
Holzbau der BIG für die 
BOKU in Wien, kombi-
niert hohe Energiestan-
dards der Gebäudehülle 
mit hocheffizienter Haus-
technik. Geheizt wird 
es mit Fernwärme, die 
durch die Wärmerück-
gewinnung der Lüftungs-
systeme unterstützt wird.
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Avantgarde ist“, so Gleissner über eine der ein-
zigartigen Immobilien der BIG. In der Kassen-
halle des besagten Hauses sind die mannsho-
hen Warmluftausbläser nicht nur funktionell, 
sondern haben eine gestalterische Funktion. 
„In unseren anderen Liegenschaften spielt sich 
das Thema Heizen eher hinter den Kulissen ab, 
verdient aber genauso viel Aufmerksamkeit“, 
findet der BIG-Geschäftsführer.

In neuen Gebäuden werden verstärkt 
Photovoltaik, Wärmepumpen oder Erdwärme 
genutzt. Bestehende Anlagen werden, soweit 
möglich, modernisiert und umgerüstet. Drei 
Viertel der Flächen sind an das Fern- bzw. 
Nahwärmenetz angeschlossen und beziehen 
damit ihre Heizenergie unter anderem aus Bio-
gas. Ein weiterer großer Anteil entfällt mit 17,7 
Prozent auf Erdgas. Dahinter reihen sich er-
neuerbare Energieträger mit vier Prozent und 
Heizöl mit drei Prozent ein. Mit Strom wird ein 
Prozent der Flächen im Besitz der BIG be-
heizt. Der Energieträgermix ist damit vielfältig 
– nur eine Form kommt gar nicht mehr darin  
vor: Kohle.

Fahrplan in die Nachhaltigkeit
Bis zum Jahr 2025 will die BIG auch auf die 
fossilen Brennstoffe Öl und Gas vollständig 
verzichten. Die bisher verbleibenden Flächen, 
die mittels fossiler Energieträger beheizt wer-
den, sollen in den kommenden fünf Jahren 
entweder ebenfalls an das Fernwärmenetz 
angeschlossen oder auf erneuerbare Energie-
quellen umgerüstet werden.

Mehr
als eine ViertelmillionMitglieder!

Republik
Für unsere

Gemeinsam jeden Tag 

für fairness

www.goed.at

Erdwärme. Das rund 
40.000 m² große Modul 1 
am MED CAMPUS Graz 
wurde 2017 eröffnet.  
Mehr als 100 Geothermie-
sonden in einer Tiefe  
von 125 Metern liefern  
35 Prozent des Kühl-  
und 55 Prozent des  
Heizwärmebedarfs. Außer-
dem wird dort warme 
Abluft aus Labor- und 
Serverräumen zum Heizen 
verwendet.

Ikone. Bereits bei Otto 
Wagner spielte moderns-
te Technik auch eine ge-
stalterische Rolle – wie 
etwa diese Lüftungsroh-
re im Gebäude der ehe-
maligen Postsparkasse.
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Mehr
als eine ViertelmillionMitglieder!

Republik
Für unsere

Gemeinsam jeden Tag 

für fairness

www.goed.at

UMWELT

Zukunftsrächtig.
Die BIG sieht mehrere 
Herausforderungen in ihrer 
Branche. Näheres darüber, 
wie sie zu einem Vorreiter 
für Klima- und Umwelt-
schutz werden will, finden 
Sie online im Konzept  
„10 BIG Points für nach- 
haltiges Bauen und 
Bewirtschaften“:  
www.nachhaltigkeit.big.at

Dies ist nur einer von zehn Vorsätzen, wel-
che die öffentliche Immobiliengesellschaft im 
Vorjahr gefasst hat, um ihre Nachhaltigkeit zu 
steigern. Weitere Ziele in diesen „10 BIG Points“ 
sind eine Photovoltaik-Offensive, eine Erhö-
hung der Energieeffizienz im Bestand sowie 
die Modernisierung der Haus- und Regelungs-
technik.

Der Plan sieht die Installation von Photo-
voltaikanlagen auf 20 Hektar Dachfläche vor. 
Innerhalb von vier Jahren sollen außerdem fast 
alle Flächen über modernisierte Haus- und Re-
gelungstechnik verfügen. Aufgerüstet werden 
soll dabei eben auch das Verbrauchsmonito-
ring, das unter anderem die Aufwendungen 
fürs Heizen im Blick behält.

Klimawandel in der Haustechnik
Ein Grund für die großen Bemühungen zeigt 
sich unterdessen längst aus einer anderen Per-
spektive. Denn das eigentliche Zukunftsthema 
ist wegen des Klimawandels weniger das Hei-
zen, sondern bereits mehr die sommerliche Er-
hitzung von Gebäuden: „Der Energieverbrauch 
für das Kühlen von Gebäuden wird den Ener-

gieaufwand für das Heizen bald übersteigen“, 
gibt Gleissner zu bedenken. Daher finden sich 
in den „10 BIG Points“ Maßnahmen wie die Be-
grünung von Dächern und Fassaden sowie die 
verstärkte Bepflanzung von verbauten Flächen, 
um auch Energie für die Kühlung der Liegen-
schaften zu sparen.

Nichtsdestotrotz gilt es aktuell noch Ver-
besserungspotenziale beim Heizwärmebedarf 
(HWB) zu heben. Wie der Jahresbericht des 
Konzerns für 2019 ausweist, konnten durch 
Modernisierungsmaßnahmen in Bestandsge-
bäuden – wie beispielsweise thermische Sa-
nierung oder Erneuerung der Anlagentechnik 
– bis zu 48 Prozent der Endenergie eingespart 
werden.

„Als Bundesimmobiliengesellschaft 
sehen wir es als unsere Verantwor-
tung, Maßstäbe für Klimaschutz bei 
Heizen und Kühlen zu setzen.“
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E gal, ob mit Bus, Auto oder Motorrad: Die 
meisten von uns sind täglich on the road. 

Es scheint selbstverständlich, dass wir Stra-
ßen, Brücken und Tunnel in einem guten Zu-
stand vorfinden. Doch die Pflege und Erhaltung 
des Verkehrsnetzes kostet viel Zeit und Geld. 
Wem haben wir diesen Komfort eigentlich zu 
verdanken? 

Die Verantwortlichkeiten sind gesetzlich 
klar geregelt. Für Planung, Bau, Erhaltung und 
Finanzierung des Autobahn- und Schnellstra-
ßennetzes ist die Autobahnen- und Schnell-
straßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
(ASFINAG) zuständig, deren Aktien zur Gänze 
im Eigentum der Republik Österreich stehen. 
Um Landesstraßen kümmern sich die Länder, 
um Gemeindestraßen die Gemeinden – die 
Zuordnung ist in den Landesstraßengesetzen 

definiert. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel 
Privatstraßen, Interessentschaftsstraßen und 
Forststraßen, für deren Instandhaltung die Be-
sitzer selbst Sorge tragen.   

Effizientes Verkehrsmanagement
Die ASFINAG unterhält sechs Tochtergesell-
schaften, die sich unterschiedlichen Aufgaben 
widmen. Für Betrieb und Erhaltung des Netzes 
ist die ASFINAG Service GmbH zuständig. Sie 
kümmert sich beispielsweise um den Strecken-
kontrolldienst und das Ereignismanagement. 
„Unsere Traffic Manager und die Mitarbeiten-
den in den Autobahnmeistereien sind ständig 
auf unserem Straßennetz unterwegs, etwa um 
Schäden zu identifizieren oder bei Unfällen 
möglichst schnell vor Ort zu sein“, erklärt Ge-
schäftsführer Christian Ebner. Kernstück des Te
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Freie Bahn 
Österreichs 127.500 Kilometer langes Straßennetz  
verbindet Städte, Regionen, Menschen. Wer ist für seine  
Erhaltung und Pflege zuständig und welche Aufgaben  
fallen dabei an? Hier einige Wegweiser.

Im Fluss. Damit der 
Verkehr auf Österreichs 
Straßen nicht ins Sto-
cken gerät, braucht es 
ein durchdachtes Ma-
nagement und laufende 
Instandhaltung.  
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Dreh- und Angelpunkt.  
24 Stunden täglich wachen 
ASFINAG-Mitarbeiter, hier 
in der Verkehrsmanage-
mentzentrale Inzersdorf, 
über das Autobahn- und 
Schnellstraßennetz.
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Unternehmens sind die Verkehrsmanagement-
zentralen, die das Verkehrsaufkommen rund 
um die Uhr im Blick haben. Ihnen verdanken 
wir die Verkehrsinfo auf den Überkopfanzeige-
tafeln, auf der Website und auf der ASFINAG 
App „Unterwegs“. Mit modernen Technolo-
gien baut die ASFINAG diesen Service 2021 
aus: Dann wird das System C-ITS ausgerollt, 
das Informationen wie Baustellen- oder Stau-
warnungen von der Straße direkt in die Fahr-
zeuge bringt. „Die straßenseitige Verkehrsinfo 
wird uns aber noch länger begleiten, da nicht 
alle die entsprechenden Apps beziehungswei-
se Fahrzeugassistenzsysteme im Auto haben“, 
sagt Ebner.

