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EDITORIAL

201920021

Liebe Leserinnen und Leser, 
endlich Sommer, endlich Urlaubszeit! Nach mehr als einem Jahr voller Kontaktbeschränkun-
gen, Homeoffice und Ausreisetests scheint es so, als würde nun wieder etwas Normalität in 
unser gesellschaftliches Leben einkehren. So können wir nach der Arbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen ein Lokal besuchen, Freundinnen und Freunde zu uns einladen oder eine Reise ans 
Meer wagen. 
Dass wir all diese Freiheiten wieder genießen können, hat auch viel mit der Agilität und Innova-
tionskraft des öffentlichen Dienstes zu tun. Neben den enormen Anstrengungen im Gesund-
heits- sowie im Bildungswesen wurden in der Verwaltung in Rekordzeit Abläufe neu definiert, 
Test- und Impfzentren aufgebaut und Nachbarschaftshilfen organisiert. 
Diesen Anstrengungen hat auch der neunte Verwaltungspreis Rechnung getragen, der Anfang 
Juni vergeben wurde. In einer der sieben Preiskategorien wurden Projekte ausgezeichnet, die 
mit ihren Innovationen zur Bewältigung der Corona-Krise besonders beigetragen haben. Wer 
gewonnen hat? Lesen Sie selbst in unserer Sonderstrecke.
Auch sonst dürfte es sich lohnen, diese Ausgabe der „Republik“ ins Schwimmbad mitzuneh-
men. Vielleicht sogar ins Bundesbad Alte Donau. Dort waren wir mit der Kamera unterwegs 
und haben Einblicke in Geschichte und Gegenwart der ehemaligen k. u. k. Militärschwimm-
schule gewonnen. Sollten Sie noch Inspiration für den nächsten Urlaub brauchen, legen wir 
Ihnen den Bericht über die Großglockner Hochalpenstraße ans Herz.
Straße, Schiene oder Flugzeug – die Verkehrssektion im Klimaschutzministerium will jedenfalls 
zum Umbau auf ein klimafreundliches Verkehrssystem beitragen. Judith Engel, die seit heuer 
die größte Sektion des Ressorts leitet, erklärt im Interview, wie das funktionieren kann. Wei-
tere Themenschwerpunkte in dieser Ausgabe sind das geplante Informationsfreiheitsgesetz 
samt seinen Auswirkungen auf den öffentlichen Dienst, Tipps für die Karriereplanung – und 
ein Bericht über die Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Gebärdensprache, die zahllose 
Regierungspressekonferenzen für Gehörlose simultan übersetzt haben. Auch sie waren in der 
Pandemie weit über das gewohnte Maß hinaus gefordert. 

In diesem Sinne: Einen schönen Sommer und vor allem gute Erholung!

Ihr Martin Fleischhacker

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

Bundesbadefreuden
Das Bundesbad Alte Donau blickt auf eine mehr als ein Jahrhundert 
lange und abwechslungsreiche Geschichte zurück. So wandelte  
sich das Areal an der Alten Donau von einem von k. u. k. Soldaten  
frequentierten Badestrand zu einer Militärschwimmschule  
und schließlich zum heutigen öffentlichen Bad unter  
Bundesverwaltung.

Revitalisiert. Ein Großteil 
der heute noch bestehen-
den Architektur der Bade-
stätte entstand 1961. Der 
neue Eingangspavillon an 
der Arbeiterstrandbad-
straße im 22. Wiener Ge-
meindebezirk wurde 2011 
errichtet.
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BLICKPUNKT

Spröder Charme. Zu den bestehenden Garderoben- und Sani-
tärblöcken aus den 1960ern wurden in den vergangenen Jahren 
weitere Gebäude errichtet, um der großen Zahl von Besucherin-
nen und Besuchern Rechnung zu tragen. 

Wald und Wiese. Heute 
zählen rund 38.000 Qua-
dratmeter Wiesenfläche 
zum Areal des Bundes-
bades, auf denen mehr 
als 290 zum Teil sehr alte 
Bäume Schatten spen-
den.  

Die Republik – das Verwaltungsmagazin    7

Pandemische Leere. Im Lauf 
der Saison 2019 erholten sich 
etwa 125.000 Badegäste in 
der parkartigen Anlage des 
Bundesbades. Diese Zahl ging 
durch die Beschränkungen im 
Zuge der Corona-Pandemie 
im vergangenen Jahr auf  
rund 72.000 zurück. 
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BLICKPUNKT

Anpassungen. Vor der Badesaison 2020 
fand eine Begehung durch einen Exper-
ten vom „Zentrum für Public Health“ der 

MedUni Wien statt. Dabei wurde fest-
gestellt, dass eine Auslastung mit 2.000 
Badegästen möglich ist, ohne dass sich 
epidemiologisch gefährliche Menschen-

ansammlungen im Bad bilden.

Aufsicht. Trotz der coronabedingt re-
duzierten Zahl der Besucherinnen und 
Besucher (die übliche Maximalauslastung 
von 4.000 Gästen war halbiert) blieb der 
Personaleinsatz unvermindert. Denn 
die Wiesenaufsicht musste wesentlich 
verstärkt werden, um die Einhaltung vor-
geschriebener Abstands- und Verhaltens-
regeln sicherzustellen. 

F
o

to
s:

 m
ar

co
b

ue
ch

l.a
t



8    Die Republik – das Verwaltungsmagazin

BLICKPUNKT

Anpassungen. Vor der Badesaison 2020 
fand eine Begehung durch einen Exper-
ten vom „Zentrum für Public Health“ der 

MedUni Wien statt. Dabei wurde fest-
gestellt, dass eine Auslastung mit 2.000 
Badegästen möglich ist, ohne dass sich 
epidemiologisch gefährliche Menschen-

ansammlungen im Bad bilden.

Aufsicht. Trotz der coronabedingt re-
duzierten Zahl der Besucherinnen und 
Besucher (die übliche Maximalauslastung 
von 4.000 Gästen war halbiert) blieb der 
Personaleinsatz unvermindert. Denn 
die Wiesenaufsicht musste wesentlich 
verstärkt werden, um die Einhaltung vor-
geschriebener Abstands- und Verhaltens-
regeln sicherzustellen. 

F
o

to
s:

 m
ar

co
b

ue
ch

l.a
t

Die Republik – das Verwaltungsmagazin    9

BLICKPUNKT

Nachbarschaft. Auf dem Gelände des heutigen 
Donauparks (im Bild der Donauturm) befand sich 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert der k. u. k. Gar-
nisonsschießplatz Kagran. Die Soldaten besuchten 
damals gerne das Bundesbad, das zu dieser Zeit 
noch ein einfacher Badestrand war.

Biotop. Neben dem Fischvorkommen in der Alten Donau ist  
das Bundesbad Heimat für eine vielfältige Fauna. Je nach Uhrzeit 
und Belegung der Anlage kann man hier Hasen, Schildkröten, 
Igel, Eichhörnchen, Wildgänse, Schwäne, Biber und gelegentlich 
Schlangen antreffen. In der Regel leben diese in friedlicher  
Koexistenz mit den Badegästen. 

Am Wasser gebaut. Das 
Bundesbad verfügt nicht 
nur über Liegewiesen, 
sondern auch über rund 
17.500 Quadratmeter 
Wasserfläche und jeweils 
circa 2.800 Quadratmeter 
Verkehrswege und Gebäu-
deflächen.
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BLICKPUNKT

Hinweis:  
Aktuelle Informationen über Öffnungszeiten,  
Eintrittspreise und Corona-Regeln im Bundesbad 
Alte Donau sind auf der Website der Burghaupt-
mannschaft zu finden. 
www.burghauptmannschaft.at/Betriebe/ 
Bundesbad-Alte-Donau/

Geschichtsträchtig. Nachdem das Bad zwi-
schen 1919 und 1945 zuerst vom Bundesheer 
der Ersten Republik und dann von der deut-
schen Wehrmacht genutzt worden war, wurde 
es nach dem Zweiten Weltkrieg als „Bundes-
sportbad Alte Donau“ (im Bild die Liegewiese 
am 1. August 1961) wiedereröffnet. Den heuti-
gen Namen erhielt es in den 1970er Jahren.
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HINTERGRUND

Informationszugang für alle?
Bekommt Österreich – jetzt aber wirklich – ein Informationsfreiheitsgesetz?  
Der neue Entwurf in Türkis-Grün erntet harsche Kritik von vielen Seiten.  
Ist der politische Wille, das Amtsgeheimnis endgültig abzuschaffen,  
diesmal stark genug für die Mühen der parlamentarischen Ebene?
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Geduldsprobe. Wer Zu-
gang zu Informationen 
über staatliche Vorgänge 
haben möchte, scheitert 
oft am Amtsgeheimnis. 

E s gibt Dinge, die Österreich zu Öster-
reich machen: der Stephansdom, die 
Mozartkugel, das Amtsgeheimnis. Seit 

Luxemburg und Zypern 2018 Informationsfrei-
heitsgesetze verabschiedet haben, ist Öster-
reich tatsächlich der letzte EU-Mitgliedstaat 
ohne ein solches Gesetz. Das Amtsgeheimnis, 
genauer gesagt Artikel 20 Absatz 3 des Bun-
des-Verfassungsgesetzes, hat allen – wenn 
auch halbherzig ausgeführten – Erstürmungs-
versuchen der letzten Jahre getrotzt. Jetzt, so 
kündigt die türkis-grüne Bundesregierung an, 
soll es ihm aber tatsächlich an den Kragen ge-
hen. Im Februar dieses Jahres legte Kanzler-
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jeder Bürger sollte von staatlichen Institutionen 
Auskunft über öffentliche Information erhalten. 
Dem Gesetz fehlt es jedoch in der Praxis an 
der nötigen Schlagkraft, um das Amtsgeheim-
nis tatsächlich zu zähmen. Zum Ersten sind die 
Behörden nicht verpflichtet, Informationen von 
sich aus zu veröffentlichen. Zum Zweiten müs-
sen nicht die Akten selbst zur Einsicht freigege-
ben werden, sondern nur eine „Auskunft“ da-
rüber. Zum Dritten muss selbst diese Auskunft 
nur dann erteilt werden, wenn die Beamtin 
oder der Beamte neben sonstiger Tätigkeiten 
genug Zeit dafür hat. Und schließlich weist das 
Gesetz darauf hin, dass das Amtsgeheimnis im 
Zweifel immer Vorrang hat.

Diesen für Bürgerinnen und Bürger wie 
auch für Behörden wenig zufriedenstellenden 
Zustand zu beenden, setzten sich zivilgesell-
schaftliche Initiativen seit den 2010er Jahren 
verstärkt zum Ziel. Die internationalen Vorbilder 
im Bereich der Informationsfreiheitsgesetze 
waren Jahr für Jahr mehr geworden. 2006 hat-
te sich auch Deutschland vom Amtsgeheimnis 
verabschiedet. F

o
to

s:
 S

eb
as

tia
n 

W
id

m
an

n/
A

ct
io

n 
P

re
ss

/p
ic

tu
re

d
es

k.
co

m
, W

ie
nT

o
ur

is
m

us
/C

hr
is

tia
n 

S
te

m
p

er

amtsministerin Karoline Edtstadler einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf vor. 

Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) soll „das Amtsgeheimnis endgültig besei-
tigt, staatliche Transparenz zur Regel und Ge-
heimhaltung zur Ausnahme gemacht werden“, 
wie es im Informationsblatt zum Entwurf heißt. 
Im Grunde geht es also um einen kulturellen 
Paradigmenwechsel, um eine Umkehrung der 
bürokratischen Dynamik: An die Stelle einer 
Verschwiegenheitspflicht mit Ausnahmen soll 
eine Veröffentlichungspflicht mit Ausnahmen 
treten. Sämtliche Informationen „von allge-
meinem Interesse“ sollen über ein zentrales 
Informationsregister veröffentlicht werden. Das 
„Recht auf Zugang zu Informationen“ soll ver-
fassungsgesetzlich verankert werden.

Im Zweifel sticht das Amtsgeheimnis
Derzeit regelt das Auskunftspflichtgesetz den 
Zugang von Bürgerinnen und Bürgern zu öf-
fentlicher Information. Dieses Gesetz wurde 
im Jahr 1987 dem Amtsgeheimnis gewisser-
maßen entgegengestellt: Jede Bürgerin und 

Geheimsache 
ade. Mit dem 
neuen Gesetz 
soll Transparenz 
zur Regel und 
Geheimhaltung 
zur Ausnahme 
werden. 

HINTERGRUND
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Vor allem die NGO Forum Informationsfrei-
heit trieb die Forderung nach einer Abschaf-
fung des Amtsgeheimnisses in Österreich an 
– und stieß 2013 erstmals auf demonstratives 
Wohlwollen bei den damaligen Regierungs-
parteien SPÖ und ÖVP, öffentliche Bekennt-
nisse zu einem „gläsernen Staat“ inklusive. 
Die Handbremse blieb allerdings in den Fol-
gejahren angezogen, zwei Gesetzesentwürfe 
wurden nicht nur von der Opposition, sondern 
auch von Kritikerinnen und Kritikern vom Fach 
in der Luft zerrissen, eine Verfassungsmehrheit 
(Zweidrittelmehrheit in Nationalrat und Bundes-
rat) blieb unter diesen Vorzeichen unrealistisch. 
Unter der türkis-blauen Nachfolgeregierung 
war von einem Informationsfreiheitsgesetz gar 
keine Rede mehr.

Der richtige Weg?
Jetzt also der nächste Anlauf. Er entspricht 
weitgehend dem türkis-grünen Regierungs-
programm. Im Juni 2020 fanden zwar Round-
Table-Gespräche mit Interessengruppen bei 
Kanzleramtsministerin Edtstadler statt, sie hat-
ten aber offenkundig keinen bemerkenswerten 
Einfluss auf die Formulierung des Entwurfs. Im 
April endete die Begutachtungsphase. Rund 
200 Stellungnahmen verschiedener Behörden, 
Interessenverbände und NGOs zum Gesetzes-
entwurf sind im Parlament eingegangen. Die 
Kritik in ihrer Essenz: Sosehr man das hehre 
Ziel der Transparenz würdigt, wird doch be-
zweifelt, dass gerade dieses Gesetz der rich-
tige Weg dorthin ist. „Der vorliegende Entwurf 
ist ein Fortschritt gegenüber dem Status quo 
und auch gegenüber den Regierungsentwür-
fen von vor sechs, sieben Jahren“, sagt etwa  
Mathias Huter vom Forum Informationsfreiheit. 
„Es besteht aber ein deutlicher Nachbesse-
rungsbedarf.“ Huter nennt beispielsweise die 
vorgesehene, aus seiner Sicht „überlange“ Ant-
wortfrist von vier Wochen, die von der Behör-
de auf bis zu acht Wochen verlängert werden 
kann. „In Estland liegt die Frist bei fünf Arbeits-
tagen, bei den EU-Institutionen bei 15 Arbeits-
tagen“, so Huter. „Das muss im Zeitalter digitaler  
Weitergabe von Information auch in Österreich  
möglich sein.“F
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„ Der vorliegende Entwurf ist ein 
Fortschritt gegenüber dem Status 
quo. Es besteht aber deutlicher 
Nachbesserungsbedarf.“  
Mathias Huter, Forum Informationsfreiheit

HINTERGRUND

Grundrechte. 
Der Zugang zu 
Informationen 
soll verfassungs-
rechtlich verankert 
werden.