Hightech-Winterdienst
Zu den Aufgaben des Unternehmens zählen 
auch die Wartung der elektrotechnischen Anla-
gen, die Instandhaltung von Gewässerschutz-
anlagen und Brücken, der Grünschnitt am Stra-
ßenrand, die Reinigung der Rastplätze – und 
der Winterdienst. „Wir haben 370 modernste 
Streu- und Räumfahrzeuge mit GPS-Einsatz-
datenerfassung. Daher sehen wir genau, wo 
unsere Fahrzeuge gerade unterwegs sind und 
wie viel Gramm Salz sie gerade streuen“, so 
Ebner. Auch hier sind die Technologien nicht 

von gestern. Neue Hightech-Geräte, die „Fire- 
storms“, tragen ein heißes Sole-Gemisch über 
einen Sprühbalken auf die Fahrbahn auf, um 
Vereisungen und hartnäckige Schneeschich-
ten aufzulösen. Nicht nur die Funktionalität der 
Geräte, sondern auch die Arbeitnehmersicher-
heit habe sich über die Jahre wesentlich ver-
bessert, erzählt Ebner. Für den Grünschnitt am 
Fahrbahnrand kommen beispielsweise auto-
nome Mulchmaschinen zum Einsatz, welche 
die Mitarbeiter von den geschützten Fahrerka-
binen aus steuern können.

DIGITALES VERKEHRSMANAGEMENT
Unsere zentrale Herausforderung besteht darin, das wachsende Ver-
kehrsaufkommen im Bestandsnetz zu managen. Das gelingt uns immer 
besser dank digitaler Technologien, die in allen Bereichen unserer Arbeit 
Einzug finden. Zum Beispiel werden Lenker ab 2021 direkt in den Autos 
Verkehrsinformationen erhalten. In unseren Tunneln werden wir mithilfe 
modernster Sensorik bei Auffälligkeiten gleich informiert. Und auch die 
Sicherheit unserer Mitarbeiter wird durch den Einsatz von Hightech- 
Maschinen wie autonomen Mulchern erhöht.
Christian Ebner, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH
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DEINS, SEINS, MEINS 

Fünf unaussprechlich gute 
Brötchen im kleinen individuell 

sortierten Schachterl – die ideale Lösung 
von A wie allein z’haus bis Z wie z’samm mit Abstand.

Die besten Brötchen Wiens. Aus erlesenen Zutaten, handgefertigt und frisch mit der Gabel gestrichen. 11x in Wien und im Online-Shop: www.speckmitei.at

TRZ Anz. Wr. Zeitung Deins, seins, meins.qxp  23.11.20  10:08  Seite 1

Mensch und Umwelt verpflichtet
Rund eine Milliarde Euro investiert die  
ASFINAG Bau Management GmbH jährlich, 
um den baulichen Zustand der Straßen zu er-
halten und das Netz auszubauen. Eine kom-
plexe Aufgabe: „Wir arbeiten im Spannungsfeld 
zwischen dem Schutz der Menschen und je-
nem der Umwelt. Das heißt, wir dürfen nicht 
zu nah am Siedlungsgebiet bauen, sind aber 
auch dem Naturschutz verpflichtet. Oft wer-
den auch ökologische Argumente vorgescho-
ben, um Partikularinteressen durchzusetzen. 
Bis unsere Projekte in die Umsetzung gehen, 
vergehen daher oft viele Jahre“, erklärt Ge-
schäftsführer Alexander Walcher. Die Anrainer 

werden von Anfang an in den Planungsprozess 
eingebunden. So könne man spätere Verzöge-
rungen vermeiden, sagt Walcher. Die Baumaß-
nahmen sollen zum einen die Verfügbarkeit der 
Strecken verbessern und den Verkehr in Fluss 
halten, zum anderen die Sicherheit der Lenker 
gewährleisten. Ist eine Straße überlastet, muss 
sie aber nicht zwangsläufig ausgebaut wer-
den. Oft helfen laut Walcher auch intelligente 
Lenkungsmaßnahmen, die in Zusammenarbeit 
mit Verkehrsanbietern wie den ÖBB entwickelt 
werden. 

Strenge Kontrollen für Bauwerke 
Eine besondere Herausforderung sieht Walcher 
in der Instandhaltung der mehr als 5.000 
Brücken und 166 Tunnelanlagen entlang der 
Strecken: „Es ist ein enormer Aufwand, sicher-
zustellen, dass alle diese Anlagen halten. Ein 
Unglück, wie wir es bei der Morandi-Brücke 
in Genua erlebt haben, ist immer das Damo-
klesschwert, das über einem Straßenerhalter 
schwebt.“ Alle zwei Jahre werden die Bau-
werke daher von Mitarbeitern einer Kontrol-
le unterzogen, alle sechs Jahre von einem  
externen Zivilingenieur auf Herz und Nieren 
geprüft.

AKTUELL

Spannungsfeld. Straßen- 
bauliche Maßnahmen 
sind eine heikle Angele-
genheit, da Ansprüche 
von Mensch, Umwelt und 
Verkehr in Einklang ge-
bracht werden müssen. 
Von der Planung bis zur 
Umsetzung vergehen  
oft Jahre. 

SICHERHEIT UND VERFÜGBARKEIT 
Indem wir unsere Infrastruktur baulich in Schuss halten, gewährleisten 
wir ihre Verfügbarkeit und die Sicherheit auf Österreichs Straßen. Die 
immer strenger werdende Umweltgesetzgebung und die Komplexität der 
damit einhergehenden Genehmigungsverfahren fordern uns dabei immer 
wieder heraus. Nicht immer sind Baumaßnahmen notwendig: Wir sehen 
uns als Teil eines multimodalen Gesamtverkehrssystems und arbeiten 
auch an intelligenten Lenkungsstrategien.  
Alexander Walcher, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH
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Fünf unaussprechlich gute 
Brötchen im kleinen individuell 

sortierten Schachterl – die ideale Lösung 
von A wie allein z’haus bis Z wie z’samm mit Abstand.

Die besten Brötchen Wiens. Aus erlesenen Zutaten, handgefertigt und frisch mit der Gabel gestrichen. 11x in Wien und im Online-Shop: www.speckmitei.at
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AKTUELL

Informiert unterwegs. 
Wo auf Österreichs  
Straßen gerade gebaut  
wird, wo es staut und wo  
Autofahrer ihre Schnee- 
ketten anlegen sollten,  
darüber geben z.B. der  
Ö3-Verkehrsservice,  
die ASFINAG und der  
Automobilclub ÖAMTC  
Auskunft:  
https://oe3.orf.at/verkehr
www.asfinag.at/verkehr
www.oeamtc.at/ver-
kehrsservice

Alpine Herausforderungen
In den Bergen ist die Straßenerhaltung beson-
ders komplex: Entlang der Tiroler Straßen gibt 
es viele sicherheitsrelevante Schutzbauwerke, 
Geländer, Mauern, Tunnel und Brücken, die lau-
fend in Schuss gehalten werden müssen. Denn 
in den Bergen lauern viele Gefahren: „Felsüber-
prüfungen sind bei uns in Tirol beispielsweise 
ein großes Thema, bei dem fachliche Expertise 
gefragt ist. Wir haben eine Firma, die immer im 
Frühjahr beim Abklingen der Frosttauperiode 
Überprüfungen vornimmt und lose Steine ent-
fernt, die sonst beim nächsten Regen unsere 
Straßen treffen könnten“, erklärt Bernd Stigger 
von der Landesstraßenverwaltung des Landes 
Tirol. Sicherheit ist auch in den Tunnelanlagen 
ein zentrales Thema. Knapp die Hälfte der Tun-
nel des Landes sind heute elektromaschinell 
ausgerüstet. Das heißt, sie verfügen über Lüf-
tungs-, Brandmelde- sowie Pumpenanlagen, 
Ampeln und – bei längeren Tunnelobjekten 
– über eine Videoüberwachung. Dementspre-
chend hätten sich auch die Qualifikationen ver-
ändert, die Mitarbeiter heute mitbringen müss-
ten, sagt Stigger: Elektrotechniker seien sehr 
gefragt. 