Eine weitere Schwäche des Entwurfs ist 
laut Huter das Fehlen eines Informationsbe-
auftragten, also einer unabhängigen Trans-
parenzaufsichtsbehörde, die als Anlaufstelle 
für Bürgerinnen und Bürger wirken, aber auch 
die auskunftspflichtigen Institutionen beraten 
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Die prachtvolle Akademie der bilden-
den Künste am Wiener Schillerplatz 
ist eines von 350 denkmalgeschützten 
Bauwerken im Portfolio der BIG. Wir 
haben das Haus, das Theophil Hansen 
vor 150 Jahren für die Akademie ent-
worfen hatte, mit viel Gespür, Können 
und Teamwork restauriert. Bald gehen 
hier wieder Kunst-Studierende ein und 
aus und die Gemäldegalerie ist für Be- 
sucherinnen und Besucher geöffnet. 
Der Anatomiesaal (Bild) ist jetzt wieder 
in jenen Farben erlebbar, die Hansen 
erdacht hatte.
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Der Entwurf sieht die Datenschutzbehörde 
(DSB) als erste Beraterin für auskunftspflichti-
ge Stellen vor. Genau darin ortet wiederum 
Mathias Huter ein Signal, dass es mit diesem 
Gesetz zu keinem Kulturwandel in der Ver-
waltung kommen würde: „Eine Datenschutz-
behörde wird immer dafür plädieren, so wenig 
Information wie nur möglich zu veröffentlichen. 
Aber was ist, wenn das öffentliche Interesse 
überwiegt?“ Auf eine sicherlich noch zu klären-
de Doppelrolle der DSB im Gesetzesentwurf 
macht Eckehard Quin aufmerksam: Die DSB 
soll nämlich auch Anlaufstelle für jene Perso-
nen sein, die sich nach einer Informationser-
teilung in ihrem Recht auf Datenschutz verletzt 
fühlen. „Wie soll diese Behörde einerseits die 
Beratung der Informationspflichtigen vorneh-
men und andererseits bei Beschwerden un-
abhängig agieren können?“, fragt Quin in der 
Stellungnahme der GÖD.

Kulturwandel nötig
„Die weit gefächerte Kritik am Entwurf macht 
deutlich, dass es sich hier um ein Interessen-
feld mit konträren Polen handelt, die es zu be-
rücksichtigen gilt“, heißt es aus dem Kabinett 
von Ministerin Edtstadler, für EU und Verfas-
sung zuständig, zur Begutachtungsphase: „Die 
einen fürchten, dass das Gesetz viel zu weit 
geht, die anderen, dass es am Ende gar nichts 
bewirkt. Eine für alle zufriedenstellende Lösung 
wird nur schwer zu erreichen sein.“ In dem von 
Access Info Europe erstellten Right-to-Informa-
tion-Ranking (RTI) der transparenzrechtlichen 
Rahmenbedingungen liegt Österreich derzeit 
auf dem letzten Platz von 128 untersuchten 
Ländern. Mit dem neuen Entwurf, rechnet 
Rachel Hanna vor, würde man sich um ganze 
neun Plätze verbessern. Im Büro von Ministerin 
Edtstadler gibt man zu bedenken, dass die Be-
mühungen um die Gesetzesreform auch einen 
nötigen Kulturwandel berücksichtigen müss-
ten: „In der Frage der Transparenz braucht es 
einerseits neue Regelungen, die unsere Ver-
fassung in das 21. Jahrhundert heben. Diese 
Regelungen müssen aber auf der anderen 
Seite auch mit einem Wandel der Mentalität 
einhergehen. Wir streben daher ein Gesetz an, 
das nicht nur umsetzbar ist, sondern auch ak-
zeptiert wird.“

Gerald Grünberger, Geschäftsführer des 
Verbands Österreichischer Zeitungen, ortet 
genau in diesem Zusammenspiel eines „nicht 
sehr mutigen“ Gesetzesentwurfs und der 

Begriff könnte von Fall zu Fall unterschiedlich 
und auch sehr eng ausgelegt werden. Ein In-
formationsfreiheitsgesetz sollte jedoch Zugang 
zur Gesamtheit der von öffentlichen Stellen ge-
haltenen Information mit fest definierten Aus-
nahmen geben.“

Mehraufwand für den öffentlichen Dienst
Eine zu hohe Zahl „unbestimmter und ausle-
gungsbedürftiger Gesetzesbegriffe“ im Entwurf 
kritisiert auch Eckehard Quin, Bereichsleiter 
für Dienstrecht und Kollektivverträge, in der 
Stellungnahme der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst (GÖD). Die Beamtinnen und Beamten 
selbst würden mit Abwägungsentscheidungen 
konfrontiert, die nicht nur „einen erheblichen 
Mehraufwand“ bedeuten, sondern auch „zu 
einer umfangreichen Befassung der Gerichte 
führen“ könnten. Quin vermisst die Möglichkeit, 
vor der Erteilung einer Information bei einer zu-
ständigen Stelle eine verbindliche Entscheidung 
einzuholen, um die Bediensteten zu schützen.
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Mehraufwand. 
Das Gesetz sei so 
unbestimmt for-
muliert, dass es zu 
einer Befassung 
der Gerichte füh-
ren könnte, meint 
Gewerkschafter 
Eckehard Quin.

„ Dieser Gesetzesentwurf ist  
nicht sehr mutig. Es besteht 
die Gefahr, dass sich am Ende 
gar nichts ändert.“  
Gerald Grünberger, Verband Österreichischer Zeitungen
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Stellungnahmen.
Stellungnahmen zum  
geplanten Informations-
freiheitsgesetz finden sich 
auf der Parlamentsweb-
site, Analysen des Forums 
Informationsfreiheit auf 
dessen Website:
parlament.gv.at
informationsfreiheit.at

„Angst, man könnte ja mehr herausgeben, als 
man muss“ die Gefahr, dass sich „am Ende gar 
nichts ändert“. Grünberger: „Journalistinnen 
und Journalisten, die bei einer Behörde wegen 
einer Information anfragen, könnten diesem 
Gesetzestext folgend monatelang hingehalten 
werden. Es reicht ein Verweis auf ‚besondere 
Gründe‘ oder den ‚Datenschutz‘, um die Her-
ausgabe zu verweigern. Dem würde eine Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht folgen und 
weitere Monate Wartezeit.“ Sollte es hier zu 
keiner grundlegenden Änderung kommen, so 
plädiert Grünberger zumindest für einen prio-
ritären Auskunftsanspruch für journalistische 
Recherchen.

Was sich für die öffentlich Bediensteten in 
Zukunft aufgrund des IFG ändern könnte, ist 
also noch alles andere als geklärt. Befürchtun-
gen hinsichtlich einer spontanen Mehrbelas-
tung kann das Büro von Verfassungsministerin 
Edtstadler mit dem Hinweis auf eine 18-mo-
natige Legisvakanz entkräften: „Es gibt eine 
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Verschlussakt. Mit Verweis etwa auf den Daten-
schutz können Dokumente zurückgehalten werden.

lange Übergangsfrist, während derer wir viele 
Regelungen, die zurzeit auf das Amtsgeheim-
nis verweisen, an das IFG anpassen müssen, 
auch im Beamtendienstrecht. Das passiert 
nicht alles auf einmal und von einem Tag auf 
den anderen.“

Bleibt die Frage: Wann kommt es nun, das 
neue IFG? „Der Verfassungsdienst prüft zu-
nächst alle rund 200 Stellungnahmen einge-
hend“, heißt es aus dem Kabinett Edtstadler. 
„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bald 
eine Regierungsvorlage ins Parlament bringen  
können.“ 
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Informationsfreiheit –  
Problemlösung oder  
Problemschaffung?

Im Entwurf zum geplanten Informationsfreiheitsgesetz sind  
viele Bestimmungen unklar formuliert. Dadurch kann es zu einem 

enormen Verwaltungsaufwand kommen. 

Selbstverständlich ist die Intention, 
staatliches Handeln transparenter zu 

machen, zu begrüßen. Es sollten jedoch 
die Konflikte, die sich im Spannungs-
feld zwischen Informationsfreiheit 
und Geheimhaltung beziehungsweise 
Datenschutz ergeben, anhand von klaren 
Bestimmungen aufgelöst und Regelun-
gen mit scharf abgrenzbaren Begriffen 
gesetzlich vorgegeben werden. Gerade 
im Hinblick auf Eingriffe in Grundrechte 
trifft den Gesetzgeber eine spezifische 
Determinierungspflicht. Die Tatbestände 
müssen besonders deutlich umschrie-
ben werden, was im Entwurf leider oft 
nicht der Fall ist. Hier nur einige Beispiele:

Laut Gesetzesentwurf ist die Infor-
mation (teilweise) zu erteilen, „sofern dies 
möglich und damit kein unverhältnismä-
ßiger Aufwand verbunden ist“. In den Er-
läuterungen heißt es dazu: „Ebenso we-
nig begründen knappe oder mangelnde 
Ressourcen des Informationspflichtigen 
in jedem Fall und ohne Weiteres einen un-
verhältnismäßigen Aufwand.“ Offen bleibt 
hier: Wann ist dann aber der Aufwand 
unverhältnismäßig?

Der Zugang zur Information ist laut 
Entwurf nicht zu erteilen, „wenn der An-
trag auf Information offenbar missbräuch-
lich erfolgt oder wenn beziehungsweise 

soweit die Erteilung der Information die 
sonstige Tätigkeit des Organs wesentlich 
und unverhältnismäßig beeinträchtigen 
würde“.

Weil das Informationsrecht aber „je-
dermann“ ohne jegliche Begründung zu-
steht, lässt sich aus dem gesamten Ge-
setzestext kein Fall erschließen, in dem 
ein Antrag formal missbräuchlich erfolgt. 
Weiters ergibt sich ein gewisser Wider-
spruch, wenn einerseits die Informa-
tionserteilung unterbleiben kann, „wenn 
beziehungsweise soweit die Erteilung der 
Information die sonstige Tätigkeit des Or-
gans wesentlich und unverhältnismäßig 
beeinträchtigen würde“, und andererseits 
„knappe oder mangelnde Ressourcen 
des Informationspflichtigen“ keinen aus-
reichenden Grund für die Verweigerung 
der Informationserteilung darstellen. Es 
sind ja eben und gerade diese knappen 
oder mangelnden Ressourcen des Infor-
mationspflichtigen, die die wesentliche 
und unverhältnismäßige Beeinträchti-
gung der sonstigen Tätigkeit des Organs 
verursachen.

Beim Vollzug dieser und anderer  
Regelungen würde ein erheblicher 
Mehraufwand entstehen. So ist im Ent-
wurf vorgesehen, dass, wenn die Pflicht 
zur Geheimhaltung nur auf einen Teil der 

Information zutrifft, nur dieser der Ge-
heimhaltung unterliegt. In den Erläute-
rungen liest man dazu: „Ein Schutz kann 
etwa auch durch teilweise Unkenntlich-
machung erfolgen.“ Damit müsste aber 
jedes Wort eines Aktes gelesen, beurteilt 
und eventuell geschwärzt werden, was 
einen enormen Verwaltungsaufwand ver-
ursachen würde, der außerdem nur von 
juristisch geschultem Personal erledigt 
werden kann.

Es ist daher völlig unverständlich 
und realitätsfern, dass in der Wirkungs-
orientierten Folgenabschätzung behaup-
tet wird, dass „längerfristig von einer 
Kostenneutralität der Erledigung der An-
träge auf Information im Vergleich mit den 
bisherigen Verfahren nach den aufzu- 
hebenden Auskunftspflichtgesetzen des 
Bundes und der Länder auszugehen“ sei.

Weiters müssen dienstrechtliche Nor-
men angepasst werden (etwa diejenigen, 
die derzeit Regelungen hinsichtlich der 
Amtsverschwiegenheit enthalten) und 
Abstimmungen mit dem neu geschaffe-
nen Grundrecht auf Informationszugang 
erfolgen.

Fazit: Informationsfreiheit ist gut ge-
meint, aber in der Umsetzung zweifellos 
noch deutlich zu verbessern, um nicht 
mehr Probleme zu schaffen als zu lösen.

Eckehard Quin 
Der Autor ist Präsidiumsmitglied 
und Leiter des Bereichs Dienst-

recht und Kollektivverträge in der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.
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noch deutlich zu verbessern, um nicht 
mehr Probleme zu schaffen als zu lösen.

Eckehard Quin 
Der Autor ist Präsidiumsmitglied 
und Leiter des Bereichs Dienst-

recht und Kollektivverträge in der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.
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„ Wir sind Sprachmittler“
In der Pandemie wurden die Pressekonferenzen der Bundesregierung für viele  
eine wichtige Informationsquelle. Gebärdensprachdolmetscherinnen und  
-dolmetscher sorgen im Bundeskanzleramt dafür, dass auch Gehörlose und  
Schwerhörige barrierefrei über aktuelle Maßnahmen informiert sind. 

„Hallo“. Arun Mariavilasm  
zeigt die Gebärde für die  
Begrüßung. Der 24-Jährige 
ist Lehr amts stu dent in  
Wien und gehörlos.
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A ktuelle Maßnahmen zu Corona,“ „Zur 
wirtschaftlichen Lage“ oder „Öffnungs-
schritte nach dem Lockdown“: Seit 

März 2020 wurden unzählige Pressekonferen-
zen zum Thema Corona und zu den gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
sowie den Einschränkungen im Alltag durch 
die Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-
mie abgehalten. Auch wenn die hohe Zahl der 
Polit-Auftritte bei der Opposition für Kritik sorg-
te – die auf Plattformen gestreamten oder von 
TV-Sendern übertragenen Pressekonferenzen 
waren und sind für viele Österreicherinnen und 
Österreicher eine wichtige Informationsquelle.

Doch obwohl die Statements aus dem 
Bundeskanzleramt bei vielen Menschen über 
die Bildschirme flimmerten, kamen die Inhal-
te nicht bei allen unmittelbar an. „Mein Mann 
ist sehr politikinteressiert, doch er konnte die 

Pressekonferenzen anfangs nicht live mitverfol-
gen, weil er gehörlos ist“, erinnert sich Dolmet-
scherin Marietta Gravogl, die mit ihrer Familie 
im Burgenland lebt, an den Lockdown im Früh-
jahr 2020. Da bei den ersten Corona-Presse-
konferenzen aus dem Bundeskanzleramt noch 
keine Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
für Österreichische Gebärdensprache und 
Deutsch im Einsatz waren, musste er also auf 
die schriftlichen Nachberichte im Teletext oder 
im Internet warten. Gravogl: „Doch gerade in 
Krisenzeiten braucht es einen barrierefreien 
Zugang zu Informationen.” 