Schäden durch Naturereignisse
Mit Sorge beobachtet Stigger die Zunahme von 
nicht planbaren Naturereignissen wie Hoch-
wasser, Lawinen und Muren. Der budgetäre 
Aufwand zur Beseitigung der dadurch verur-
sachten Schäden verdoppelt sich in Tirol nahe-
zu jährlich, 2020 lag er bereits bei 15 Millionen 
Euro. Muss eine Straße gesperrt werden, hat 
das schwerwiegende Folgen: „In vielen Tälern 
sind die Landesstraßen die Hauptverkehrs-
adern. Wenn sie gesperrt werden müssen, 
ist die Bevölkerung von der Außenwelt abge-
schnitten und alles steht still.“ Die Notwendig-
keit eines intakten Straßennetzes wird in den 
alpinen Regionen also besonders deutlich.

UNWETTERSCHÄDEN NEHMEN ZU
Nicht planbare Ereignisse wie Hochwasser, Lawinen und Muren sind für 
das Tiroler Landesstraßennetz ein großes Thema und verursachen von 
Jahr zu Jahr höhere Kosten. Die Instandhaltung von Tunnelanlagen und 
Schutzbauten gegen Steinschlag und Felssturz erfordern besonders 
nach der Frosttauperiode unsere besondere Aufmerksamkeit. Wir tragen 
große Verantwortung, denn viele Täler sind nur über unsere Straßen er-
reichbar und Sperren haben weitreichende Auswirkungen.  
Bernd Stigger, Leiter Sachgebiet Straßenerhaltung des Landes Tirol
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DIPLOMATIE

Herr Botschafter, verändert sich die Be-
ziehung zwischen Großbritannien und 
Österreich hinsichtlich der nationalen 
Sicherheit gerade?
Der Amoklauf in Wien am 2. November hat 
auch die Bedeutung der Sicherheitskoopera-
tion unterstrichen und es besteht auf beiden 
Seiten Interesse an Zusammenarbeit und In-
formationsaustausch, etwa über die Frage, 
wie man deradikalisieren kann und welche 
Möglichkeiten unseren Demokratien dabei 
offenstehen. Allerdings stellt sich natürlich 
die große Frage, auf welcher Grundlage nach 
dem Brexit die Sicherheitskooperation zwi-
schen den EU-Staaten und Großbritannien 
fortgesetzt werden kann. 

Die Übergangsphase für den Brexit endet 
bereits am 31. Dezember. Ist eine sponta-
ne Wende utopisch? Könnten durch den 
Wunsch nach einer koordinierten Ant-
wort auf den Terrorismus Möglichkeiten 
für einen geregelten Brexit entstehen?
Der Brexit hat hohe Symbolkraft in Großbritan-
nien. Es ist für die Regierung weiterhin wichtig, 
dass Kompromisse nicht als Niederlage inter-
pretiert werden. Sowohl in den EU-Staaten als 
auch in Großbritannien sind die Sicherheits-
behörden aber sehr unglücklich über das, was 
uns am 1. Jänner 2021 bevorsteht. Nach der-
zeitigem Stand wird auch der bisherige, sehr 
erfolgreiche Datenaustausch der Sicherheits-
behörden zumindest unterbrochen werden – 
einer der vielen Schäden, die durch den Brexit 
entstanden sind.

Welches Gefühl herrscht beim Thema  
Brexit bei österreichischen Staatsbürgern 
im Vereinigten Königreich aktuell vor?
In Großbritannien leben ungefähr 30.000 Ös-
terreicherinnen und Österreicher, die eine sehr 
heterogene Gruppe mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen bilden. Dementsprechend unter-
schiedlich sind die Probleme oder Fragen, die 
sich für unsere Landsleute auftun. Der Wunsch 
nach Sicherheit und nach Planbarkeit ist aller-
dings bei allen vorhanden. Exportunternehmen 
müssen wissen, wie die Zollabwicklung in Zu-
kunft aussehen wird, Forscher an den Top-Uni-
versitäten müssen wissen, wie ihre Forschungs-
projekte in Zukunft finanziert werden.

Wie schafft es die österreichische Bot-
schaft, Struktur in sichtlich vorherr-
schendes Chaos zu bringen?
Wir haben professionelle Netzwerke aufge-
baut, zum Beispiel das „Austrian Finance Net-
work“, das sich an Österreicherinnen und Ös-
terreicher richtet, die in der Londoner City und 
im Finanzsektor tätig sind. Wir haben Netz-
werke für Juristen und im Gesundheitsbereich 
eingerichtet, in deren Mitglieder die Möglichkeit 
haben, sich gezielt über ihre branchenspezi-
fische Situation im Zusammenhang mit dem 
Brexit auszutauschen. Das kommt sehr gut an.

Welche Auswirkungen werden zukünftige 
Restriktionen hinsichtlich des freien Per-
sonenverkehrs zwischen Großbritannien 
und der EU auf den Arbeitsmarkt haben?
Die britische Regierung will beim Arbeits-
marktzugang ein möglichst striktes Regime 
einrichten. Einer der Punkte ist ein Mindest-
einkommen. Ausländer sollen nur dann eine 
Arbeitsgenehmigung erhalten, wenn eine be-
stimmte Einkommenshöhe garantiert ist. Diese 
Schwelle ist derzeit bei 25.600 Pfund (knapp 
28.000 Euro, Anm.) pro Jahr festgesetzt, was 
für manche Arbeitsbereiche sehr hoch ist. Es 
entsteht dadurch auch ein bürokratischer Auf-
wand, den es für EU-Bürgerinnen und -Bürger 
bisher nicht gibt. Für die britische Wirtschaft 
könnte das zum Problem werden, weil in ge- Te
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Planbarkeit in unruhigen Zeiten
Brexit, Covid-19, Terroranschlag in Wien. Michael Zimmermann,  
seit 1983 im Dienst der Republik, hat schon ruhigere Monate erlebt. Im  
Interview spricht der österreichische Botschafter im Vereinigten Königreich  
über die bilaterale Beziehung mit dem ehemaligen EU-Mitgliedstaat und  
skizziert ein realistisches Bild für den Tag X nach der Übergangsphase.

„Nach derzeitigem 
Stand wird auch  
der sehr erfolgreiche 
Datenaustausch der 
Sicherheitsbehörden 
zumindest unterbro-
chen werden.“

Viel Arbeit vor Ort:
Im Bild die Vertreterinnen  
Österreichs im Vereinigten  
Königreich: Michael Zimmer-
mann (Botschaft), Jürgen Bischof 
(Austrian Club London), Waltraud 
Dennhardt-Herzog (Kulturforum), 
Christian Kesberg (Außenwirt-
schaftsCenter), Martina Jamnig 
(Österreich Werbung) – von
rechts nach links. 
Die Österreichische Botschaft  
befindet sich am Belgrave 
Square in London. Das Haus ist 
das einzige Botschaftsgebäude, 
das der österreichischen Diplo-
matie im Ausland aus k. u. k.  
Zeiten erhalten geblieben ist.  
Nähere Infos dazu finden Sie auf:  
www.bmeia.gv.at/oeb-london 

Hinweis: Das 
Interview mit Bot-
schafter Zimmer-
mann fand im No-
vember 2020 statt. 
Zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlus-
ses waren die Ge-
spräche zwischen 
Großbritannien 
und der Europäi-
schen Union noch 
im Gange.
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wissen Bereichen, etwa Gesundheit und Pflege, 
dann Arbeitskräfte fehlen werden, die vor Ort 
wohl nicht leicht zu finden sind. 

Gar nicht untypisch sind heute Partner-
schaften oder Ehen, in denen ein Partner 
im Herkunftsland des anderen lebt. Wie 
dramatisch könnte es hier werden? 
Ich kenne auch die Sorgen der Britinnen und 
Briten in Österreich, und manches ist für sie 
in Österreich gar nicht viel einfacher, als es für 
die Österreicherinnen und Österreicher hier in 
Großbritannien ist. Sozialversicherung, Gesund-
heitsversicherung – das werden für die Britinnen 
und Briten in Österreich neue Themen werden. 
Wir arbeiten mit der britischen Botschaft zu-
sammen, und die zuständigen Ressorts sind 
bemüht, für die in Österreich lebenden Britin-
nen und Briten Lösungen zu finden. Aber, um 
ein Beispiel zu nennen: In den vergangenen 
Wintersaisonen waren jeweils circa 1.500 bri-
tische Skilehrer in Österreich tätig. Diese wer-
den, wenn sie nach dem 1. Jänner 2021 nach 
Österreich kommen, eine Arbeitsgenehmigung 
benötigen. Auch für den heimischen Tourismus 
bringt der Brexit damit Mehraufwand.