Schnelle Lösung wurde Fixeinrichtung
Die Dolmetscherin, die bereits für das Gesund-
heitsministerium arbeitete, bemühte sich um 
eine Lösung. Sie griff zum Telefon und schilderte 
das Problem, dass die wichtigen und informa-
tiven Pressekonferenzen von gehörlosen Men-
schen nicht mitverfolgt werden konnten, auf 
mehreren Ebenen. Und wurde schließlich mit 
dem Dolmetschen der Pressekonferenzen in die 
Österreichische Gebärdensprache beauftragt. 
„Die ersten Monate war ich meist alleine bei den 
Pressekonferenzen. Dass es Dolmetschung 
gibt, hat das Bundeskanzleramt innerhalb von 
zwei Tagen umgesetzt. Seit Herbst 2020 arbei-
ten wir als Team“, erzählt die 40-Jährige. Viele 
ihrer ansonsten gut gebuchten Kolleginnen und 

„  Mein Mann ist sehr politik- 
interessiert, doch er konnte  
die Pressekonferenzen anfangs 
nicht live mitverfolgen, weil er 
gehörlos ist.“ 
Marietta Gravogl

HINTERGRUND

Barrierefreiheit. 
Dolmetscherin 
Marietta Gravogl 
organisiert im 
Bundeskanzleramt 
die Übersetzung 
der Pressekonfe-
renzen für Gehör-
lose. 
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Kollegen – in Österreich herrscht ein Mangel an 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern für Öster-
reichische Gebärdensprache und Deutsch – 
hatten zu Beginn des Lockdowns Zeit; auch ihr 
eigener „Terminkalender war leer“. 

Das Engagement der Gebärdensprachdol-
metscherinnen und -dolmetscher ist zur Fixein-
richtung geworden. Meist sind die gebärden-
sprachdolmetschenden Frauen und Männer 
am Bildschirm in einem Kasten rechts unten 
zu sehen. „Was damals ins Laufen gekommen 
ist, ist seitdem so“, freut sich Marietta Gravogl. 
Das Team besteht aus neun Frauen und einem 
Mann und ist bei öffentlichen Terminen im Bun-
deskanzleramt im Einsatz. Die Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher erfahren die Termine 
meist am Vortag und bereiten sich dann vor. 
Die Namen der Rednerinnen und Redner zu 
kennen, um diese dann richtig buchstabieren 
zu können, ist vor allem vor Besuchen von aus-
ländischen Staatsgästen sehr wichtig.

Vorbereitung auf Fachbegriffe
Weitere Fragen vor einem Job sind für Gravogl: 
„Was ist das Thema, wie viele und welche Red-
ner sind dabei und wie lange wird die Veranstal-
tung dauern?“ Diese Einschätzungen sind auch 
deshalb wichtig, weil die Arbeit der Gebärden-
sprachdolmetscherinnen und -dolmetscher 
mental und auch körperlich anstrengend ist – 

schließlich gibt es mit Zuhören, Verstehen und 
dem Transferieren in die Gebärdensprache vie-
les gleichzeitig zu tun. „Nach einer Stunde muss 
ich meine Kräfte mobilisieren“, erzählt die Dol-
metscherin. Bei längeren Einsätzen, wenn man 
etwa weiß, dass eine Politikerin oder ein Politi-
ker gerne ausschweifend spricht oder mehrere 
Personen ihre Statements abgeben werden, 
wird im Zweierteam gearbeitet und man wech-
selt sich alle 15 Minuten ab: Eine Person ge-
bärdet aktiv, die andere hört und schaut zu und 
gibt Feedback, falls Informationen verloren ge-
hen. Zur Vorbereitung auf einen Auftrag gehört 
auch, sich ins jeweilige Thema einzuarbeiten 
und die Bedeutung von Fachbegriffen zu ken-
nen. „Jeder aus dem Team schaut Nachrichten 
und informiert sich“, sagt Gravogl. 

Doch nicht nur die Anforderungen an die 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sind hoch, 
auch die Verantwortung ist enorm. Gravogl ver-
weist auf den beruflichen Ehrenkodex: „Wir sind 
Sprachmittler.“ Dass nun Gebärdensprachdol-
metscherinnen und -dolmetscher vermehrt 
und selbstverständlich die Pressekonferenzen 
begleiten, „wird von der Deaf Community gut 
aufgenommen“, weiß die Dolmetscherin, die ihr 
Interesse für die Gebärdensprache nach einem 
Pädagogikstudium und einer berufsbegleiten-
den Ausbildung 2013 zum Beruf machte: „Die 
Menschen schauen sich das an!“ Österreich-
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BARRIEREFREI ZU 
AKTUELLEN INFOS

Bereits seit 2009 wer-
den Sitzungen des 
Nationalrats simultan 
in die Österreichische 
Gebärdensprache 
gedolmetscht. Somit 
können gehörlose 
Menschen die Parla-
mentsdebatten im 
ORF live mitverfolgen.
Seit dem ersten Co-
rona-Lockdown 2020 
werden nun auch 
Pressekonferenzen 
aus dem Bundes-
kanzleramt von einem 
Team von Gebärden-
sprachdolmetsche-
rinnen und -dolmet-
schern übersetzt.

HINTERGRUND

Selbstverständlich. Arun Mariavilasm freut sich, dass mehr Programme in die Österreichische 
Gebärdensprache gedolmetscht werden - nur sollten sie leichter auffindbar sein.
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Ausbildung.
In Österreich gibt es 
mehrere Möglichkeiten, 
den Beruf Gebärden-
sprachdolmetscherIn zu 
erlernen. Infos gibt es 
beim Österreichischen 
Gebärdensprach-Dolmet-
scherInnen- und -Über-
setzerInnen-Verband:  
www.oegsdv.at

weit sind rund 10.000 Menschen gehörlos. 
Noch mehr Frauen und Männer sind schwer-
hörig und haben Gebärdensprachkompeten-
zen. 500.000 Menschen in Österreich gelten 
als gehörlos und schwerhörig. 

Wunschliste für mehr Inklusion 
Arun Mariavilasm studiert im vierten Semester 
an der Pädagogischen Hochschule Strebers-
dorf in Wien, will Volksschullehrer werden und 
ist gehörlos. Er schätzt die Ausweitung des 
Gebärdensprachdolmetsch-Angebots sehr. 
„Es ist positiv, dass die Pressekonferenzen 
nun selbstverständlich gedolmetscht werden. 
Gehörlose profitieren sehr davon und wären 
sonst total ausgeschlossen worden“, sagt der 
24-Jährige. „Das ist ein klares Statement zur 
Inklusion“, freut sich Mariavilasm über diese 
Entwicklung. Und er hat eine Wunschliste an 
die Politik. So seien die eingeblendeten Bilder 
von den Gebärdensprachdolmetscherinnen 
und -dolmetschern – und vor allem von den 
Händen, die für das Gebärden so wichtig sind – 
oft so klein, „dass man eine Lupe braucht“. 

Ärgerlich sei auch, wenn Sendungen mit 
Übersetzungen in die Österreichische Gebär-
densprache von TV-Sendern zwar übertragen 
werden, die Bilder der Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher jedoch abgeschnitten werden. 

Der Student wünscht sich außerdem, dass die 
für Gehörlose übersetzten Programme leichter 
zu finden wären: „Oft muss ich das Programm 
lange suchen. Ich wünsche mir, dass Sendun-
gen mit Österreichischer Gebärdensprache 
einfach im Hauptprogramm übertragen wer-
den, es damit eine Selbstverständlichkeit wird 
und die Gehörlosen im Programm nicht ver-
steckt werden.“

Übrigens: So wie jedes Land eine eigene 
Gebärdensprache hat, gibt es wie in der ge-
sprochenen Sprache regionale Dialekte. So sei 
die Gebärde für das Wort „Oktober“ im Wie-
nerischen anders als in Tirol, erklärt Marietta 
Gravogl: Während sich das Wort im Wieneri-
schen als Trinken von Wein ausdrückt, wird für 
den Monatsnamen im Tirolerischen eine Wein-
traube gebärdet. Doch bei allen Unterschieden 
– beim Plaudern in Gebärdensprache versteht 
man sich trotzdem. F
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HINTERGRUND

„ Ich wünsche mir, dass Sendungen  
mit Gebärdensprache einfach im Haupt-
programm übertragen werden und die 
Gehörlosen nicht versteckt werden.“ 
Arun Mariavilasm

Freunde im Talk. Marietta Gravogl und Arun Mariavilasm unter-
halten sich am Rande des Interviewtermins im Volksgarten.
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HINTERGRUND

Von Corona bis zur Impfung
Student Arun Mariavilasm gebärdet für „Die Republik“  

 Begriffe rund um die Coronavirus-Pandemie. 
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Corona Pressekonferenz Gesetz Quarantäne

Test

Mund-Nasen-Schutz 

Pandemie

Impfung

Lockdown
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Technik als Chance. 
Judith Engel ist seit 
Jahresbeginn Leiterin 
der Verkehrssektion im 
Klimaschutzministerium 
(BMK). In dieser Funktion 
ist ihr Blick aus der Praxis 
hilfreich: Engel studierte 
Bauingenieurwesen an 
der TU Wien und leitete 
mehrere Bauprojekte. 
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KARRIERE

Seit 1. Jänner 2021 sind Sie Leiterin der 
Sektion IV – Verkehr, einer inhaltlich ge-
wichtigen Sektion im Klimaschutzminis-
terium. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Die Aufgaben der Verkehrssektion sind inhalt-
lich sehr breit gefächert und behandeln prak-
tisch alle Formen von Mobilität. Es ist zudem 
eine große Führungsaufgabe und jeden Tag 
ist ein neues Thema auf dem Schreibtisch. Im 
Haus ist es die größte Sektion, mit rund 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben 
nicht nur legistische und behördliche Aufga-
ben, sondern üben auch Aufsichtstätigkeiten 
aus. Etwa über die nachgeordnete Dienststelle 
Schifffahrtsaufsicht, wo an die 40 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Schichtdienst täglich 
auf der Donau unterwegs sind. Auch die Unfall-
untersuchungsstelle ist an meine Sektion an-
gegliedert, wo rund um die Uhr jemand verfüg-
bar sein muss, wenn Unfälle passieren.

Sie hatten beruflich bereits mit dem Wie-
ner Hauptbahnhof, dem Flughafen Wien 
und der Asfinag zu tun. Inwiefern können 
Sie diese Erfahrungen einbringen?
Ich kann hier alle meine bisherigen beruflichen 
Erfahrungen sehr gut gebrauchen. Ich habe 
den Blick „aus der Praxis“, kenne die eine oder 
andere Sorge von Unternehmen und konnte 
auch schon Führungserfahrung sammeln. Es 
hilft mir sehr, Probleme von unterschiedlichen 
Seiten zu betrachten.

Hatten Sie bereits Gelegenheit, Ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich 
kennenzulernen?
Die ersten Wochen habe ich mit meinen Füh-
rungskräften, den Führungsebenen im Haus 
und jenen der wichtigsten Unternehmen, mit 
denen wir zu tun haben, Kennenlerngespräche 
geführt, um die derzeit aktuellen Themen, die 
Wünsche und die Anliegen zu besprechen 
und auch zu erfahren, wo es vielleicht Prob-
leme gibt. Sobald man sich dann die Themen 
genauer ansieht und auf die Inhaltsebene ein-
steigt, ist es klar, dass auch die operativ tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Be-
sprechungen dabei sind. Die meisten habe ich 
virtuell kennengelernt, doch leider bei weitem 
noch nicht alle. 
Derzeit (das Interview wurde Anfang Mai ge-
führt, Anm.) gilt noch überall Homeoffice, wo 
es möglich ist. In dringenden Fällen kommen 
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Weichenstellung  
für klimafreundliche 
Mobilität
Judith Engel ist die einzige Sektionschefin im  
Klimaschutzministerium (BMK) und die erste Frau  
an der Spitze der wichtigen Verkehrssektion, die beim  
Umstieg auf ein klimafreundliches Verkehrssystem  
eine zentrale Rolle spielt. Die ausgebildete Bauingenieurin  
hat sich bereits in unterschiedlichen Bereichen  
des Verkehrswesens bewiesen.

„Ich habe den Blick ‚aus  
der Praxis‘, kenne die eine  
oder andere Sorge von Unter-
nehmen und konnte auch 
schon Führungserfahrung  
sammeln.“
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die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch ins 
Haus, das aber in so reduziertem Ausmaß wie 
möglich. Gerade den Bedarf an größeren Be-
sprechungen gibt es nicht so häufig, wie ich er-
wartet hätte, und diese funktionieren dann gut 
virtuell. Man muss sich nur darauf einstellen 
und die Besprechung anders vorbereiten, man 
braucht etwa eine straffere Besprechungsor-
ganisation und muss mehr erklären, da man 
nicht im selben Raum ist und zum Beispiel kei-
ne Flipcharts live erstellen kann.

Werden die virtuellen Besprechungen 
auch in der Zeit nach der Pandemie 
bleiben?
Ich kann mir das gut vorstellen. Hier im Minis-
terium haben wir viele Kontakte und Themen, 
die nicht nur auf Wien fokussiert sind. In meiner 

Sektion sind etwa die Luftfahrt oder die Schiff-
fahrt bundesweit zu sehen, entsprechend weit 
entfernt sind unsere Gesprächs- und Diskus-
sionspartnerinnen und -partner. Bei kürzeren 
Sitzungen wie Aufsichtsratssitzungen gilt es 
wirklich zu hinterfragen, wie sinnvoll es ist, 
für zwei, drei Stunden zweimal das Land zu 
durchqueren. Inwieweit Homeoffice im Dienst-
recht zukünftig vielleicht anders verankert wird, 
gilt es noch zu klären.

Die Sektion Verkehr spielt beim Umbau 
auf ein klimafreundliches Verkehrssys-
tem eine zentrale Rolle. Wo besteht auf 
dem Weg in Richtung Dekarbonisierung 
der dringendste Handlungsbedarf? 
Die Sektion IV kann tatsächlich einige wich-
tige Punkte beitragen auf dem Weg zur De-
karbonisierung. Zunächst sind wir als Behörde 
für die zahlreichen Ausbauprojekte der Bahn 
zuständig. Im Bereich der Autobahnen und 
Schnellstraßen wird gerade intensiv evaluiert, 
welche Vorhaben zukunftsweisend Sinn ma-
chen und welche nicht in Einklang mit den 
Zielen des Klimaschutzes sein können. Im 
abteilungs- und sektionsübergreifenden The-
ma Lärm ist ebenfalls einiges zu tun. Für viele 
weitere Themen liefern die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Sektion IV fachliche und 
rechtliche Expertise. F
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3 FRAGEN, 
3 ANTWORTEN

Ihr Tipp an junge 
Kolleginnen in der 
Baubranche? 
Ohren zu bei den 
vielen – angeblich 
guten – Tipps. Einfach 
machen.

Welches Buch lesen 
Sie gerade? 
„Bartleby, der Schrei-
ber“ von Herman Mel-
ville und „Mandela“ 
von Christo Brand. 
Meistens lese ich aber 
Krimis, bevorzugt ös-
terreichische.

Fahrrad, Auto, Bahn 
oder E-Scooter – wie 
bewegen Sie sich 
fort? 
Fahrrad – U-Bahn – 
Auto. In dieser Reihen-
folge der Häufigkeit. 

„Bei kürzeren Sitzungen  
gilt es wirklich zu hinter- 
fragen, wie sinnvoll es  
ist, für zwei, drei Stunden 
zweimal das Land zu 
durchqueren.“

Österreichweit. Auch 
Luftfahrt und Schifffahrt 
gehören zu den Aufgaben 
der Verkehrssektion von 
Judith Engel.