Welche administrativen Anpassungen 
muss man in Großbritannien umsetzen?
Österreicherinnen und Österreicher in Groß-
britannien erhalten mit dem „EU Settlement  
Scheme“ einen speziellen Status, der ihnen auch 
in Zukunft viele Rechte gibt. Bisher haben 17.000 
Auslandsösterreicherinnen und -österreicher die-
sen Status erhalten, es hat praktisch keine Ab-
lehnungen gegeben. Wer schon vor dem 31. De-
zember 2020 hier aufhältig ist, hat auch noch im 
ersten Halbjahr 2021 Zeit, den „Settled Status“ 

zu beantragen. Ein Problem könnten Studieren-
de an britischen Universitäten haben, die im März 
aufgrund der Covid-19-Pandemie das Land ver-
lassen haben und jetzt noch immer in Österreich 
sind, weil der Unterricht an den Universitäten 
zum Großteil online stattfindet. Von Österreich 
aus kann man den „Settled Status“ aber nicht 
beantragen, dazu muss man im Vereinigten Kö-
nigreich sein. Wenn sie nach dem 1. Jänner an 
ihren Studienort zurückkehren, müssen sie mög-
licherweise ein Studentenvisum beantragen, und 
dann wird es bürokratisch und kompliziert.

Wie sieht die Regelung für in Österreich 
lebende Briten aus? 
So etwas wie ein „Settlement Scheme“ sollte 
sich auch in den europäischen Ländern für 
britische Staatsbürger ergeben. Aber es sind 
harte Verhandlungen und kein EU-Staat will 
diese Verhandlungen unterlaufen, indem er 
vorprescht und Konzessionen macht. Das ist 
ein Nervenkrieg, leider auf dem Rücken der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Wie ist die Stimmungslage zwischen 
Österreich und Großbritannien?
Sehr gut. Bundeskanzler Sebastian Kurz kennt 
als einer von wenigen EU-Regierungschefs  
Boris Johnson persönlich, aus seiner Zeit als 
Außenminister. Er hat noch im Februar 2020 
London besucht. In der EU sind wir gewohnt, 
dass alle Regierungschefs und Fachminister 
einander kennen, weil man sich regelmäßig in 
Brüssel persönlich sieht. Das ist im letzten De-
zember für Großbritannien weggefallen. Nicht 
alle EU-Regierungschefs kennen Boris John-
son persönlich. Bilateral, zwischen Österreich 
und Großbritannien, besteht diese wichtige 
persönliche Arbeitsbeziehung aber schon. 

Welche zukünftige Beziehung zwischen 
Österreich und Großbritannien wünschen 
Sie sich persönlich?
Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst un-
gehindert weiter ihren persönlichen Interessen 
nachgehen können – Familienkontakte, Aus-
bildung, Tourismus müssen weiter funktionie-
ren. Unternehmen sollten vor Protektionismus 
geschützt werden. Behörden sollten weiter 
intensiv kooperieren, und in globalen Fragen 
sollten die Regierungen weiter eng zusammen-
arbeiten. Universitäten und Forschungsstätten 
können und sollen die bilaterale Zusammen-
arbeit verstärken. Von einer europäischen Lö-
sung in diesem Bereich würde aber auch ein 
österreichischer Professor, der in Deutschland 
lehrt und forscht, profitieren. Britische Politiker 
haben versprochen, dass Großbritannien zwar 
die EU verlassen hat, aber nicht Europa. Die-
sen Worten müssen jetzt Taten folgen. 

DIPLOMATIE
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„Im Oktober 2019 verabschiedete 
das österreichische Parlament 
einstimmig eine Änderung des 
österreichischen Staatsbürger-
schaftsgesetzes, die den Erwerb 
der österreichischen Staatsbürger-
schaft auch für die Nachkommen 
österreichischer Nazi-Opfer und 
politisch Verfolgter ermöglicht. Das 
ist ein sehr schönes Projekt, das in 
Großbritannien sehr gut angenom-
men wird. Tausende Österreicherin-
nen und Österreicher wurden 1938 
und danach vertrieben, mussten 
flüchten, um ihr Leben zu retten. 
Viele davon haben wieder die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft. 

Nun besteht auch großes Interesse 
der zweiten und dritten Generation 
daran, die Verbindungen zu Öster-
reich zu beleben. An der Botschaft 
in London haben sich bis jetzt fast 
2.000 Interessenten gemeldet und 
es sind mehr als 1.000 Anträge auf 
die Verleihung der Staatsbürger-
schaft aufgrund dieses neuen   
§ 58c Abs. 1a gestellt worden. Das 
schafft sehr viel ‚Goodwill‘ im Ver-
einigten Königreich.“ 

Weitere Informationen über den 
Prozess der Erlangung der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft finden 
sich auf www.bmeia.gv.at 

WAS ICH NOCH ERWÄHNEN MÖCHTE

Seit 37 Jahren  
im Dienst der  
Republik:  
Michael Zimmermann 
studierte Rechts-
wissenschaften und  
absolvierte die Diplo-
matische Akademie in 
Wien, bevor er seine 
berufliche Laufbahn 
1983 im Bundesmi-
nisterium für auswär-
tige Angelegenheiten 
startete. Seit August 
2018 ist der 62-Jährige 
Botschafter der Re-
publik Österreich im 
Vereinigten  
Königreich.
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wissen Bereichen, etwa Gesundheit und Pflege, 
dann Arbeitskräfte fehlen werden, die vor Ort 
wohl nicht leicht zu finden sind. 

Gar nicht untypisch sind heute Partner-
schaften oder Ehen, in denen ein Partner 
im Herkunftsland des anderen lebt. Wie 
dramatisch könnte es hier werden? 
Ich kenne auch die Sorgen der Britinnen und 
Briten in Österreich, und manches ist für sie 
in Österreich gar nicht viel einfacher, als es für 
die Österreicherinnen und Österreicher hier in 
Großbritannien ist. Sozialversicherung, Gesund-
heitsversicherung – das werden für die Britinnen 
und Briten in Österreich neue Themen werden. 
Wir arbeiten mit der britischen Botschaft zu-
sammen, und die zuständigen Ressorts sind 
bemüht, für die in Österreich lebenden Britin-
nen und Briten Lösungen zu finden. Aber, um 
ein Beispiel zu nennen: In den vergangenen 
Wintersaisonen waren jeweils circa 1.500 bri-
tische Skilehrer in Österreich tätig. Diese wer-
den, wenn sie nach dem 1. Jänner 2021 nach 
Österreich kommen, eine Arbeitsgenehmigung 
benötigen. Auch für den heimischen Tourismus 
bringt der Brexit damit Mehraufwand.

Welche administrativen Anpassungen 
muss man in Großbritannien umsetzen?
Österreicherinnen und Österreicher in Groß-
britannien erhalten mit dem „EU Settlement  
Scheme“ einen speziellen Status, der ihnen auch 
in Zukunft viele Rechte gibt. Bisher haben 17.000 
Auslandsösterreicherinnen und -österreicher die-
sen Status erhalten, es hat praktisch keine Ab-
lehnungen gegeben. Wer schon vor dem 31. De-
zember 2020 hier aufhältig ist, hat auch noch im 
ersten Halbjahr 2021 Zeit, den „Settled Status“ 

zu beantragen. Ein Problem könnten Studieren-
de an britischen Universitäten haben, die im März 
aufgrund der Covid-19-Pandemie das Land ver-
lassen haben und jetzt noch immer in Österreich 
sind, weil der Unterricht an den Universitäten 
zum Großteil online stattfindet. Von Österreich 
aus kann man den „Settled Status“ aber nicht 
beantragen, dazu muss man im Vereinigten Kö-
nigreich sein. Wenn sie nach dem 1. Jänner an 
ihren Studienort zurückkehren, müssen sie mög-
licherweise ein Studentenvisum beantragen, und 
dann wird es bürokratisch und kompliziert.

Wie sieht die Regelung für in Österreich 
lebende Briten aus? 
So etwas wie ein „Settlement Scheme“ sollte 
sich auch in den europäischen Ländern für 
britische Staatsbürger ergeben. Aber es sind 
harte Verhandlungen und kein EU-Staat will 
diese Verhandlungen unterlaufen, indem er 
vorprescht und Konzessionen macht. Das ist 
ein Nervenkrieg, leider auf dem Rücken der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Wie ist die Stimmungslage zwischen 
Österreich und Großbritannien?
Sehr gut. Bundeskanzler Sebastian Kurz kennt 
als einer von wenigen EU-Regierungschefs  
Boris Johnson persönlich, aus seiner Zeit als 
Außenminister. Er hat noch im Februar 2020 
London besucht. In der EU sind wir gewohnt, 
dass alle Regierungschefs und Fachminister 
einander kennen, weil man sich regelmäßig in 
Brüssel persönlich sieht. Das ist im letzten De-
zember für Großbritannien weggefallen. Nicht 
alle EU-Regierungschefs kennen Boris John-
son persönlich. Bilateral, zwischen Österreich 
und Großbritannien, besteht diese wichtige 
persönliche Arbeitsbeziehung aber schon. 

Welche zukünftige Beziehung zwischen 
Österreich und Großbritannien wünschen 
Sie sich persönlich?
Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst un-
gehindert weiter ihren persönlichen Interessen 
nachgehen können – Familienkontakte, Aus-
bildung, Tourismus müssen weiter funktionie-
ren. Unternehmen sollten vor Protektionismus 
geschützt werden. Behörden sollten weiter 
intensiv kooperieren, und in globalen Fragen 
sollten die Regierungen weiter eng zusammen-
arbeiten. Universitäten und Forschungsstätten 
können und sollen die bilaterale Zusammen-
arbeit verstärken. Von einer europäischen Lö-
sung in diesem Bereich würde aber auch ein 
österreichischer Professor, der in Deutschland 
lehrt und forscht, profitieren. Britische Politiker 
haben versprochen, dass Großbritannien zwar 
die EU verlassen hat, aber nicht Europa. Die-
sen Worten müssen jetzt Taten folgen. 
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„Im Oktober 2019 verabschiedete 
das österreichische Parlament 
einstimmig eine Änderung des 
österreichischen Staatsbürger-
schaftsgesetzes, die den Erwerb 
der österreichischen Staatsbürger-
schaft auch für die Nachkommen 
österreichischer Nazi-Opfer und 
politisch Verfolgter ermöglicht. Das 
ist ein sehr schönes Projekt, das in 
Großbritannien sehr gut angenom-
men wird. Tausende Österreicherin-
nen und Österreicher wurden 1938 
und danach vertrieben, mussten 
flüchten, um ihr Leben zu retten. 
Viele davon haben wieder die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft. 

Nun besteht auch großes Interesse 
der zweiten und dritten Generation 
daran, die Verbindungen zu Öster-
reich zu beleben. An der Botschaft 
in London haben sich bis jetzt fast 
2.000 Interessenten gemeldet und 
es sind mehr als 1.000 Anträge auf 
die Verleihung der Staatsbürger-
schaft aufgrund dieses neuen   
§ 58c Abs. 1a gestellt worden. Das 
schafft sehr viel ‚Goodwill‘ im Ver-
einigten Königreich.“ 

Weitere Informationen über den 
Prozess der Erlangung der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft finden 
sich auf www.bmeia.gv.at 

WAS ICH NOCH ERWÄHNEN MÖCHTE

Seit 37 Jahren  
im Dienst der  
Republik:  
Michael Zimmermann 
studierte Rechts-
wissenschaften und  
absolvierte die Diplo-
matische Akademie in 
Wien, bevor er seine 
berufliche Laufbahn 
1983 im Bundesmi-
nisterium für auswär-
tige Angelegenheiten 
startete. Seit August 
2018 ist der 62-Jährige 
Botschafter der Re-
publik Österreich im 
Vereinigten  
Königreich.

www.vergabeservice.at

Die Wissensplattform  
zum Vergabewesen.
Aktuelle Blogbeiträge aus der Praxis  
und viele Tipps, Tricks und Trends.
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E igentlich war es nicht das Ziel von Natascha 
Gruber, Richterin zu werden, als sie 1992 

ihr Jusstudium erfolgreich abgeschlossen hat-
te. Doch nach der Gerichtspraxis startete sie 
als juristische Mitarbeiterin am Verwaltungs-
gerichtshof und arbeitete mehrere Jahre im 
Ministerialdienst, bevor sie 2008 schließlich zur 
Richterin des Asylgerichtshofes ernannt wur-
de: „Die Tätigkeit im Asylrecht hat mich sehr 
geprägt. Ich habe dabei viel über die Lebens-
umstände, die in anderen Teilen unserer Welt 
herrschen, gelernt“, sagt Gruber. Den Asylge-
richtshof gibt es mittlerweile nicht mehr. Seine 
Aufgaben hat im Jahr 2014 das neu geschaf-
fene Bundesverwaltungsgericht (BVwG) über-
nommen. 

Dort entscheidet die Richterin nun nicht nur 
asylrechtliche Beschwerdeverfahren, sondern 

schwerpunktmäßig über Beschwerden gegen 
Bescheide im Sozialwesen.

„Mir gefällt besonders gut, dass Personen 
gar nichts mit Juristerei zu tun haben müssen, 
um das BVwG anrufen zu können. Das unter-
scheidet die Rechtskontrolle, die hier passiert, 
von anderen juristischen Abläufen. Es ist ein 
einfaches und niedrigschwelliges Instrument, 
sein Recht zu wahren“, erklärt Gruber. 

Als der Verwaltungsbehörde übergeordne-
te gerichtliche Rechtsmittelinstanz entscheiden 
Richterinnen und Richter des BVwG unabhän-
gig und weisungsfrei: „Die Besonderheit mei-
ner Arbeit liegt für mich in der verfassungsge-
setzlich garantierten Unabhängigkeit einerseits 
und der damit verbundenen Verpflichtung, un-
voreingenommen und unparteiisch zu handeln 
und aufzutreten, andererseits“, sagt Gruber. Te
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Im Herzen  
des Rechtsstaates
Als Richterin am Bundesverwaltungsgericht entscheidet Natascha Gruber 
nicht nur darüber, ob sich Bürgerinnen und Bürger in Einzelfällen zu Recht über 
einen Bescheid beschweren, oder die Behörde korrekt gehandelt hat. Sie ge-
staltet damit auch eine der größten Errungenschaften der Demokratie aktiv mit.

Mehr.
Weitere Informationen 
zu Aufgaben, Zuständig-
keiten und dem Ablauf 
von Verfahren sowie Job-
möglichkeiten im Bundes-
verwaltungsgericht finden 
Sie hier:  
www.bvwg.gv.at

Firmenbuchauszug Österreich

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 Informationsplatt-
form für Abfragen und amtliche Auszüge aus der Firmenbuch- und Grundstücksdatenbank der 
Republik Österreich sowie dem GISA (GewerbeinformationsSystem Austria). 

Sie erhalten Ihr amtliches Dokument online – in nur zwei Schritten.

  Firmenbuch     Grundbuch     GISA
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Offizielle Verrechnungsstelle der Republik Österreich. Ein Serviceportal der Wiener Zeitung Mediengruppe.

Der Talar, das einheitli-
che Amtskleid von Rich-
terinnen und Richtern 
am BVwG, ist Ausdruck 
dafür, dass ihre Person 
und Weltanschauung 
hinter das Amt zurück-
treten sollten.
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E igentlich war es nicht das Ziel von Natascha 
Gruber, Richterin zu werden, als sie 1992 

ihr Jusstudium erfolgreich abgeschlossen hat-
te. Doch nach der Gerichtspraxis startete sie 
als juristische Mitarbeiterin am Verwaltungs-
gerichtshof und arbeitete mehrere Jahre im 
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Als Richterin am Bundesverwaltungsgericht entscheidet Natascha Gruber 
nicht nur darüber, ob sich Bürgerinnen und Bürger in Einzelfällen zu Recht über 
einen Bescheid beschweren, oder die Behörde korrekt gehandelt hat. Sie ge-
staltet damit auch eine der größten Errungenschaften der Demokratie aktiv mit.
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Durch diese besondere Rechtsstellung 
sollen sich die Verfahrensparteien darauf ver-
lassen können, dass die Entscheidungen in 
ihren Angelegenheiten frei von Weisungen oder 
anderen äußeren Einflüssen getroffen werden. 
Ausschließlich Gesetze und die Rechtsüber-
zeugung des Gerichts sind Grundlage dafür. 
Dies symbolisiert auch der Talar, den Rich-
terinnen und Richter in Verhandlungen am  
BVwG tragen. 

Die Umstrukturierung ihres Arbeitsplatzes 
beschreibt Gruber durchwegs positiv: „Der 
Übergangsprozess in das neue Bundesverwal-
tungsgericht, an dem ich mich wie viele andere 
Mitarbeitende aktiv beteiligt habe, war ein sehr 
spannender und dynamischer Vorgang.“ Gru-
ber und ihre Kolleginnen und Kollegen muss-
ten zu Beginn in vielen Arbeitsgruppen die 
damals völlig neuen verfahrensgesetzlichen 
Bestimmungen für das Gericht „zum Leben 
erwecken“ und sich mit internen und externen 
Fortbildungen auf die teilweise neuen Arbeits-
bereiche vorbereiten.

Weil am BVwG viele unterschiedliche Ma-
terien behandelt werden, sind einschlägige 
Erfahrungen im Bereich der unmittelbaren 
Bundesverwaltung von Vorteil, will man dort ar-

beiten. Daher würden Verwaltungsrichterinnen 
und Verwaltungsrichter derzeit überwiegend 
aus der beruflichen Praxis des Verwaltungs-
dienstes rekrutiert, erklärt Gruber.