Bitte unterstützen Sie unsere ausbildungsorientierte Entwicklungsarbeit: 
AT20 2011 1000 0256 6133 I www.icep.at

IHRE SPENDE IST
STEUERLICH
ABSETZBAR

Reg.-Nr. SO1242

Was 1996 mit dem Impuls „Tun wir was!“ als Initiative einiger Privatpersonen begann, hat sich über ein viertel Jahrhundert zu 
einer unabhängigen NGO entwickelt, die in vielfältigen Bereichen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Entwicklung tätig ist. 
Mit einem ausbildungsorientierten Ansatz und der Überzeugung, dass gut funktionierende Märkte überall auf der Welt 
Menschen Chancen eröffnen können, ist es gelungen, in mittlerweile mehr als 100 Projekten 300.000 Männer und Frauen bei 
ihrem Schritt aus der Armut hin zu einem eigenen Einkommen basierend auf Job oder eigenem Unternehmen zu begleiten.

James, 
Mechaniker

Was 1996 mit dem Impuls „Tun wir was!“ als Initiative einiger Privatpersonen begann, hat sich über ein viertel Jahrhundert zu 

James, 
Mechaniker

Empowerment 
ist skalierbar.

Weltweit.

Social Business seit 1996
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Gibt es dabei ein Herzensprojekt für Sie?
Wichtig ist derzeit alles, es tut sich in meiner 
Sektion einfach viel. Da ist Arbeit, die immer 
wieder zu tun ist, wie die Umsetzung von 
unionsrechtlichen Themen oder die Genehmi-
gung von Projekten der Schiene, der Seilbahn, 
der Luftfahrt oder der Autobahnen. In nächs-
ter Zeit liegt ein großer Schwerpunkt bei den 
Eisenbahnprojekten auf Basis des neuen ÖBB-
Rahmenplans, es werden viele Bauprojekte zu 
genehmigen sein. Und dann gibt es aktuelle 
Themenschwerpunkte wie die Sicherstellung 
eines Flugticketpreises, der nicht mehr unter 

den Kosten von Gebühren und Steuern liegen 
soll. Dieses Thema legistisch umzusetzen, ist 
ein großes und komplexes Projekt. 

Zwei Verkehrsthemen, die viel diskutiert 
werden, sind das geplante 1-2-3-Klima-
ticket und die ökosoziale Steuerreform 
mit einer CO2-Bepreisung. Hat Ihre Sek-
tion mit diesen Themen zu tun?
Die Sektion IV ist beim Klimaticket nicht fe-
derführend tätig, wir liefern Informationen und 
Expertise und beantworten Anfragen, wenn 
es notwendig ist. Die ökosoziale Steuerreform 
wird ebenfalls auf anderer und vor allem auch 
auf politischer Ebene diskutiert.

Bis zum Jahr 2040 will Österreich klima-
neutral werden. Als ein Schlüssel dazu 
gilt leistbare und umweltfreundliche 
Mobilität für die Stadt, aber auch für 
den ländlichen Raum. Wie kann man 
die Österreicherinnen und Österreicher 
davon überzeugen, dass Veränderungen 
im Mobilitätsverhalten zu mehr Chancen 
und Lebensqualität führen können?
Im Verkehrswesen ist das Angebot einer der 
größten Nachfrage-Produzenten. Wenn ein 
Zug fährt, wird er auch genutzt. Finanzielle An-
reize sind ergänzend natürlich auch sehr sinn-
voll, um Mobilitätsverhalten zu verändern. Bei F
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Judith Engel ist ausgebildete Bau-
ingenieurin und schloss Studien in 
Finanzmanagement und Personal-
entwicklung ab. Von 2005 bis 2017 
war die Wienerin Projektleiterin 
für Planung und Bau des Haupt-
bahnhofs Wien. Bis Juni 2020 
übernahm sie eine Leitungsfunk-

tion bei der Flughafen Wien AG, 
im Vordergrund standen Planung, 
Bau und Bestandsmanagement. 
Zuletzt war Judith Engel Leiterin 
des Rahmenbauprogramms im 
Wiener Gesundheitsverbund. Die 
44-Jährige ist verheiratet und hat 
drei Töchter.

ZUR PERSON

Aufstiegschancen. „Sehr 
rasch“ sei erkennbar, ob 
ein Unternehmen den 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Chancen-
gleichheit bieten will, weiß 
Judith Engel. „Mit Nach-
druck“ verfolge Klima-
schutzministerin Leonore 
Gewessler das Thema 
Frauenförderung. 
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manchen Initiativen könnte auch eine größere 
Bekanntheit beziehungsweise breitere Infor-
mation über Angebote noch einiges bewirken. 
Es gibt tolle Initiativen, die es wert wären, dass 
mehr Menschen davon wissen. Nicht nur für 
jene, die sie vor Ort nutzen könnten, sondern 
auch für andere Städte, Gemeinden und Dörfer 
zum Nachmachen und Voneinander-Lernen. 
Im Bereich Wasserstoffantrieb gibt es vieles, 
was in der Community bekannt ist, aber außer-
halb nicht. Gerade im Bereich der Forschung 
tut sich vieles, von Überlegungen zu klima-
freundlichen Städten bis zu CO2 vermeidenden 
Verkehrssystemen. Auch Forschungsprojekte 
können enorm profitieren, wenn es schon Pra-
xis-Ergebnisse von anderen gibt. 

Die coronabedingten Reisebeschränk-
ungen trafen vor allem die Luftfahrt-
industrie. Erwarten Sie eine schnelle 
Erholung des Sektors? Oder kann die 
Pandemie sogar die Umstellung in  
Richtung Nachhaltigkeit – Stichwort:  
Aus für Inlandsflüge – beschleunigen?
Im Flugverkehr sind die Auswirkungen der Pan-
demie zweifellos gravierend und die Prognosen 

für die kommenden Jahre sind nach wie vor mit 
einiger Unsicherheit behaftet. Unabhängig von 
der Pandemie steht der Luftverkehr vor großen 
Veränderungen hin zu einem nachhaltigen Ver-
kehrssystem. Der Umstieg auf die Bahn auf der 
Kurzstrecke und der Einsatz von alternativen 
Treibstoffen auf der Langstrecke sind dabei si-
cherlich wichtige Themen. Das wirtschaftliche 
Überleben der Branche darf dabei aber auch 
nicht außer Acht gelassen werden.

Sie sind die einzige Sektionschefin im 
BMK, mit Ihnen steht erstmals eine Frau 
an der Spitze der politisch wichtigen Ver-
kehrssektion. Haben es Frauen schwerer, 
an die Spitze zu kommen?
Das hängt davon ab. Ich habe mich beworben 
und bin durch ein Auswahlverfahren gegan-
gen, in dem ich auch gar nicht die einzige Frau 
gewesen bin. Man merkt allerdings sehr rasch, 
ob in einem Unternehmen Chancengleichheit 
für Frauen auf der Karriereleiter stärker oder 
weniger stark unterstützt wird. 

Macht es Ihrer Meinung nach beim The-
ma Frauenförderung einen Unterschied, 
ob an der Spitze der jeweiligen Organisa-
tion eine Frau steht?
Ich habe stark den Eindruck: ja. Hier im Haus ist 
eine Ministerin an der Spitze und betreibt das 
Thema absolut mit Nachdruck. Das ist auch 
aus den Vorgaben der Ministerin Gewessler 
bezüglich einer Frauenquote ersichtlich, die sie 
zum Beispiel an die ÖBB gerichtet hat.

Als Projektleiterin standen Sie in Schutz-
helm und Warnweste auf Baustellen. 
Welche Fähigkeiten haben Sie „vor Ort“ 
gelernt, die Sie auch als Sektionschefin 
brauchen können?
Auf Menschen zuzugehen, sich selber ein 
Bild zu machen und dem Bauchgefühl zu ver- 
trauen.F
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KARRIERE

Innovationen. Die Verkehrssek-
tion ist zentral beim Umstieg auf 
ein klimafreundliches Verkehrs-
system. „Innovationen für den 
Klimaschutz“ werden im Novem-
ber mit dem Staatspreis Mobilität 
2021 prämiert.   
www.bmk.gv.at

„Im Verkehrswesen ist das 
Angebot einer der größten 
Nachfrage-Produzenten. 
Wenn ein Zug fährt, wird er 
auch genutzt.“

Voneinander lernen. Sektionsleiterin Judith 
Engel möchte bereits bestehende Initiativen in 
Sachen klimaschonende Mobilität quer durch 
Österreich bekannter machen. 
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Das Comeback  
des Nachtzugs

Im „Europäischen Jahr der Schiene“ wird mit zahlreichen Aktivitäten das umwelt-
freundliche Verkehrsmittel Eisenbahn beworben. Ein Revival erlebte das Reisen im 

Nachtzug durch die Klimaschutzdebatte, das Angebot wird weiter ausgebaut.
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sei zudem eine Alternative zu innereuropäischen 
Flügen, sagt Klimaschutzministerin Leonore  
Gewessler: „Denn am Abend bequem in den 
Zug einsteigen und am Morgen inmitten einer 
europäischen Hauptstadt aufwachen – das ist die  
Zukunft der Kurz- und Mittelstrecke in Europa.“

Der Nightjet fährt Städte in Österreich, 
Deutschland, der Schweiz, Belgien, den Nieder-
landen und Italien an, EuroNight-Züge bringen 
Reisende außerdem in die Slowakei, nach Kroa-
tien, Slowenien, Polen, Ungarn und Tschechien. 
Alle Orte werden ganzjährig angefahren. Ledig-
lich die Strecke Wien – Livorno ist eine Nightjet-
Sommerdestination. Zusätzlich gibt es in diesem 
Sommer auch einen Nachtzug von Wien nach 
Split an der kroatischen Küste.

Im Jahr 2017 traf die Deutsche Bahn nach jahre-
langen Verlusten die Entscheidung, ihre Nacht-

züge komplett einzustellen. Ein Teil der Verbin-
dungen, nämlich rund 40 Prozent, wurde damals 
von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
übernommen. Eine richtige Entscheidung, wie 
bei den ÖBB betont wird. Denn heute steht der 
Nightjet – unter dieser Marke fahren die nacht-
blauen österreichischen Züge – für europaweites 
klimafreundliches Reisen im Schlafwagen. 

„Wir sind bereits heute der größte Anbieter 
von Nachtzugreisen in Europa“, sagt ÖBB-CEO 
Andreas Matthä. Und weitere Investitionen sind 
geplant: „Unsere Mission ist klar: Wir bringen Eu-
ropa den Nachtzug zurück!“ Die klimafreundliche 
Anreise zum Städteurlaub oder Businesstermin 

NEUE VERBINDUNGEN 
FÜR NACHTZÜGE  
GEPLANT

Die ÖBB haben in den 
letzten Jahren das Night-
jet-Netz konsequent aus-
gebaut und sind heute mit 
insgesamt 19 eigenen Li-
nien in Europa der größte 
Anbieter von Nachtreise-
zügen auf dem Kontinent. 
Und der Ausbau geht 
weiter – bis 2024 sollen 
die Nachtzüge auf sieben 
weiteren Strecken unter-
wegs sein.
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MEHR ZUGGARNITUREN FÜR MEHR STRECKEN

Um noch mehr Strecken mit den nachtblauen Nightjets 
befahren zu können, wird in den nächsten Jahren viel 
Geld in neue Wagen investiert werden. Bis 2022 kaufen 
die ÖBB 13 neue Nightjets mit je sieben Waggons, in 
weitere 20 Züge und Lokomotiven sollen 500 Millionen 
Euro investiert werden. Ab 2024 werden die neuen Züge 
auf den europäischen Schienen unterwegs sein.

•  Derzeit sind 37 ÖBB-Züge im Nachtzug-Netz unter-
wegs. Die ÖBB werden künftig zusätzliche 33 hochmo-
derne Nightjets im Einsatz haben. 

•  Die 20 plus 13 neuen Züge sollen aus insgesamt 231 
Wagen bestehen (Schlaf-, Liege- und Sitzwagen).

ZIEL: ZAHL DER NIGHTJET-PASSAGIERE 
VERDOPPELN

Der Nachtzug ist das große Hoffnungs-
segment der ÖBB und wird sich nach der 
Corona-Zeit am stärksten entwickeln, so die 
Überzeugung. Denn die bequemen Schlaf-
wagen seien auf vielen Linien oft schon Tage 
vor der Fahrt ausgebucht, heißt es. Im Jahr 
2019 sei der Nachtzug kostendeckend be-
trieben worden.

Das Ziel ist, die Anzahl der Fahrgäste im 
Nightjet von 1,5 Millionen im Jahr 2019 bis 
2025 auf bis zu 3 Millionen zu verdoppeln.

2019

2025

ZUG STATT FLUG SPART CO2 

Im Jänner 2020 fuhr der erste ÖBB-Nachtzug von 
Wien nach Brüssel. Die neue Strecke wurde be-
sonders von EU-Vertreterinnen und -Vertretern be-
grüßt – immerhin will Europa im Zuge des Grünen 
Deals bis 2050 klimaneutral werden, und ein Vier-
tel der Treibhausgasemissionen in der EU entfällt 
auf den Verkehr.

Ein Flugpassagier verursacht auf der rund 1.000 
Kilometer langen Strecke von Wien nach Brüssel 
410 kg CO2, ein Fahrgast des ÖBB-Nachtzugs hin-
gegen nur 40 kg.  

DIE ÖSTERREICHISCHEN BUNDESBAHNEN

Die staatlichen Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
bringen als Österreichs größtes Klimaschutzunterneh-
men – der Strom für Züge und Bahnhöfe stammt zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Energien – täglich Menschen 
und Güter ans Ziel. Die Fakten:

•  knapp 42.000 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter bei Bus und Bahn

• circa 2.000 Lehrlinge
•  bis zu 1,3 Millionen Reisende pro Tag
• rund 1.300 Güterzüge 
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NETZWERKEN
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Eine Karriere  
der offenen Türen

Der öffentliche Dienst wird immer flexibler.  
Das bietet Chancen für Quereinsteigerinnen  

und Quereinsteiger wie für Bedienstete,  
die sich weiterentwickeln wollen.

V om Berufseinstieg bis zur Pensionie-
rung am gleichen Schreibtisch sitzen 
und jeden Tag die gleichen Schriftstü-

cke bearbeiten – sieht so die typische Karriere 
im öffentlichen Dienst aus? Ulrike Huemer ist 
der lebende Beweis, dass das Klischee nicht 
stimmt. Nach ihrer Tätigkeit für die Stadt Villach 
und unterschiedlichen Führungspositionen in 
der Stadt Wien ist die Juristin seit Juni 2020 
Magistratsdirektorin in Linz. Und arbeitet in 
dieser Position daran, das erwähnte Klischee 
immer weiter zurückzudrängen. „Der öffentli-
che Dienst befindet sich in einem extrem gro-
ßen Wandel“, sagt sie. Junge Menschen hätten 
heute große Lust auf neue Erfahrungen, auf 
Abwechslung und Weiterentwicklung. „Darauf 
müssen die Organisationen reagieren. Ich ver-
suche daher, in der Stadtverwaltung die Türen 
noch weiter zu öffnen – für Quereinsteiger aus 
der Wirtschaft ebenso wie für Bedienstete, die 
sich intern verändern wollen.“ 

Wertvoller Blick von außen
Im vergangenen Jahr hätten sich um die in 
Linz ausgeschriebenen Stellen viele Personen 

mit Berufserfahrung in der Privatwirtschaft be-
worben – möglicherweise auch aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie und der steigenden 
Jobunsicherheit. Für die Stadt seien diese 
Bewerbungen jedenfalls eine große Chance, 
betont Huemer: „Der Blick und die Expertise 
von außen sind für uns wertvolle Ressourcen.“ 
Konkret konnte die Stadt Linz in den vergange-
nen Monaten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Banken, Industrieunternehmen sowie von 
einem großen Wirtschaftsprüfer für sich ge-
winnen. Wer Interesse an einer Karriere in der 
Stadt Linz hat, kann sich in einem Newsletter 
über offene Stellen informieren lassen. 

Doch kann der „Blick von außen“ die feh-
lende Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung 
wirklich wettmachen? Das komme auf das 
jeweilige Team an, sagt Huemer: „Wichtig ist 
immer ein guter Mix aus erfahrenen Persön-
lichkeiten und Menschen mit einem neuen 
Blickwinkel. Manchmal ist Kontinuität wich-
tig, manchmal gibt es mehr Zeit, sich einzu-
arbeiten. Ich versuche jedenfalls, bei unseren 
Führungskräften ein offenes, flexibles Mindset 
zu fördern.“ Ist ein Wechsel in den öffentlichen 

„ Der öffentliche  
Dienst befindet  
sich in einem  
extrem großen  
Wandel. Darauf 
müssen die  
Organisationen  
reagieren.“ 
Ulrike Huemer,  
Magistratsdirektorin  
der Stadt Linz
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NETZWERKEN

Evolution. Vom 
Berufseinstieg bis 
zur Pension am 
selben Schreib-
tisch zu arbeiten 
kommt immer sel-
tener vor.

Dienst finanziell attraktiv? „Es mag sein, dass 
manche in der Wirtschaft mehr verdienen“, 
meint Huemer. „Wem das besonders wichtig 
ist, der entscheidet sich meist nicht für uns.“ 
Viele reizt jedoch die öffentliche Verwaltung 
aufgrund der spannenden Aufgabenstellungen 
sowie der Möglichkeit, etwas für die Gesell-
schaft zu tun. Daneben sind Weiterbildungs-
möglichkeiten und flexible Gleitzeit- und Home- 
office-Optionen starke Anreize.

Der größte Arbeitgeber des Landes
Viele Optionen bietet auch der Bundesdienst. 
Immerhin ist die Republik Österreich mit mehr 
als 136.000 Beschäftigten der größte Arbeit-
geber des Landes – und naturgemäß im ge-
samten Bundesgebiet präsent. „Eine große 
Firma bedeutet immer mehr interne Verän-
derungsmöglichkeiten“, sagt Andreas Buchta- 
Kadanka, Gruppenleiter im Bundesministe-
rium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und 
Sport. Der Dienstgeber ist im Bundesdienst 
immer die Republik Österreich, zudem gibt es 
ein einheitliches Dienstrecht – entweder man 
zählt zu den Beamtinnen und Beamten oder zu 

den Vertragsbediensteten. Das bedeutet: Auch 
bei einem Wechsel an eine andere Dienststelle 
bleibt das Dienstverhältnis aufrecht.“ Das er-
leichtert vieles: Egal wo man anfängt, es stehen 
zahlreiche Laufbahnbilder offen“, so Buchta- 
Kadanka. Als Richterin oder Richter etwa kann 
man sich geografisch verändern, man kann 
Karriere „nach oben“ in Richtung Höchst-
gerichte machen, man kann das Fachgebiet 
wechseln (etwa vom Strafrecht zum Zivilrecht) 
oder man kann zur Staatsanwaltschaft gehen. 
Ähnliches gilt für Polizistinnen und Polizisten, 
Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen 
Bereichen. Voraussetzung ist jeweils, dass eine 
entsprechende Stelle frei ist.

Karriere in Europa
Im Bundesdienst hat man als interne Mitarbei-
terin oder interner Mitarbeiter bei Ausschrei-
bungen einen gewissen Startvorteil. Denn 
derzeit werden die meisten offenen Stellen 
zunächst intern ausgeschrieben und erst in 
einem zweiten Schritt auch auf der öffentli-
chen Jobbörse des Bundes. Das könnte sich 
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DER WERT DES NETZWERKENS

Berufliche Netzwerke sind auch im öffentlichen Dienst hilfreich – 
so kann man voneinander lernen und auch mal informell um Rat 
bitten. Das Führungsforum Innovative Verwaltung (fiv.at) etwa 
legt den Fokus auf moderne und nachhaltige Verwaltung. Der Ju-
ristenverband (juristenverband.at) vereint Vertreterinnen und Ver-
treter aller juristischen Berufe – auch aus dem öffentlichen Bereich. 
Ebenfalls vornehmlich an Juristinnen und Juristen richtet sich die 
Wiener Juristische Gesellschaft (wjg.at). Auch Einrichtungen 
wie der Städtebund (staedtebund.gv.at) mit seinen diversen Aus-
schüssen dienen dem beruflichen Austausch.

aber demnächst ändern. In den nächsten 13 
Jahren gehen rund 50 Prozent der Bundesbe-
diensteten in Pension. „Diese große Pensionie-
rungswelle führt dazu, dass die Rekrutierung 
von neuen Mitarbeitern strategisch wichtiger 
wird“, so Buchta-Kadanka. Freilich werden 
auch interne Wechsel weiterhin unterstützt. 
Etwa mittels des Mobilitätsmanagements, das 
Beratung und Coaching für Bewerbungswilli-
ge bietet – nach 20 Jahren wieder mal einen 
Lebenslauf zu schreiben ist schließlich nicht so 
einfach. Auch die EU-Institutionen stehen als 
Karriereoption offen. Dort sind rund 1.000 Ös-
terreicherinnen und Österreicher beschäftigt, 
dazu kommen noch Bedienstete in diversen 
EU-Agenturen. „Viele davon waren vorher im 
Bundesdienst tätig“, sagt Buchta-Kadanka. 

Juristinnen und Juristen im öffentlichen 
Dienst
Auf einen interessanten Trend macht Alexan-
der T. Scheuwimmer, Rechtsanwalt und Präsi-
dent des Juristenverbandes, aufmerksam. So 
absolvieren jedes Jahr mehr Juristinnen und 
Juristen die Rechtsanwaltsprüfung – aber nur 
mehr ein Drittel davon lässt sich in der Folge 
als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt eintra-
gen. Wo gehen all die anderen hin? „In meiner 

„ Der öffentliche Dienst spielt 
für fertige Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwäl-
te heute eine viel größere 
Rolle als Karriereoption als 
noch vor zehn Jahren.“ 
Alexander T. Scheuwimmer,  
Präsident des Österreichischen Juristenverbandes

NETZWERKEN
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Karrierewege.  
Der öffentliche 
Dienst soll auch 
für externe Bewer-
berinnen und Be-
werber attraktiver 
werden.
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Jobsuche
Alle Informationen über 
den Einstieg in den 
Bundesdienst oder den 
Wechsel in EU-Institutio-
nen finden sich auf der 
Jobbörse der Republik 
Österreich:  
jobboerse.gv.at

Wahrnehmung spielt der öffentliche Dienst als 
Karriereoption eine viel größere Rolle als noch 
vor zehn Jahren“, sagt Scheuwimmer. Eben 
auch für Juristinnen und Juristen, die bereits 
einige Jahre Erfahrung in einer Kanzlei und eine 
bestandene Rechtsanwaltsprüfung vorweisen 
können. Warum wird der öffentliche Dienst 
für juristische Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger interessanter? Die Zahl der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte sei seit den 
1990er Jahren quasi explodiert – heute gebe 
es dreimal so viele Anwältinnen und Anwälte 
wie damals, sagt Scheuwimmer: „Aufgrund 
des starken Wettbewerbs ist es nicht mehr 
annähernd so einfach wie früher, als Anwalt 
beruflich zu reüssieren.“ Außerdem habe die 
aktuelle Krise den Wert von Jobsicherheit ge-
zeigt – es mussten in den vergangenen Mona-
ten mehrere Anwältinnen und Anwälte wegen 
finanzieller Schwierigkeiten ihren Beruf aufge-
ben. Nicht zuletzt brauchen sich die Einstiegs-

gehälter nicht zu verstecken. So ist das Ver-
waltungspraktikum ein beliebter erster Schritt 
in den öffentlichen Dienst – und hier verdient 
man ab dem vierten Monat immerhin knapp 
2.800 Euro brutto.  

Anwalt oder Richterin? Der Weg dorthin  
ist in beiden Fällen lang und beschwerlich.  
Wer Jobsicherheit sucht, ist auf der Richterbank 
besser aufgehoben.
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Gerüstet für  
die grüne Zukunft

Mit dem Projekt „Ökologisierung des Bundesheeres“ 
bringt das Österreichische Bundesheer militärische  

Aufgaben mit ökologischen Erfordernissen in Einklang.

Meist gibt hier die Natur den Ton an. 
Nur hin und wieder mischen Schüsse 
und ratternde Panzer die Geräusch-

kulisse aus Vogelzwitschern und Blätter- 
rauschen auf. Der 157 Quadratkilometer große 
Truppenübungsplatz Allentsteig ist seit Jahr-
zehnten militärisches Sperrgebiet. Die Hälfte 
davon ist heute verwildertes Kulturland und ein 
Refugium für seltene Tier- und Pflanzenarten 
wie den Seeadler und die Sibirische Schwert-
lilie. Der Truppenübungsplatz, der häufig als 
heimlicher Nationalpark bezeichnet wird, hat 
Symbolcharakter: Er zeigt, dass Umweltschutz 
beim Österreichischen Bundesheer einen fes-
ten Platz hat. 

Von Mülltrennung bis Klimaschutz
Um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkom-
mens zu erreichen, muss Österreich bis 2040 
klimaneutral sein. Als Teil der Verwaltung hat 
auch das Österreichische Bundesheer (ÖBH) 
dazu seinen Beitrag zu leisten. „Unser ver-
fassungsmäßiger Auftrag ist, der Bevölkerung 
Schutz und Hilfe zu bieten. Was wäre da nahe-
liegender, als den Erhalt unserer Lebensgrund-

lage sicherzustellen?“, sagt Ottokar Jindrich. 
Der Biologe leitet das Referat Umweltschutz, 
Ökologie und Nachhaltigkeit im Bundesminis-
terium für Landesverteidigung und gestaltet 
die Entwicklung des ÖBH zu einer „grünen“ 
Institution seit Jahrzehnten maßgeblich mit. 
Mitte der 1980er Jahre war Umweltschutz nur 
auf Abfallwirtschaft ausgerichtet, mit dem EU-
Beitritt 1995 rückte das Thema Ökologie ins 
Scheinwerferlicht. Um die Jahrtausendwende 
gewann das Konzept der Nachhaltigkeit an Be-
deutung. Und später – etwa ab 2015 –  läutete 
das Bundesheer die Energiewende ein. An-
gesichts der spürbaren Erderwärmung steht 
aktuell der Klimaschutz im Fokus, resümiert 
Jindrich. 

Ökologisch modernisieren
Das ÖBH steht vor enormen Investitions- 
herausforderungen – eine große Chance, die 
Strukturen und Abläufe jetzt nachhaltig und 
ökologisch auszurichten. Die Maßnahmen dazu 
werden im Projekt „Ökologisierung des ÖBH“ 
gebündelt und koordiniert. Ein ganzes Heer an 
Maßnahmen ist geplant: Sie reichen von Initia-

Kraftpaket. Das Projekt 
„Ökologisierung des 
ÖBH“ bündelt eine Viel-
zahl grüner Maßnahmen – 
darunter Initiativen für 
mehr Biodiversität in mi-
litärischen Sperrgebieten 
ebenso wie nachhaltige 
Energiegewinnung durch 
Photovoltaik.

Naturjuwel. Truppenübungsplätze sind nicht nur für das Militär, 
sondern auch für bedrohte Tier- und Pflanzenarten bedeutsam. 
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tiven zur Sicherung der Biodiversität auf mili-
tärischen Übungsflächen über die Förderung 
erneuerbarer Energien, die Dekarbonisierung 
der militärischen Liegenschaften und die Um-
stellung auf nachhaltige Mobilität bis hin zu 
Green Meetings und Green Events. Damit alle 
Bediensteten wissen, wie sie ihren Berufsalltag 
umweltverträglich gestalten können, erarbeitet 
Jindrich in seinem Referat Leitlinien und stra-
tegische Verfahrensdokumente für sämtliche 
Organisationsbereiche. Diese reichen von der 
Abfallwirtschaft über das Energiemanagement, 
die Militärökologie – also die Einflüsse militä-
rischer Aktivitäten auf die Natur – bis zu den 
Umweltschutzrichtlinien für den Auslandsein-

satz, vom Grünflächenmanagement über ein 
nachhaltiges Controlling und eine ebensolche 
Budgetführung bis zum Leitbild der obersten 
Unternehmensführung, das sich in der Um-
welt- und Klimapolitik niederschlägt. 

Energiewende vorantreiben
Ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts liegt 
auf der Implementierung grüner Technolo-
gien. Ziel ist es, von fossilen Primärenergie-
trägern wie Erdöl und Erdgas auf regenerative 
Energieträger wie Sonnen- und Windenergie, 
Geothermie oder Wasserkraft umzusteigen. 
So baut das ÖBH beispielsweise Photovoltaik-
anlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung 
auf militärischen Liegenschaften aus. Derzeit 
findet außerdem ein Pilotprojekt im Bereich 
der Gewinnung, Speicherung und Nutzung 
von kinetischer, thermischer beziehungsweise 
elektrischer Energie statt. Auch wasserstoff-
betriebene Fahrzeuge werden getestet, um 
die Energieautarkie des ÖBH langfristig zu er-
höhen. 

Naturräume schützen
Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist Teil 
des Natura 2000-Schutzgebietsnetzwerks, das 
sich dem Erhalt der biologischen Vielfalt in Euro-

„ Unser verfassungsmäßiger 
Auftrag ist, der Bevölkerung 
Schutz und Hilfe zu bieten.  
Was wäre naheliegender, als  
den Erhalt unserer Lebensgrund-
lage sicherzustellen?“  
Ottokar Jindrich, Bundesministerium für Landesverteidigung
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Alternative. Im 
Rahmen der 
Nachhaltigkeits-
initiative setzt das 
Bundesheer auch 
auf E-Mobilität 
(im Bild Verteidi-
gungsministerin 
Klaudia Tanner bei 
der Übergabe der 
ersten E-Fahrzeu-
ge in Wien). 
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Rahmen der 
Nachhaltigkeits-
initiative setzt das 
Bundesheer auch 
auf E-Mobilität 
(im Bild Verteidi-
gungsministerin 
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Nachhaltigkeitsbericht.
Einen Überblick über die 
„grünen“ Aktivitäten des 
Bundesheeres gibt der 
Nachhaltigkeitsbericht 
des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung. 
Die Neuauflage wird in 
den nächsten Monaten 
online verfügbar sein: 
www.bundesheer.at

pa verpflichtet. Er steht im Fokus eines Projekts 
zur Entwicklung Integrativer Flächennutzungs- 
und Klassifikationsstandards. Dazu werden 
Daten aus den Bereichen Wald, Wasser- 
wirtschaft, Infrastruktur, naturräumliche Aus-
stattung, Sicherheit, Geographie, Jagd, Biodi-
versität und Klima analysiert und zusammen-
geführt. Die Standards sollen künftig auch das 
integrative Flächenmanagement auf anderen 
Übungsplätzen regeln. 