Insgesamt zwölf Jahre Arbeit im Asyl- und 
Fremdenrecht haben ihr eine Erkenntnis ge-
bracht, die unter anderem wohl als Motivation 
für ihren Job interpretiert werden kann: „Ich 
habe letztlich auch die Erfahrung gemacht, 
dass viele Probleme von Menschen, die aus 
ihren Heimatstaaten flüchten, einen gemein-
samen Nenner haben: Die Länder, aus denen 
diese Menschen kommen, haben – im Gegen-
satz zu Österreich – meist keinen funktionie-
renden Rechtsstaat.“

Bei ihrer Arbeit muss sie neben gesetz-
lichen Bestimmungen immer auch die Recht-
sprechung der beiden Höchstgerichte des 
öffentlichen Rechts beachten. Denn hält eine 
Verfahrenspartei eine Entscheidung des BVwG 
für rechtswidrig, kann sie sich mit einer Revisi-
on an den Verwaltungsgerichtshof beziehungs-
weise einer Beschwerde an den Verfassungs-
gerichtshof wenden. Verwaltungsrichterinnen 
und Verwaltungsrichter arbeiten damit gewis-
sermaßen direkt im Herzen des Rechtsstaates, 
auf den eine Demokratie nicht verzichten kann.

Aktuell gibt es 227 Be-
rufsrichterinnen und 
-richter am BVwG, 
knapp die Hälfte davon 
ist weiblich. Das BVwG 
beschäftigt insgesamt 
rund 600 Bedienstete 
und ist damit das größ-
te Gericht Österreichs.
Das BVwG vollzieht 
mehr als 200 (Verwal-
tungs-) Materien- 
gesetze, die den 
folgenden vier Fach-
bereichen zugeordnet 
werden können:
•  Fremdenwesen  

und Asyl
•  Persönliche Rechte 

und Bildung
•  Soziales
•  Wirtschaft, Kommu-

nikation, Verkehr  
und Umwelt

INFORMATION
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E ndlich hat den Opfern jemand zugehört. 
Das, sagt Hannah Lessing heute, war in 

seinen Anfangsjahren das Besondere am Na-
tionalfonds. Seit seiner Einrichtung 1995 lei-
tet Lessing den „Nationalfonds der Republik  
Österreich für Opfer des Nationalsozialismus“ – 
so die offizielle Bezeichnung – als Generalsekre-
tärin. Im Gespräch zum Jubiläum des 25-jäh-
rigen Bestehens erklärt sie, wie es zu seiner 
Gründung kam, was seine Aufgaben sind – und 
was sie persönlich zur „Getriebenen“ macht. 

Die Anerkennung der NS-Opfer durch das 
offizielle Nachkriegsösterreich hat sich von An-

fang an als schwierig herausgestellt. Grund da-
für war vor allem der Opfermythos: Auf Basis 
der Moskauer Deklaration von 1943 konnte sich 
Österreich über Jahrzehnte hinweg als erstes 
Opfer der nationalsozialistischen Angriffspolitik 
darstellen. Doch die Alliierten forderten, dass 
Österreich für seine Kriegsteilnahme an der 
Seite Hitlerdeutschlands Verantwortung über-
nehmen sollte.

Die Information über die österreichischen 
Wiedergutmachungsgesetze, die zwischen 
1946 und 1954 verabschiedet wurden, erreich-
te die Überlebenden im Exil oft nicht – oder die Te
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Ein Fonds für alle NS-Opfer
2020 ist der Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus 25 Jahre  
alt geworden. Generalsekretärin Hannah Lessing spricht im Interview über  
die Aufgaben des Fonds und die Zerbrechlichkeit der Demokratie.

Eine Getriebene.  
Seit seiner Gründung  
vor 25 Jahren ist  
Hannah Lessing General- 
sekretärin des National-
fonds. Ihre Großmutter 
wurde von den Nazis  
ermordet.
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Regelungen galten nur für bestimmte Gruppen 
wie politisch Verfolgte oder die große Gruppe 
der Juden. Was aber war mit Sinti und Roma, 
Homosexuellen, „Asozialen“, den Kindern vom 
Spiegelgrund und all den anderen, die von den 
Nationalsozialisten gezielt verfolgt, gedemütigt 
und ermordet worden waren? Nachdem Kanz-
ler Franz Vranitzky 1991 eine Beteiligung von 
Österreichern an den NS-Gräueltaten offiziell 
anerkannt hatte, war der Weg frei für die An-
erkennung aller österreichischen Opfer. 

„Wir sind der erste Fonds, der im gesamten 
In- und Ausland alle österreichischen Opfergrup-
pen betreut“, sagt Lessing. Der Nationalfonds 
wurde beim Parlament angesiedelt, Kurato-
riumsmitglieder sind neben den drei National-
ratspräsidenten auch Regierungsmitglieder und 
zwölf vom Hauptausschuss gewählte Mitglieder, 
darunter Vertreter von Opferorganisationen. 

 
Späte Anerkennung der Opfer
Als Lessing, gläubige Jüdin und Bankmanage-
rin, 1995 davon erfuhr, bewarb sie sich sofort 
um die Stelle als Generalsekretärin. „Ich habe 
gewusst, dass ich das machen will, damit mei-
ne Heimat ehrlich mit diesem Thema umgeht“, 
sagt sie. 50 Jahre nach Kriegsende fragte 
Hannah Lessing ihren Vater, den Fotografen 
Erich Lessing, der Mutter und Großmutter im 
Holocaust verloren hatte: „Was würdest du dir 
von mir als Beamtin der Republik Österreich 
wünschen?“ Der Vater antwortete selbst mit 
zwei Fragen: Kannst du mir meine Kindheit zu-
rückgeben? Kannst du mir meine Mutter aus 
Auschwitz zurückholen?

Nein, das konnte sie nicht. Aber die Opfer 
anerkennen, das konnte der Nationalfonds. „Es 

tut uns leid. Es ist zu spät. Und es ist ganz klar: 
Es kann nichts wiedergutgemacht werden“, 
stand in den Briefen, die Lessing und der da-
malige Nationalratspräsident Heinz Fischer an 
die österreichischen Opfer weltweit verschick-
ten. Dazu kam eine „Gestezahlung“ von 70.000 
Schilling (ca. 5.000 Euro) an jede überlebende 
Person. Insgesamt wurden mehr als 30.000 
Überlebende vom Nationalfonds aufgespürt, 
viele von ihnen konnten sich in der Folge über-
winden, erstmals wieder nach Wien zu reisen 
und von ihren Erlebnissen zu berichten. 

Mittlerweile sind die „Gestezahlungen“ we-
niger geworden, aber über die Jahre hat der 
Fonds weitere Aufgaben dazubekommen. Zum 
Beispiel wurde ihm die Administration des All-
gemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des 
Nationalsozialismus übertragen. Der Entschä-
digungsfonds wurde auf Basis des Washing-
toner Abkommens zwischen der österreichi-
schen Bundesregierung und den Vereinigten 
Staaten 2001 eingerichtet und war mit 210 
Millionen US-Dollar für tatsächliche Entschä-
digungszahlungen dotiert. Antragsberechtigt 
waren alle Menschen, die durch die Verbre-
chen der Nationalsozialsten Vermögensverlus-
te – von Kunst über Autos und Firmen bis hin zu 
verlorenen Ausbildungszeiten – erlitten hatten, 

„Es tut uns leid. Es ist zu spät. Und 
es ist ganz klar: Es kann nichts 
wiedergutgemacht werden.“

Akten sammeln.  
Zu den Aufgaben des 
Nationalfonds zählt auch 
die Sammlung und Do-
kumentation lebensge-
schichtlicher Zeugnisse 
von NS-Opfern. 
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Hannah Lessing leitet den  
Nationalfonds seit seiner Gründ-
ung 1995 und ist – neben zahl- 
reichen weiteren Funktionen etwa 
in der Gedenkstätte in Auschwitz –  
Co-Leiterin der Österreich-Dele-
gation der International Holocaust 
Remembrance Alliance. 2001 nahm 
sie an den Verhandlungen zum 
Entschädigungsabkommen von 
Washington teil.

ZUR PERSON
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Der Nationalfonds 
wurde 1995 beim  
Nationalrat eingerich-
tet. Zunächst war er 
mit der Anerkennung 
der verschiedenen 
Opfergruppen be- 
traut, später kamen 
die Förderung von 
Projekten für lebende 
NS-Opfer, der all-
gemeine Entschädi-
gungsfonds und der 
Friedhofsfonds dazu. 
Mit der Zeit wurden 
ihm auch noch weitere 
Aufgaben übertragen, 
etwa die Unterstützung 
bei der Erlangung der 
Staatsbürgerschaft: 
Seit dem 1. September 
2020 können NS-Opfer 
und ihre Nachkommen 
ohne Antrag die ös-
terreichische Staats-
bürgerschaft erhalten. 
Weitere Informatio-
nen auf:  
www.nationalfonds.org 
www.entschaedi-
gungsfonds.org
www.friedhofsfonds.org

AUF EINEN BLICK

sowie deren Erben. „Damals hatten wir mehr 
als 100 Mitarbeiter, die über 150.000 Forderun-
gen für Verluste von 20.000 Antragstellenden 
recherchierten. Denn es sollte keine Holschuld 
sein, sondern es war eine Bringschuld von uns 
aus“, betont Lessing. 