Truppenverpflegung neu denken
Ein Beispiel für Initiativen, die auf ökosoziale 
Aspekte abzielen, ist der „Klimateller“: Er soll 
mehr Regionalität und Saisonalität in den Menü- 
plan der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Verteidigungsministeriums und des Bundes-
heeres bringen. Aktuell werden im Rahmen 
von Workshops und mit Unterstützung durch 
externe Expertinnen und Experten „klimage-
rechte“ Rezepte an der Heereslogistikschu-
le entwickelt. Parallel dazu werden diese seit 
März im Echtbetrieb getestet und es finden 
Informationsveranstaltungen für das Küchen-
personal statt. Im Oktober 2021 geht der  
„Klimateller“ am Mittagstisch an den Start, 
2022 sollen auch das Frühstück sowie das 
Abendessen nachziehen.

Interne Bewusstseinsbildung
Eine interne Informationsoffensive soll dazu 
beitragen, die Wahrnehmung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu schärfen. Die Themen 
Umweltschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit 
haben bereits in die Curricula für die militäri-
sche Ausbildung Einzug gehalten. Bei einem 
dem Umweltschutz gewidmeten Jour fixe tau-
schen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter regelmäßig zum Thema aus und geben 
ihr Wissen weiter. Jindrich freut sich, dass die 
Maßnahmen auf Interesse stoßen: „Seit einigen 
Jahren stelle ich fest, dass sich immer mehr 
junge Menschen der Bedeutung des Themas 
bewusst sind. Sie sind gut informiert und kom-
men mit eigenen Ideen auf mich zu – im Aktiv-
stand, aber auch in der Miliz.“ 

Basis für langfristigen Prozess
Nicht nur beim ÖBH, auch bei den internatio-
nalen Streitkräften ist das Thema Nachhaltig-
keit angekommen. Österreich hat sich dabei 
mit seinen Pionierleistungen als kleines Land 
international einen Namen gemacht. Das The-
ma beim Bundesheer salonfähig zu machen, 
war harte Arbeit, erklärt Jindrich. Wurde er in 
den 1980er Jahren für seinen Einsatz belä-
chelt, so hat er sich mittlerweile den Respekt 
der Kolleginnen und Kollegen gesichert. Als 
Erfolgsfaktoren nennt Jindrich eine gute Ge-
sprächsbasis und ein solides Netzwerk: „Wich-
tig ist die Unterstützung durch die Behörden, 
die NGOs, die Wissenschaft. Nur so können 
wir ökologische Anliegen mit militärischen Inte-
ressen vereinen. Und es braucht Kompromiss-
bereitschaft auf allen Seiten. Erklären Sie mal 
einem hochrangigen Militär, der mit seiner Bri-
gade üben möchte, dass er der Heideschne-
cke nicht in die Quere kommen darf. Da gibt es 
schon Diskussionsbedarf.“ Dass heute alle an 
einem Strang ziehen, sei eine große Errungen-
schaft und bilde eine gute Basis für einen lang-
fristigen Veränderungsprozess zur Bewahrung 
der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage 
für künftige Generationen.F
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Verantwortungsträger. Nicht nur die militärische 
Landesverteidigung, sondern auch der Schutz der 
Lebensgrundlage ist Auftrag des ÖBH. 

„ Erklären Sie mal einem hoch- 
rangigen Militär, der mit seiner  
Brigade üben möchte, dass er  
der Heideschnecke nicht in  
die Quere kommen darf.“  
Ottokar Jindrich, Bundesministerium für Landesverteidigung
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Die Verwaltung 
der Zukunft

Unter dem Motto „Die Zukunft gemeinsam gestalten:  
Innovation im öffentlichen Dienst“ wurde Anfang Juni der  

neunte Österreichische Verwaltungspreis für innovative Projekte 
der österreichischen Verwaltung vergeben. Schwerpunkte waren unter 
anderem die Themen Coronavirus-Pandemie. Gender und Nachhaltigkeit.  

Eine Fachjury kürte aus 167 Einreichungen sieben Siegerprojekte,  
die im Rahmen einer Online-Veranstaltung von  
Vizekanzler Werner Kogler verkündet wurden.

W ie innovativ ist die Verwaltung? 
Welche Ideen lassen sich von 
einer Verwaltungseinheit auf 

eine andere übertragen? Und wie sieht 
der öffentliche Dienst der Zukunft aus? 
Diese Fragen standen auch heuer wieder 
im Zentrum des Österreichischen Ver-
waltungspreises, der Anfang Juni bereits 
zum neunten Mal vergeben wurde. Aus-
geschrieben wird der Wettbewerb der 
besten und innovativsten Projekte alle 
zwei Jahre von der Sektion III – Öffent-
licher Dienst und Verwaltungsinnovation 
– im Bundesministerium für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS). 
Alle Organisationseinheiten und Verwal-
tungsebenen des öffentlichen Dienstes 
(Bund, Länder, Gemeinden, ausgeglie-
derte Einheiten und Eigenbetriebe) kön-
nen teilnehmen und Projekte einreichen 
– heuer gab es einen Rekord von 167 
Einreichungen und damit fast doppelt so 
viele wie im Durchschnitt der vorange-
gangenen Jahre. 

Ziel des Verwaltungspreises sei es 
nicht nur, die „Gestaltungskraft des öf-
fentlichen Dienstes zu stärken“ und Inno-
vationsimpulse zu setzen, sondern auch, 
Wissenstransfer, Kooperationen und 
Netzwerke zu fördern, heißt es aus der 
zuständigen Abteilung III/C/9 im BMKÖS 
(Strategisches Performancemanagement 

und Verwaltungsinnovation). Und nicht 
zuletzt solle dadurch auch das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die öffent-
liche Verwaltung gestärkt werden.

Die Kategorien, in denen Einreichun-
gen möglich sind, richten sich auch nach 
aktuellen Herausforderungen. So vergab 
die Fachjury aus nationalen und interna-
tionalen Expertinnen und Experten aus 
den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Verwaltung heuer 
etwa einen Preis in der Kategorie „Die 
Corona-Krise als Innovationstreiberin“. 
Insgesamt hat die Jury in sieben Kate-
gorien Projekte ausgezeichnet. Weiters 
wurde in jeder der sieben Kategorien ein 
Sonderpreis von Public-Management-
Studierenden verschiedener Hochschu-
len vergeben. 

Coronakonform fand die Verleihung 
am 8. Juni in einem Online-Event statt. 
Vizekanzler Werner Kogler dankte allen 
Projektbeteiligten und zeigte sich erfreut 
über das Engagement in der österreichi-
schen Verwaltung. „Mit den innovativen 
Gewinnerprojekten zeigen die Bedienste-
ten ganz klar, dass der öffentliche Dienst 
alles andere als trocken und altmodisch 
ist“, so Kogler. Die Schwerpunkte im Be-
reich Gender und Nachhaltigkeit etwa 
zeigten deutlich, „wie Verwaltung in der 
Zukunft aussehen kann und muss“.

KATEGORIE 1
Führung und Steuerung

In dieser Kategorie werden Organisations-
einheiten ausgezeichnet, die integrativ 
steuern, also den Einsatz von Steuerungs-
instrumenten (zum Beispiel Budget- und 
Personalmanagement) mit den Organi-
sationszielen und den Ressourcen abge-
stimmt haben. Dadurch sind faktenbasier-
te Entscheidungsprozesse, Einsparungen 
und bessere Ergebnisse möglich. 

Siegerprojekt: 
Gewonnen hat das Projekt „Aufbau einer öf-
fentlichen Forschungsinfrastruktur-Daten- 
bank für Österreich“ im Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung. In der Datenbank können For-
schende, Fördereinrichtungen, Politik und 
Verwaltung Infrastruktur für neue Koope-
rationsprojekte suchen oder anbieten. Be-
reits über 120 Forschungseinrichtungen 
nehmen freiwillig daran teil. Die Daten-
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bank verzeichnet über 157.000 Besuche 
von Anwenderinnen und Anwendern aus 
158 Ländern weltweit. Bundesländer und 
Gemeinden können sie ebenfalls frei nut-
zen. Forschungsminister Heinz Faßmann 
sagte nach der Preisverleihung: „Wir freu-
en uns sehr über diesen Preis. Die Da-
tenbank schafft Transparenz. Sie macht 
Forschungsinfrastruktur sichtbar und er-
möglicht so die Zusammenarbeit. Ich gra-
tuliere Sektionschefin Barbara Weitgruber 
und dem Projektverantwortlichen Thors-
ten Barth sehr herzlich.“ 
forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de

KATEGORIE 2
Innovatives Servicedesign und 
digitale Services

Prämiert werden Organisationseinheiten, 
die für Bürgerinnen und Bürger service-
orientierte, bedarfsgerechte, hochquali-
tative und moderne Dienstleistungen und 
Produkte liefern. Mithilfe digitaler Kom-
munikation werden Leistungen schnell, 
kostengünstig und problemlösungsorien-
tiert erbracht, dabei ist die Perspektive 
der Nutzerinnen und Nutzer maßgeblich. 

Siegerprojekt: 
Den ersten Platz in dieser Kategorie hat 
das Digitalisierungsprojekt BRISE („Buil-

ding Regulations Information for Sub-
mission Envolvement“) der Stadt Wien 
gewonnen. Im Rahmen des Forschungs- 
und Entwicklungsprojekts werden Bau-
verfahren in Wien mithilfe digitaler Inno-
vationen wie zum Beispiel Augmented 
Reality und 3D-Gebäudemodellen ver-
einfacht. Dauert es derzeit bis zu ein Jahr 
von der Baueinreichung bis zur Erteilung 
der Baugenehmigung, soll diese Zeit 
durch das neue Verfahren um die Hälf-
te verkürzt werden. In weiterer Folge soll 
BRISE in anderen Verwaltungsbereichen 
und in anderen europäischen Städten 
angewendet werden können. 
digitales.wien.gv.at/projekt/brisevienna

KATEGORIE 3 
Partizipation und Co-Creation

Diese Kategorie umfasst Projekte, bei  
denen Bürgerinnen und Bürger, andere 
Verwaltungseinheiten, Interessengruppen 
oder die Wirtschaft eingebunden werden, 
um gemeinsam Lösungen zu erzielen. 
Dabei soll die Beteiligung möglichst breit 
ausfallen – Ansätze, die zum Beispiel E-
Partizipation fördern und das Einbringen 
von Ideen und Mitbestimmung aktivieren, 
werden ausgezeichnet.

Siegerprojekt: 
Der Preis ging an die Elektronische  
Bürgerbeteiligungsplattform der Stadt 
Linz. Sie wurde im Oktober 2019 ins Le-
ben gerufen und zählt bisher rund 5.000 

Supercomputer. Der Vienna Scientific Cluster (VSC) stellt seinen Nutzern über die 
Forschungsinfrastruktur-Datenbank Supercomputer-Ressourcen zur Verfügung.
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Planung der Zukunft. Mit dem Digitalisierungsprojekt BRISE der Stadt Wien  
werden Bauverfahren durch Augmented Reality und 3D-Modelle vereinfacht.
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Userinnen und User, die Vorschläge ein-
reichen und sich an der Diskussion über 
Ideen beteiligen. Zu den Vorschlägen 
wurden bisher 23 Gespräche zwischen 
Expertinnen und Experten aus der Stadt-
verwaltung Linz und Bürgerinnen und 
Bürgern geführt. 646 Personen haben 
beim Voting für das Projekt „Linz hACkT“ 
– ein Hackathon mit Bürgerbeteiligung 
– mitgemacht. Auch in Projekte wie das 
neue Linzer Sozialprogramm, den neuen 
Klimaplan sowie die neue Stadtentwick-
lungsstrategie wurden die Bürgerinnen 
und Bürger über die Plattform eingebun-
den. Während der Lockdowns erfolgte 
auf ihr eine Bündelung aller Linzer Nach-
barschaftshilfen. „Digitalisierung und 
Partizipation sind zentrale Stärkefelder 
der Lebensstadt Linz“, sagt Bürgermeis-
ter Klaus Luger dazu. Er freue sich „sehr 
über die wertschätzende Auszeichnung 
des Bundesministeriums. Diese bestärkt 
Linz auf dem Weg zur innovativsten Stadt 
Österreichs.“ 
innovationshauptplatz.linz.at/de-DE

KATEGORIE 4
Diversity, Gender und Integration

Ausgezeichnet werden Projekte und Or-
ganisationseinheiten, die sich mit dem 
Management von Diversität, Gender, 
Integration und altersgerechtem Arbei-
ten auseinandersetzen. Dabei soll nicht 
nur bei verwaltungsinternen Prozessen 
Chancengleichheit herrschen, sondern 
es sollen auch Rahmenbedingungen 

hergestellt werden, die das diskriminie-
rungsfreie Zusammenleben von Bürge-
rinnen und Bürgern ermöglichen.

Siegerprojekt: 
In dieser Kategorie hat der Regenbogen- 
Treff der PensionistInnenklubs für die 
Stadt Wien gewonnen. Die PensionistIn-
nenklubs für die Stadt Wien wollen mit 
ihrem Treffpunkt für Seniorinnen und Se-
nioren der LGBTIQ-Community 60plus 
sowie deren Freundinnen und Freunde ein 
Zeichen für mehr Toleranz und Gemein-
schaft setzen. An jedem letzten Freitag 
des Monats findet im PensionistInnenklub 
in der Wiener Gumpendorfer Straße ein 
Kaffeeplausch statt, bei dem auch ver-
schiedene Expertinnen und Experten aus 
dem LGBTIQ-Bereich über ihr Engage-
ment berichten. 
kwp.at/pensionistenklubs

KATEGORIE 5 
Ökologische Nachhaltigkeit, 
Umwelt- und Klimaschutz

Gefragt waren Projekte, die nationale und 
internationale Ziele im Sinne der Agenda 
2030 beziehungsweise der Sustainable 

Development Goals (17 Ziele für nachhal-
tige Entwicklung) der UN umsetzen und 
durch den Einsatz zukunftsweisender 
Technologien zum Umwelt- und Klima-
schutz beitragen.

Siegerprojekt: 
Auch in dieser Kategorie hat sich ein Wie-
ner Projekt durchgesetzt: „Raus aus Gas im 
Neubau – Wien setzt klaren Schritt für eine 
klimaneutrale Stadt“ der MA 20 – Energie-
planung. Damit wurde in der Bauordnung 
die Möglichkeit geschaffen, Energieraum-
pläne rechtsverbindlich festzulegen. So 
könne die Stadt klimaschonende Energie-
systeme für neue Gebäude je nach lokalen 
Gegebenheiten vorschreiben, sagt Klima-
stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Dieses 
Instrument ist in ganz Europa einzigartig 
und wurde auch von der Europäischen 
Kommission notifiziert. Wien ist damit ein 
Vorbild weit über die Grenzen Österreichs 
hinaus“, betonte er nach der Preisverlei-
hung. Auch das Verwaltungsverfahren zur 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt Linz wurde für ihre elektronische Beteiligungs- 
plattform „Innovationshauptplatz Linz“ mit dem Verwaltungspreis ausgezeichnet.