Sie steht auch an der Spitze des Friedhofs-
fonds, der im Jahr 2010 eingerichtet wurde. 
Dieser Fonds erhält bis 2030 jährlich eine Mil-
lion Euro vom Bund für die Instandsetzung der 
mehr als 60 jüdischen Friedhöfe in Österreich. 
Denn der Verfall dieser Friedhöfe ist eine Spät-
folge der Shoah, wie die Generalsekretärin er-
läutert: Im Judentum darf ein Grab, das nicht 
betreut wird, nicht einfach aufgelöst werden. 
Normalerweise werden verlassene Gräber von 
einer spendenfinanzierten Organisation be-
treut. Doch diese Spendenbeiträge der Ge-
meindemitglieder können heute unmöglich 
ausreichen, um die Gräber zu erhalten: Vor 
1938 gab es 200.000 Juden in Österreich, 
nach 1945 nur 8.000, heute sind es 10.000. 

Die Zerbrechlichkeit der Demokratie
Die Erinnerung an alle österreichischen NS- 
Opfer – etwa durch die Errichtung von Gedenk-
stätten und die Vermittlung von Erfahrungen 
– aufrechtzuerhalten, gehört zu den wesent-
lichen Aufgaben des Nationalfonds. Gerade 
laufen die Arbeiten zur Errichtung der Shoah- 
Gedenkmauer im Ostarrichi-Park in Wien. Auf 
der Mauer werden die Namen der 64.000 im 
Holocaust ermordeten österreichischen Jü-
dinnen und Juden eingraviert, der National-
fonds wird gemeinsam mit der Stadt Wien für 
die Erhaltung der Gedenkstätte verantwortlich 
sein. Ihm obliegt auch die Neugestaltung der 
Österreich-Gedenkstätte in Auschwitz-Birke-
nau. Sie soll 2021 wiedereröffnet werden und 
ein Schlaglicht auf die Täter werfen. „Meine 
Großmutter wäre nicht getötet worden, hätte 
es keine Täter gegeben. Nur die Opferseite 
darzustellen, ohne die Täter zu zeigen, ist ab-
surd“, betont Lessing. „In Zeiten wie diesen ist 
es wichtig, dass man zeigt, dass diese Täter 
keine Monster waren, sondern ganz normale 
Menschen. Jeder von uns ist fähig zu sehr Gu-
tem, aber auch zu sehr Bösem.“

In der Vermittlungstätigkeit gelte es daher, 
möglichst früh für Themen wie Achtsamkeit 
und Menschlichkeit zu sensibilisieren: „Keiner 
wird als Rassist geboren, aber mit zwölf oder 
13 Jahren ist ein Jugendlicher in seinen Ideen 
schon gefestigt“, sagt Lessing. Bis vor weni-
gen Jahren besuchten noch viele Zeitzeugen 
die Schulen und berichteten von den Gräuel-
taten der Nazis. Doch es ist ein Rennen gegen 
die Zeit: Heute sind nur noch wenige österrei-
chische NS-Opfer am Leben, die den Schüle-
rinnen und Schülern zeigen könnten, „wie zer-
brechlich unsere Demokratie ist“. 

Das Andenken an die Opfer hochhalten
Auch aus diesem Grund zählt die Sammlung, 
Dokumentation und wissenschaftliche Erfor-
schung von lebensgeschichtlichen Zeugnissen 
der NS-Opfer zu den wichtigsten aktuellen 
Aufgaben des Nationalfonds. Neben der Di-
gitalisierung seiner Bestände, die persönliche 
Dokumente von mehr als 40.000 Antragstel-
lerinnen und Antragstellern enthalten, bereitet 
der Fonds die Geschichten der Opfer auf. Da-
bei gilt die Aufmerksamkeit nicht nur den Jah-
ren 1938 bis 1945, sondern auch der Zeit davor 
und danach. „Denn es geht nicht nur darum, 
wie die Menschen gestorben sind, sondern 
auch darum, wie sie gelebt haben“, so Lessing. 
Damit die Überlebenden und ihre Geschichten 
nicht zu Seiten in den Geschichtsbüchern wer-
den, sondern ihr Andenken hochgehalten wird. 
Und ihnen auch in Zukunft jemand zuhört. 

„Diese Täter waren keine Monster, 
sondern ganz normale Menschen. 
Jeder von uns ist fähig zu sehr  
Gutem, aber auch zu sehr Bösem.“

6.300.000 Einzelblätter 
umfassen die Anträge, 
die bisher bei National- 
und Entschädigungs-
fonds eingegangen sind. 
Das sind 890 Laufmeter 
Akten, die derzeit digita-
lisiert werden.
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treut. Doch diese Spendenbeiträge der Ge-
meindemitglieder können heute unmöglich 
ausreichen, um die Gräber zu erhalten: Vor 
1938 gab es 200.000 Juden in Österreich, 
nach 1945 nur 8.000, heute sind es 10.000. 

Die Zerbrechlichkeit der Demokratie
Die Erinnerung an alle österreichischen NS- 
Opfer – etwa durch die Errichtung von Gedenk-
stätten und die Vermittlung von Erfahrungen 
– aufrechtzuerhalten, gehört zu den wesent-
lichen Aufgaben des Nationalfonds. Gerade 
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Menschen. Jeder von uns ist fähig zu sehr Gu-
tem, aber auch zu sehr Bösem.“
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13 Jahren ist ein Jugendlicher in seinen Ideen 
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gen Jahren besuchten noch viele Zeitzeugen 
die Schulen und berichteten von den Gräuel-
taten der Nazis. Doch es ist ein Rennen gegen 
die Zeit: Heute sind nur noch wenige österrei-
chische NS-Opfer am Leben, die den Schüle-
rinnen und Schülern zeigen könnten, „wie zer-
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lerinnen und Antragstellern enthalten, bereitet 
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und danach. „Denn es geht nicht nur darum, 
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den, sondern ihr Andenken hochgehalten wird. 
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„Diese Täter waren keine Monster, 
sondern ganz normale Menschen. 
Jeder von uns ist fähig zu sehr  
Gutem, aber auch zu sehr Bösem.“

6.300.000 Einzelblätter 
umfassen die Anträge, 
die bisher bei National- 
und Entschädigungs-
fonds eingegangen sind. 
Das sind 890 Laufmeter 
Akten, die derzeit digita-
lisiert werden.
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M it leerem Blick streift Horst durch die 
Straßen. Er achtet nicht auf die Men-

schen, die ihn mal mitleidig, mal voller Ekel 
anstarren, er hört nicht die weihnachtliche 
Musik, die aus den Kaufhäusern tönt, er riecht 
nicht die Mischung aus heißem Punsch und 
süßem Lebkuchen, die der Wind vom nahen 
Adventmarkt herüberträgt. Weihnachten ist für 
den 48-jährigen Obdachlosen die schlimmste 
Zeit im Jahr. Da ist die Kälte, die wehtut; da ist 
der Schnee, der seine Kleidung aufweicht; da 
ist die Einsamkeit, die ihn zur Flasche greifen 
lässt. Und da sind die Erinnerungen an früher: 
an eine Familie, einen Job, ein Zuhause. Und 
an eine Zukunft. Die kann ihm Susanne Peter 
nicht zurückgeben. Aber sie kann ihm Mut ma-
chen, Vertrauen schenken, zuhören und zu-
reden. Sie kann seine offenen Füße verbinden 

und ihm ein warmes Essen und ein trockenes 
Bett anbieten. Susanne Peter ist die leitende 
Sozialarbeiterin der „Gruft“, dem Obdachlo-
senasyl der Caritas in Wien. Seit die Gruft im 
Advent 1986 als Teestube startete, die nur für 
ein paar Stunden täglich öffnete und Platz zum 
Aufwärmen bot, ist sie mit dabei. Vor Weih-
nachten fährt Susanne Peter mehrmals pro 
Woche mit dem Bus durch die nächtlichen 
Straßen. Sie sucht Horst und die anderen, die 
unter Brücken, in Büschen und auf Bahnhö-
fen leben. Sie verteilt Decken, Handschuhe 
und Schlafsäcke. Und sie fragt, ob jemand in 
die Gruft mitkommen mag. Wo es eine heiße 
Dusche und frische Kleidung gibt – und am 
Heiligen Abend Schnitzel und Kartoffelsalat, 
selbstgemachte Kekse und einen geschmück-
ten Christbaum. Te
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Die Helfer des Christkindes
Immer öfter greifen Hilfsorganisationen und engagierte Mitmenschen dem 
Christkind unter die Arme – damit Bedürftige zu Weihnachten ein Geschenk 
bekommen, genug zu essen haben und nicht alleine sind.