Bunter Treffpunkt. Die Wiener PensionistInnen- 
klubs veranstalten einmal im Monat einen  
Regenbogen-Treff für ältere Menschen.
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Verordnung der Energieraumpläne sei neu 
und könne nun vollständig digital erledigt 
werden, ergänzte Bernd Vogl, Leiter der 
Wiener Energieplanung. Und: „Es freut 
mich außerordentlich, dass unser innovati-
ver Zugang nun mit diesem für die gesam-
te österreichische Verwaltung wichtigen 
Preis belohnt wird.“ 
wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/erp

KATEGORIE 6 
Die Corona-Krise als 
Innovationstreiberin

Öffentliche Dienstleistungen mussten 
auch während der Covid-19-Pande-
mie aufrechterhalten werden, dadurch 
wurden in kurzer Zeit viele Innovationen 
umgesetzt. In dieser Kategorie konnten 
Innovationsprojekte eingereicht werden, 
die aus Anlass der Krise ins Leben ge-
rufen wurden, sich agil weiterentwickelt 
und im Alltag bewährt haben. 

Siegerprojekt: 
Gewonnen hat eine Logistik-Plattform für 
kritische Güter, die der Fonds Soziales 
Wien (FSW) für die Berufsrettung Wien 
entwickelt hat. Die digitale Plattform si-
chert die Versorgung von Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen sowie der kriti-
schen Infrastruktur mit Schutzausrüstung 
und Test-Kits. „Binnen kürzester Zeit ist 
es den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gelungen, ein professionelles und 
effektives Logistik-Tool zu entwickeln, 
von dem über 400 Bedarfsträgerinnen 
und Bedarfsträger in ganz Wien rasch 
und unkompliziert dringend benötigte 
Schutzmaterialien bestellen können“, er-
klärt Susanne Winkler, stellvertretende 
FSW-Geschäftsführerin und Einsatzleite-

rin des FSW-Krisenstabes. Zusammen 
mit dem Einsatzstab der Stadt Wien habe 
man damit in Rekordzeit eine Übersicht 
über die Bestände und den Bedarf ge-
schaffen und ein digitales Melde- und 
Bestellwesen etabliert. Gesundheits- und 
Sozialstadtrat Peter Hacker erklärte, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten 
gemeinsam mit dem Einsatzstab der 
Stadt Wien „einmal mehr bewiesen, dass 
sie gerade in Ausnahmesituationen mit 
Innovation punkten können und Höchst-
leistungen in der Digitalisierung erbrin-
gen“. fsw.at

Raus aus Gas. In der Bauordnung der Stadt Wien können klimaschonende 
Energiesysteme nun für Neubauten rechtsverbindlich vorgegeben werden.

Notfallplan. Der Fonds Soziales Wien hat in der Corona-Krise innerhalb  
kürzester Zeit eine Logistik-Plattform für Schutzmaterialien entwickelt.
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Hinweis:
Die 38 Finalrundenprojekte 
können bis Ende Septem-
ber in der virtuellen Pro-
jektmesse auf der Website 
des Verwaltungspreises 
angesehen werden. Dort 
ist auch ein Überblick über 
rund 500 der bisher einge-
reichten Projekte abrufbar.  
verwaltungspreis.gv.at 

Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Im Fokus“  
werden die ausgezeich-
neten Projekte vorgestellt 
und diskutiert. Termine ab 
Herbst auf:  
oeffentlicherdienst.gv.at/
verwaltungspreis
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KATEGORIE 7 
Sonderpreis des Bundesministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie und des Bundesmi-
nisteriums für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort

Ziel der eingereichten Projekte sollte es 
sein, innovative Beschaffungspolitik im 
Bereich von Produkten und Dienstleis-
tungen durchzuführen, die zur Moder-
nisierung des öffentlichen Dienstes bei-
tragen. Diese Ansätze sollten auch auf 
andere Organisationseinheiten übertrag-
bar sein.

Siegerprojekt: 
Der Preis in dieser Kategorie geht an 
viadonau – Österreichische Wasser-
straßen-Gesellschaft m. b. H. für ihr 
Projekt „Prozessautomatisierung – Mit 

RPA zu höherer Effizienz“.  Bei viadonau 
sind viele Prozesse regelbasiert, zeitauf-
wendig und teilweise sehr zeitkritisch. 
Um das Tempo zu erhöhen und den 
Personaleinsatz zu optimieren, hat sich 
viadonau im Zuge der 2019 gestarteten 
Digitalisierungsinitiative für eine intensive 
Auseinandersetzung mit Prozessauto-
matisierung und RPA (Robotic Process 
Automation) entschieden. Nach einem 
Pilotprojekt Anfang 2020 wurde die Pro-
zessautomatisierung unternehmensweit 
ausgerollt, „mit dem übergeordneten 
Ziel, die durch den RPA-Einsatz freiwer-
denden personellen Kapazitäten ver-
mehrt auf wertschöpfende Aktivitäten 
zu lenken“, heißt es bei viadonau. „Seit 
Jahren hegen wir den Anspruch, durch 
hohes Qualitätsbewusstsein, Innova-
tionsgeist und Engagement mit best-
möglichen Rahmenbedingungen den 
Grundstock für ein modernes Infrastruk-
turunternehmen zu legen. Daher erfüllt 
mich die erneute Auszeichnung unserer 
Bemühungen mit großem Stolz und ist 
sichtbares Zeichen unserer Erfolgsstory 
‚Marke viadonau‘“, sagt Geschäftsführer 
Hans-Peter Hasenbichler zur Verleihung 
des Verwaltungspreises. 
viadonau.org F
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Logistik im Fluss. Mit Prozessautomatisierung konnte viadonau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m. b. H. 
ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten und so den Personaleinsatz optimieren. 



abo@wienerzeitung.at
wienerzeitung.at/abo
+43 1 417 0 427 

Lesen Sie jetzt die Wiener Zeitung im Print-Abo  
für 6 Monate um nur € 80,- oder im E-Paper-Abo 
für 6 Monate um € 44,- und erhalten Sie die  
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Mehr Österreich für Europa
Die Realisierung eines National E-Health Centers in Tschechien,  
ein Erneuerungsprozess der Justiz in Albanien – nur zwei von vielen  
Reformen, die auf der Agenda der Agency for Economic Cooperation  
and Development (aed) aufscheinen. Die in Wien ansässige Agentur  
exportiert Verwaltungswissen, importiert andererseits aber auch  
Know-how nach Österreich.   
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Z iel der aed ist es, Reformen in EU-Mit-
gliedstaaten und Beitrittskandidatenlän-

dern zu fördern und dabei die österreichische 
Exportwirtschaft anzustoßen. „Wir verkaufen 
über die Verwaltung letztlich auch die öster-
reichische Wirtschaft. Erfahrungsgemäß, nach 
über 300 erfolgreich abgewickelten interna-
tionalen Projekten, folgt ein etwa Zehnfaches 
Investitionsvolumen für die Wirtschaft“, erklärt 
Obmann und Vorstandsmitglied Dieter Ham-
pel. Dies gelingt etwa durch Projekte wie den 
Aufbau des National E-Health Centers in der 
Tschechischen Republik. Hierfür beauftrag-
te die Europäische Kommission die aed mit 
einer vergleichenden Studie über E-Health- 
Lösungen in Europa, da Tschechien auf der 
Suche nach einem Best-Practice-Modell war. 
„Dank ELGA ist das österreichische Verwal-
tungs-Know-how schließlich als die für Tsche-
chien beste Lösung hervorgegangen“, sagt 
Hampel. Wird nach der Beratungsphase die 
Software für das neue Gesundheitszentrum 
gebraucht, kommen im besten Fall österreichi-
sche Betriebe ins Spiel. „Natürlich freuen wir 
uns, wenn dann die österreichische Export-
wirtschaft auf unseren Spuren auch Erfolge 
hat“, so Hampel. 

Wahrnehmung schärfen
Effektive Planung, Themen- und Budget-
zuordnung, Teams mit passender Expertise 
mobilisieren, und das innerhalb einer strikten 
Frist, die man um des Geldes willen nicht ver-
streichen lassen sollte – Tagesgeschäft der 

Agentur, die als gemeinnütziger Verein orga-
nisiert ist. „Sehr aufwändig war ein Projekt in  
Albanien, das wir in den vergangenen drei 
Jahren gemeinsam mit dem Justizministerium 
umgesetzt haben“, berichtet Hampel. Die EU 
finanzierte dem albanischen Parlament einen 
Qualitätssicherungsprozess, bei dem sich alle 
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte des Landes öffentlichen 
Hearings stellen mussten, als Voraussetzung 
für die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit. Darü-
ber hinaus finanzierte die EU eine Observer- 
Mission, die laut Hampel in der albanischen  
Öffentlichkeit sehr kritisch wahrgenommen 
wurde: „Nämlich ob die Observer den Alba-
nern auch so gut über die Schulter schauen, 

„ Jeder erwähnt  
Estland, wenn es  
um Digitalisierung  
geht. Österreich ist  
hier das Pendant  
in der Verwaltung, 
die wirklich sehr  
stabil ist.“ 
Dieter Hampel, aed

ZENTRALE  
ANLAUFSTELLE

aed ist Dienstleister 
des Bundes, zu den 
Mitgliedern zählen 
etwa das Bundes-
kanzleramt, Bundes-
ministerien sowie 
öffentliche und halb-
öffentliche Körper-
schaften und Inte-
ressenvertretungen. 
Organisiert in Form 
eines gemeinnützigen 
Vereins, vertritt die 
Agentur Österreichs 
Interessen bei Pro-
jekten, die von der 
EU und anderen 
internationalen In-
stitutionen finanziert 
werden, und über-
nimmt die Entwicklung 
von Projektideen zu 
Förderanträgen, be-
gleitet Einreichungen 
und kümmert sich um 
Projektabwicklungen 
und Evaluationen. 
www.aed.or.at
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dass sie ihre albanischen Richter und Staats-
anwälte kritisch hinterfragen. Und ich glaube, 
dass uns da von der Organisation her ein sehr 
gutes Projekt gelungen ist. Österreich ist da-
durch, dass wir dabei geholfen haben, ein biss-
chen mehr Transparenz bei Gerichtsurteilen in 
Albanien zu garantieren, wieder ins Bewusst-
sein der Albaner gerückt.“ Die Arbeit an diesem 
Projekt hat insgesamt drei Jahre gedauert. In 
dieser Zeit galt es, rund 60 Expertinnen und 
Experten aus nahezu allen EU-Ländern für das 
Projekt, bei dem es um die Wiederbestellung 
von insgesamt 800 Richterinnen und Richtern 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
ging, zu begeistern. „Die österreichische Bot-
schaft und die EU-Delegation waren hier sehr 
stark involviert und natürlich hat Österreich da-
mit eine gute Duftmarke am Balkan und spe-
ziell in Albanien setzen können.“

Budget aus Brüssel
Die aed sieht sich aber als Agentur für beide 
Seiten. Sie unterstützt einerseits die Europäi-
sche Union in Verwaltungsbelangen und hilft 
andererseits heimischen Institutionen dabei, 
EU-Budget und fachliches Wissen aus ande-
ren Mitgliedstaaten nach Österreich zu bringen. 
So haben sich mithilfe der Agentur das Finanz-

ministerium und das Gesundheitsministerium 
finanzielle Mittel sichern können, das Bildungs-
ministerium bekam für die Digitalisierung von 
Unterrichtsmaterialien in Gymnasien Geld aus 
Brüssel und Know-how aus Estland.

Dieter Hampels Appell an die österreichi-
sche Bundesverwaltung: „Mehr zu ermögli-
chen, weil man damit wirklich Mehrwert erzielt. 
Es geht nicht nur um das eine Projekt, das eine 
dreitägige Schulung in Albanien oder in Grie-
chenland vorsieht. Mit dieser Art der Arbeit ist 
sehr, sehr viel Nachhaltigkeit verbunden, die für 
Österreich nur positiv ist.“ Aktuell unterstützt 
die aed die deutschen Bundesländer Bayern 
und Nordrhein-Westfalen dabei, die digitalen 
Kompetenzen in der Bevölkerung zu schärfen. 
„Jeder erwähnt Estland, wenn es um Digitali-
sierung geht. Österreich ist hier das Pendant 
in der Verwaltung, die wirklich sehr stabil ist. 
Vielleicht sind wir nicht in allen Bereichen die 
Besten in Europa, aber wenn es eine Krise gibt, 
haben wir immer gezeigt: Wir können uns auf 
die Verwaltung verlassen. Ich glaube, dass wir 
wirklich Dinge verändern und bewegen und 
dass das auch die Geldgeber in Brüssel sehr 
wohl wahrnehmen.“ 

Transformation. Die 
aed übernimmt in ihren 
Projekten die logistische, 
inhaltliche und finanzielle 
Verantwortung. In den 
Reformprojekten werden 
Veränderungsprozesse 
lanciert, etwa in den Be-
reichen Kommunikation, 
Projektmanagement, 
Mediation und Personal-
führung.
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Aktuelles aus der Verwaltung:
Einstiege, Umstiege, Aufstiege 
In mehreren Ministerien sowie bei der Stadt Wien sind in den vergangenen 
Monaten hochrangige Posten neu besetzt worden. Ein Überblick.

mit für das Budget der Republik Öster-
reich zuständig. Schuster war bereits seit 
2018 stellvertretender Leiter der Budget-
sektion und ist seit 2019 außerdem Ge-
neralsekretär des Finanzministeriums. 
Der gebürtige Steirer promovierte in 
Graz und Berlin in Rechtswissenschaf-
ten und absolvierte in New York den 
Master of Business Administration mit 
dem Schwerpunkt Finance. Nach dem 
Studium war er zunächst in der Privat-
wirtschaft sowie in einer gesetzlichen 
Interessenvertretung tätig und wechselte 
2013 in das Finanzministerium. Schuster 
wird nun daran arbeiten, nach den Coro-
na-Hilfsmaßnahmen wieder einen nach-
haltigen Budgetpfad sicherzustellen. 

Auch die Sektion I im Finanzministerium 
– Präsidium und Finanzverwaltung – ver-
fügt seit Februar über eine neue Leite-
rin: Die promovierte Juristin Angelika 
Schätz hatte bereits mehrere Führungs-
positionen in unterschiedlichen Berei-
chen der Bundesverwaltung inne, unter 
anderem als Bereichsleiterin für Budget 
und Administration sowie als Leiterin der 
Abteilung Budget und Kostenrechnung 
im jetzigen Bundesministerium für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort. Zuletzt 
leitete sie seit Oktober 2018 die Buchhal-
tungsagentur des Bundes. In ihrer neuen 
Funktion übernimmt sie die Verantwor-
tung für mehr als 11.000 Bedienstete 
und wird unter anderem die Modernisie-
rung der Finanzverwaltung vorantreiben. 

Frauenpower im  
Bildungsministerium

Da waren es schon vier: Mit Doris  
Wagner hat neuerlich eine Frau eine 
Sektionsleitung im Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 
übernommen – damit sind vier von sechs 
Sektionen fest in weiblicher Hand. Wag-
ner leitete bisher den Pädagogischen Be-
reich in der Bildungsdirektion St. Pölten. 
Zuvor unterrichtete sie an der Landes-
berufsschule St. Pölten, war Schulleiterin 
und in der Schulaufsicht tätig. Mit 3. Mai 
folgte Wagner nun Klemens Riegler-Pi-
cker als Chefin der Sektion I – Allgemein-
bildung und Berufsbildung – nach. „Von 
der Digitalisierung bis hin zu den neuen 
Lehrplänen wartet eine Reihe von span-
nenden Projekten auf mich“, sagt sie. 
Bildungsminister Heinz Faßmann lobte 
Wagner als „höchst qualifizierte Frau aus 
der Praxis“. 

Zwei Sektionen im  
Finanzministerium besetzt

Gleich zwei Sektionsleitungen im Finanz-
ministerium wurden Anfang des Jahres 
neu besetzt: Seit 28. Jänner leitet Diet-
mar Schuster die Sektion II und ist da-

Neuer Leiter der 
Generalstabsabteilung

Wolfgang Schweighofer wird mit 
Sommer 2021 neuer Leiter der General-
stabsabteilung im Bundesministerium für 
Landesverteidigung. Der Oberst des Ge-
neralstabsdienstes war zuletzt Referats-
leiter und stellvertretender Leiter der Ge-
neralstabsabteilung und seit September 
2020 schon mit deren Leitung beauftragt. 
Zuvor war Schweighofer unter anderem 
als Hauptlehroffizier an der Landesver-
teidigungsakademie sowie als Referent 
für Einsatzplanung und als Referatsleiter 
für die Transformation der Luftstreitkräfte 
im Generalstab tätig. Er absolvierte auch 
Auslandsaufenthalte, etwa als Planungs-
offizier im militärstrategischen Haupt-
quartier in Paris und als Dozent für ope-
rative Führung an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg. 

Neuer Geschäftsführer der ADA 

Im Juni hat Friedrich Stift die Leitung 
der Agentur der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit (ADA) über-
nommen. Stift trat 1989 in den diplo-
matischen Dienst ein, zuletzt war er als 
österreichischer Botschafter in Peking 
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KARRIEREN 

Hinweis: 
Wir freuen uns über Neuigkeiten 
aus Ihren Netzwerken sowie 
über Karrieretipps unter:  
cp@wienerzeitung.at

tätig. Seine Auslandsposten führten ihn 
auch nach Washington sowie als Bot-
schafter nach Riad und Teheran. Im 
Außenministerium in Wien war Friedrich 
Stift als stellvertretender Leiter des Ge-
neralsekretariats und als stellvertretender 
Politischer Direktor tätig. Zudem leitete 
er die Abteilungen für Immobilienangele-
genheiten sowie für den Nahen und Mitt-
leren Osten.

Flugpolizei unter neuer Führung

Anfang März hat Christian Stella die 
Leitung der Flugpolizei im Innenministe-
rium übernommen. Der erfahrene Polizist 
war unter anderem von 2001 bis 2003 

Kompaniekommandant bei der damali-
gen Alarmabteilung (heute WEGA). Da-
nach stieg er zum Adjutanten des Gene-
ralinspektors der Sicherheitswache auf 
und war zuständig für Öffentlichkeits-
arbeit, den internen Dienstbetrieb und die 
Polizeimusik. Von 2009 bis 2012 arbeitete 
Stella im Kabinett der damaligen Innen-
ministerinnen Maria Fekter und Johanna 
Mikl-Leitner. Danach war er stellvertre-
tender Landespolizeidirektor im Burgen-
land.

Wiener Parkraumüberwachung mit 
neuer Leitung
Seit Mitte April ist Michelle Krump-
schmid neue, interimistische Abteilungs-

leiterin der Wiener Parkraumüberwa-
chung (MA 67). Sie folgt Ernst Wagner 
nach, der in den Ruhestand getreten ist. 
Die promovierte Juristin war ab 2016 als 
Lead legal affairs & compliance bei Up-
stream – next level mobility GmbH, einem 
Unternehmen der Wiener Stadtwerke, 
tätig. Zuletzt arbeitete Krumpschmid als 
juristische Referentin im Büro von Stadt-
rätin Ulli Sima, wobei der Fokus ihrer 
Tätigkeit in den letzten Monaten auf der 
Parkraumbewirtschaftung lag. 



48    Die Republik – das Verwaltungsmagazin

REPORT

Te
xt

: S
ab

in
a 

K
ö

ni
g 

 F
o

to
s:

 G
ro

ßg
lo

ck
ne

r 
H

o
ch

al
p

en
st

ra
ße

n 
A

G
, D

an
ie

l Z
up

an
c

Ein Denkmal 
höchsten Ranges
Die Großglockner Hochalpenstraße gilt als eine der schönsten 
Panoramastraßen der Welt. Wo die Murmeltiere pfeifen und  
die Steinadler kreisen, erfahren Touristinnen und Touristen aus  
nah und fern hochalpine Natur- und Kulturschätze. Ein Porträt.

S ie ist die höchstgelegene befestigte 
Passstraße Österreichs und ein Aus-
flugsziel mit internationaler Strahlkraft: 

Die Großglockner Hochalpenstraße, die von 
Fusch an der Glocknerstraße in Salzburg nach 
Heiligenblut am Großglockner in Kärnten führt 
und dabei eine Höhe von 2.504 Metern er-
reicht. Auf 48 Kilometern fügen sich scheinbare 
Gegensätze harmonisch zusammen: Familien 
treffen auf Genussfahrerinnen und Genuss-
fahrer sowie Oldtimer-Fans, Kultur- auf Land-
schaftserlebnisse und Straßenbaukunst auf 
Naturidyll. Kehre für Kehre eröffnen sich neue 
Ausblicke auf die Bergwelt des Nationalparks 
Hohe Tauern und Einblicke in Geschichte und 
Kultur der Region.

Natur und Technik in Symbiose
Dass es diese einzigartige Straße im Hoch-
gebirge überhaupt gibt, ist einem visionären 
Ingenieur aus Wien zu verdanken: Franz  
Wallack, selbst leidenschaftlicher Bergsteiger, 
hat mit der Straße ein nationales Monument 
geschaffen. Dabei war er mit großem Res-
pekt vor der Natur am Werk. Die Straße sollte 
nicht nur eine schnelle Nord-Süd-Traverse des 
Alpenhauptkamms bieten, sondern sich auch 
harmonisch in die Landschaft einfügen. Dieser 
Anspruch wird zum Beispiel bei einem der be-
kanntesten Punkte, dem „Fuscher Törl“, deut-
lich: Wallack führte die Straße trotz des erheb-
lichen Mehraufwands um den kleinen Gipfel 
herum, um diesen nicht zu beschneiden und 
den Besucherinnen und Besuchern trotzdem 
den Ausblick auf das beeindruckende Berg-
panorama zu ermöglichen. Trotz vieler tech-
nischer und finanzieller Herausforderungen 
wurde die Straße nach fünf Jahren Bauzeit im 
August 1935 feierlich eröffnet.

FAKTEN

Die Großglockner 
Hochalpenstraße in 
Zahlen:

•  Länge: 47,8 km 
•  Kehren: 36  
•  Steigung: maximal 

12 %
•  Jährliche Besuche-

rinnen und Besu-
cher: etwa 850.000 
im Sommerhalbjahr, 
75 Prozent davon 
aus dem Ausland

•  Höchster Punkt: die 
Edelweißspitze auf 
2.571 m 

•  Mitarbeitende: 
90 – 100, davon ca. 
30 im Straßendienst

•  Bauten: 130 Hoch- 
und Kunstbauten 
sowie Brücken

•  Kosten: ca. 10. Mio. 
Euro jährlich, rund 
die Hälfte davon für 
bauliche Instand-
haltung

„ Die größte  
Herausforderung ist, 
die Spannungsfelder 
aus Natur, Tourismus 
und Technik best- 
möglich aufzulösen.“ 
Johannes Hörl,  
Großglockner Hochalpenstraßen AG
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Multitalent. Mit der  
Großglockner Hochalpen-
straße schuf der Ingenieur,  
Komponist und Marketing-
profi Franz Wallack ein  
Gesamtkunstwerk. So  
setzte er das „Fuscher  
Törl“ als Aussichtspunkt  
gekonnt in Szene. 

Johannes Hörl, geboren 
1972 in Salzburg, ist Vor-
stand und Generaldirektor 
der Großglockner Hoch-
alpenstraßen AG. 

Verantwortungsvoller Umgang
Für die touristische Entwicklung der Hoch-
alpenstraße war die Gründungserklärung von 
Heiligenblut für den Nationalpark Hohe Tauern 
von 1971 ein wichtiger Meilenstein. Die Hoch-
alpenstraße wurde fortan als „Straße in den 
Nationalpark“ positioniert. Seit 2015 steht das 
Baujuwel unter Denkmalschutz und ist auf 
dem Weg, auch als UNESCO-Welterbe an-
erkannt zu werden. „Unsere Aufgabe besteht 
darin, mit diesem Erbe verantwortungsvoll um-
zugehen. Die größte Herausforderung dabei 
ist, die Spannungsfelder aus Natur, Tourismus 
und Technik bestmöglich aufzulösen“, sagt Jo-
hannes Hörl, Vorstand und Generaldirektor der 
Großglockner Hochalpenstraßen AG (GRO-
HAG Gruppe). Um das Denkmal lebendig und 
attraktiv zu halten, stehen abwechslungsreiche 
Ausstellungen und Veranstaltungen auf dem 
Programm. Sie widmen sich beispielsweise 
den alten Saumwegen in den Alpen oder der 
Welt des Gletschers. „Wir legen großen Wert 

darauf, authentische Themen mit Bezug zur 
Region aufzugreifen und sie fachlich und di-
daktisch optimal aufzubereiten“, erklärt Hörl. 
Dazu steht die GROHAG in intensivem Aus-
tausch mit der Wissenschaft und mit Natur-
schutzorganisationen.

Die Umwelt im Fokus
Eine frequentierte Straße durch sensibles, 
hochalpines Nationalparkgebiet zu führen, ist 
eine heikle Gratwanderung. Dem Thema Um-
weltschutz kommt daher bei allen Aktivitäten 
große Bedeutung zu. Hörl: „Unser Ziel ist es, 
so wenige Autos, aber so viele Menschen 
wie möglich in den Genuss des Hochalpen-
straßen-Erlebnisses zu bringen.“ Dazu tragen 
Maßnahmen wie die „ökologische“ Maut bei, 
die nicht pro Person, sondern pro Fahrzeug 
abgerechnet wird. Außerdem wird die Natur 
während der nunmehr verlängerten Nacht-
sperren im Sommer und der generellen Sperre 
von Ende Oktober bis Anfang Mai sich selbst 
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Vorgeschmack.
Nähere Informationen zu 
aktuellen Ausstellungen 
und Sehenswürdigkeiten 
entlang der Panorama-
straße auf: 
www.grossglockner.at

überlassen. Vor allem das Thema E-Mobilität 
fügt sich gut in die Strategie des Unterneh-
mens ein: 15 E-Ladestationen wurden bereits 
errichtet, weitere sind geplant. Die Bemühun-
gen lohnen sich: Waren in den 1960er Jahren 
noch rund 350.000 Pkw pro Jahr auf der Stra-
ße unterwegs, sind es heute gerade einmal 
halb so viele. Die Schadstoffemissionen konn-
ten auch dank der technischen Entwicklungen 
in den letzten 50 Jahren um über 80 Prozent 
gesenkt werden.

Miteinander-Reden als Basis
Auch die Kommunikation mit Stakeholdern, 
den drei Anrainergemeinden und rund hundert 
Partnern spielt für die GROHAG eine wichtige 
Rolle. „Wir sehen uns als Teil einer Community 
und diskutieren auf Augenhöhe miteinander. 
Einvernehmliche Lösungen sind wichtig, auch 
wenn sie nicht immer einfach zu finden sind“, 
ist Hörl überzeugt. Dank der guten Gesprächs-
basis konnten Konflikte bisher immer gut be-
reinigt werden. So fühlen sich beispielsweise 
Anrainerinnen und Anrainer von den morgend-
lichen Motorradfahrerinnen und Motorradfah-
rern belästigt; Morgenfahrten finden nun auf-
grund eingeschränkter Öffnungszeiten etwas 
später und deutlich seltener statt.

Wirtschaftlich gut unterwegs
Die GROHAG ist Errichtungs- und Betreiber-
gesellschaft der Großglockner Hochalpenstraße 
und betreibt darüber hinaus noch weitere Pa- 
norama- und Ausflugsstraßen sowie Attraktio-
nen in den Alpen. Mehrheitsaktionärin ist die Re-
publik Österreich. Die Gruppe bringt Synergieef-

fekte etwa bei der Verwaltung und Vermarktung, 
so trägt sie wesentlich zum wirtschaftlichen 
Erfolg der Hochalpenstraße bei. Die Einnah-
men stammen zum Großteil aus den Gebühren 
für die Straßenbenutzung. „Wir sind wirtschaft-
lich solide. Das ist auch wichtig, um das größte 
Denkmal Österreichs in die Zukunft zu führen“, 
so Hörl. 

An Herausforderungen wird es weiterhin 
nicht fehlen. Die Verschiebung der Permafrost-
grenze bringt laut Hörl schon jetzt einen organi-
satorischen und finanziellen Mehraufwand mit 
sich. Die Investitionen in Schutzmaßnahmen 
etwa gegen Steinschlag oder Muren steigen. 
Außerdem gewinnen mit dem wachsenden 
Outdoor-Bedürfnis der Menschen und dem E-
Bike-Boom Besucherlenkungsmaßnahmen an 
Bedeutung. Und auch die Digitalisierung hält 
auf der Hochalpenstraße Einzug: Nicht nur in 
Form des Multimedia-Guides, der Gäste unter-
wegs interaktiv begleitet, sondern auch durch 
GPS-Tools für die Schneeräumung. So gelingt 
es, das Baudenkmal sicher in Richtung Zukunft 
zu steuern.

REPORT
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Top-Ausflugsziel. Fast eine Million Menschen  
aus aller Welt besuchen die Großglockner Hoch-
alpenstraße jedes Jahr.  

WUSSTEN SIE, 
DASS ...

... die vom Erbauer der 
Großglockner Hoch-
alpenstraße entwickel-
ten Rotationspflüge 
noch immer gute 
Dienste leisten? Von 
ursprünglich acht Pflü-
gen aus den 1950er 
Jahren sind noch 
fünf im Einsatz. Das 
„System Wallack“ ist 
eine Kombination aus 
Schneefräse und Pflug. 
Bis heute wird kein an-
deres Gerät den Anfor-
derungen im Hochge-
birge besser gerecht, 
es ist effizient und 
auch verhältnismäßig 
sparsam im Verbrauch. 
Allein bei der wenige 
Tage dauernden Früh-
jahrsschneeräumung 
2021 haben die Rota-
tionspflüge „System 
Wallack“ 800.000 m3 

Schnee geräumt. 
Dies entspricht einem 
durchgehend mit 
Schnee befüllten Zug 
von über 250 km Län-
ge beziehungsweise 
der Strecke von Wien 
nach Salzburg.

„ Wir sind wirtschaft-
lich solide. Das ist 
auch wichtig, um 
das größte Denkmal 
Österreichs in die 
Zukunft zu führen.“ 
Johannes Hörl,  
Großglockner Hochalpenstraßen AG
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