Wohin im Winter? Die 
„Gruft“ bietet Wohnungs- 
losen Suppe, eine hei-
ße Dusche und frische 
Kleidung an. Und einen 
geschmückten Weih-
nachtsbaum.
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Telefonseelsorge: Die 
kostenlose Notrufnum-
mer 142 ist 24 Stunden 
erreichbar. Unter www.
telefonseelsorge.at gibt 
es einen Button zur Chat- 
und Mailberatung.
Caritas-Christkindl- 
aktion: Ab 11. November 
kann man online einen 
Brief bestellen. Infos unter 
www.caritas.at/aktuell/
kampagne/christkindlbrief
Team Österreich Tafel: 
Informationen zu Mitarbeit 
oder Bedürftigkeit bei je-
der regionalen Dienststel-
le des Roten Kreuzes 
Rettet das Kind: Spen-
dentelefon 01/393 00 41 
oder www.rettet-das-
kind.at

Gemeinsam Sinn stiften
Hauptberufliche Sozialarbeiterinnen wie Susanne  
Peter werden in Österreich von unzähligen frei-
willigen Helferinnen und Helfern unterstützt. 
Laut dem Freiwilligenbericht des Sozialministe-
riums aus dem Jahr 2019 dient ehrenamtliches 
Engagement aber nicht nur dem Gemeinwe-
sen, sondern auch den Helferinnen und Helfern 
selbst. Demnach wirkt sich Freiwilligenarbeit 
positiv auf die Gesundheit aus, „verspricht An-
erkennung und dient der Sinnerfüllung“. 

Sich gemeinsam für eine gute Sache ein-
zusetzen ist in Österreich ein wichtiger Teil des 
sozialen Lebens, der sich auch in den Zahlen 
niederschlägt: 3,5 Millionen Menschen enga-
gieren sich hierzulande ehrenamtlich. 

Ein voller Kühlschrank für das Fest
Die Arbeit dieser Menschen wird dringend be-
nötigt, etwa bei der „Team Österreich Tafel“. 
Denn in vielen österreichischen Haushalten 
bleibt vor Weihnachten der Kühlschrank leer, 
weil das Geld für den dringend nötigen Einkauf 
fehlt. Bei der „Team Österreich Tafel“ werden 
überschüssige Lebensmittel nicht wegge-
worfen, sondern an Menschen in Not ausge-
geben. Es sind vor allem Langzeitarbeitslose, 
Mindestpensionisten, kinderreiche Familien 
und alleinerziehende Mütter, die hier Unter-
stützung bekommen. Jeden Samstag verteilen 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an 119 
Ausgabestellen im ganzen Land einwandfreie, 
aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel wie 
Obst und Gemüse, Milch und Brot. „Das ent-
lastet das Haushaltsbudget der Menschen und 

füllt ihren Kühlschrank für einige Tage“, sagt  
Johannes Guger, der Leiter der Tafel. In den 
vergangenen zehn Jahren wurden 24.000 
Tonnen Lebensmittel weitergegeben. Mehr 
als 18.000 Haushalte nutzen diese Hilfe aktu-
ell. „Durch die Corona-Krise haben wir neue 
Kundinnen und Kunden. Der Bedarf steigt und 
wird weiter steigen“, berichtet Guger. Dank der 
Unterstützung der Supermärkte gibt es rund 
um die Feiertage auch Haltbarprodukte wie 
Nudeln, Reis und Saucen oder Hygieneartikel 
zur Ausgabe. „Besonders beliebt sind Schoko-
lade, Duschgel, Zahnpasta und Shampoo.“ Zu 
Weihnachten würden aber nicht nur Einkaufs-
waren verteilt, erinnert Guger: „Unsere Freiwil-
ligen backen auch Kekse und machen Kinder-
punsch, um unseren Klienten eine zusätzliche 
Freude zu bereiten.“  

Ein Wunschzettel ans Christkind
„Zu Weihnachten etwas Gutes tun“ – unter die-
sem Motto steht die Christkindlbriefaktion der 
Caritas. Was vor einem halben Jahrhundert als 
kleine Initiative begann, hat sich mittlerweile 
zu einer fixen Institution entwickelt. Mehr als 

„Durch die Corona-Krise haben  
wir neue Kundinnen und Kunden. 
Der Bedarf steigt und wird  
weiter steigen“

Kalt und einsam. Zur 
Weihnachtszeit haben es 
Menschen ohne festen 
Wohnsitz besonders 
schwer. Oft fehlt vor  
allem jemand, der ein-
fach nur zuhört.
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Im Jahr 2019 spende-
ten die Österreicherin-
nen und Österreicher 
insgesamt 700 Mil-
lionen Euro – so viel 
wie noch nie. Damit 
hat sich das Spen-
denaufkommen seit 
2010 verdoppelt. 25 
bis 30 Prozent der 
gesamten Spenden 
werden rund um die 
Weihnachtszeit gesam-
melt. Mit 71 Prozent 
wies Wien die höchste 
Spendenbeteiligung 
auf. Die Westösterrei-
cher zeigten sich dafür 
bei der Spendenhöhe 
(durchschnittlich 124 
Euro) am spendabels-
ten.

WEIHNACHTEN IST 
SPENDENZEIT 

6.000 Weihnachtswünsche wurden 2019 allein 
in Wien erfüllt, vor 30 Jahren waren es noch 
500. „Wir bekommen schon im August die ers-
ten Anfragen von Spendern – dabei beginnt 
die Aktion erst am 11. November“, berichtet 
Nikolaus Sigl von der Caritas. Das Prinzip ist 
einfach: Bedürftige Personen aus Caritas-Ein-
richtungen – Menschen mit Behinderung, Ob-
dachlose, Flüchtlinge, Pflegekinder – schreiben 
händisch ihre Wunschzettel – vom Malbuch bis 
zum ferngesteuerten Auto. Die Wünsche wer-
den in drei Kategorien unterteilt: in Geschenke 
mit einem Wert von bis zu 30, bis zu 50 und bis 
zu 70 Euro. Spender können sich online oder 
telefonisch melden und werden so zum Christ-
kind: Sie bestellen einen Brief, kaufen das Ge-
schenk ein und schicken es an das jeweilige 
Caritas-Haus, wo es im Rahmen einer Weih-
nachtsfeier übergeben wird.

Ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte
„Weihnachten ist für uns eine sehr, sehr in-
tensive Zeit“, sagt Antonia Keßelring, die Lei-
terin der Telefonseelsorge, einem Hilfsprojekt 
der katholischen und evangelischen Kirche. 
Gerade rund um das „Fest der Liebe” zeigen 
sich Einsamkeit und Enttäuschung besonders 
deutlich. „Zu den Feiertagen wird die eigene 
Situation als viel schlimmer und unglücklicher 
empfunden als im Rest des Jahres“, weiß die 

Seelsorgerin. Der bundesweit kostenlose und 
vertrauliche Notruf 142 ist rund um die Uhr 
erreichbar – mittlerweile auch via Chat und 
E-Mail. Nicht immer geht es dabei um konkrete 
Hilfe in schwierigen Situationen. So mancher 
sucht schlicht das Gespräch, weil er nieman-
den zum Reden hat. Sieben von zehn Hilfesu-
chenden sind weiblich, die meisten zwischen 
40 und 60 Jahre alt. Im Jahr 2019 führten die 
150 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Wien 33.600 Gespräche und ver-
brachten dabei insgesamt 7.400 Stunden am 
Telefon. „Wir brauchen Mitarbeiter, die das 
psychisch aushalten. Dafür benötigt es eine 
spezielle Schulung“, gibt Keßelring zu beden-
ken. Daher müssen die Telefonseelsorger zu-
erst ein Auswahlverfahren bestehen, ehe sie 
eine einjährige Ausbildung absolvieren. Es sind 
Menschen wie Sonja Schermanski, die diese 
Belastung in ihrer Freizeit unbezahlt auf sich 
nehmen. „Ich will etwas Sinnvolles tun, das mir 
entspricht und das ich kann“, sagt die 48-jäh-
rige AHS-Lehrerin. Menschen zuhören, für an-
dere da sein, das habe sie schon immer gerne 
getan. Und darum gehe es in ihrem Dienst. 
„Für mich ist diese Aufgabe eine Bereiche-
rung“, erzählt Schermanski, „ich lerne das Le-
ben in all seinen Facetten und Tiefen kennen. 
Das erweitert auch meinen Horizont.“ Nicht nur 
zur Weihnachtszeit.   

Hilfsbereitschaft. Ohne 
die Hilfe von Ehrenamt-
lichen könnten viele  
Einrichtungen wie  
Suppenküchen oft 
nicht betrieben werden. 
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