
Medizinerin im Rampenlicht
Katharina Reich wurde mitten in der Pandemie Chief Medical Officer.
Seit Ende 2020 leitet die Wienerin die neue Sektion VII – Öffentliche Gesundheit und  
Gesundheitssystem – im Sozialministerium. Im Interview erklärt sie, warum die Primärver-
sorgung gestärkt werden muss und wie Österreich den Weg aus der Pandemie findet.
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EDITORIAL

201920021

Liebe Leserinnen und Leser, 
zugegeben, wir sind ein bisschen stolz. Denn mit dieser Ausgabe feiert „Die Republik – das 
Verwaltungsmagazin“ ein Jubiläum: Ein ganzes Jahr dürfen wir Ihnen bereits inspirierende 
Persönlichkeiten und innovative Projekte aus der österreichischen Verwaltung vorstellen. 
Ein Jahr begleiten Sie uns schon dabei und weisen uns immer wieder auf weitere spannende 
Themen hin. Vielen Dank für Ihr Engagement – und für Ihr fortgesetztes Interesse an unserem 
Magazin und am öffentlichen Dienst!
Ein paar Jahre älter, aber immer noch innovationsfreudig ist die Studienbeihilfenbehörde,  
die heuer ihr 50-jähriges Bestehen begeht. Seit 1971 hat sie 1,25 Millionen Beihilfenanträge 
Studierender positiv beschieden und dabei schon sehr früh auf Digitalisierung gesetzt. Grund 
genug, der Jubilarin in dieser Ausgabe ein Porträt zu widmen. 
Die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in österreichisches Recht muss sich dem- 
gegenüber noch bewähren. Ab Mitte Dezember soll damit sichergestellt werden, dass  
öffentlich Bedienstete oder Angestellte größerer Firmen keine Nachteile erleiden, wenn sie 
Missstände melden. Wir haben uns die Pläne dazu im Detail angesehen. 
Das Thema Pandemie beleuchten wir diesmal von einer anderen, persönlicheren Seite:  
Katharina Reich, seit bald einem Jahr Leiterin der Sektion VII – Öffentliche Gesundheit 
und Gesundheitssystem im Sozialministerium, schildert im Interview, wie sich ihre Arbeit 
gestaltet, wie sie die vierte Welle brechen will – und welche Pläne sie noch für das Gesund-
heitswesen hat.
In dieser Ausgabe finden Sie außerdem Antworten auf die Fragen, warum das Wiener Sperl-
gymnasium manchmal an eine Zauberschule erinnert, was Bienen mit dem öffentlichen Dienst 
zu tun haben und in welchen Regionen der Erde die Austrian Development Agency tätig ist.
Sie sehen also: Auch nach einem Jahr „Die Republik“ gehen uns die Themen noch lange 
nicht aus. 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Ihr Martin Fleischhacker

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

IMPRESSUM: 
Die Republik – das Verwaltungsmagazin 03/2021 ist eine Verlagsbeilage der Wiener Zeitung GmbH 
Medieninhaber, Verlagsort Wiener Zeitung GmbH, Media Quarter 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien, T.: +43 1 20699-0 
Geschäftsführung Martin Fleischhacker Chief Commercial Officer Markus Graf 
Leitung Corporate Publishing & Content Production Nadja James Koordination und Abwicklung Katharina Schmidt Autorinnen und  
Autoren Sabina König, Cornelia Ritzer, Heimo Rollett, Katharina Schmidt, Sandra Seck, Ann-Marie Stark, Andrea Sturm  
Lektorat Oliver Poschner Fotoredaktion Natascha Trimmel Designkonzept & Art Direction designundcode.at Anzeigenleitung Manfred Svec  
Produktion Alexandra Kauer Druck Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn  
Offenlegung gem. § 25 Abs. 2 & 3 Mediengesetz: www.wienerzeitung.at/unternehmen/impressum/95_Impressum.htmlC

o
ve

rf
o

to
: F

ra
nz

is
ka

 L
ie

hl
 F

o
to

: L
ui

za
 P

ui
u

Martin Fleischhacker 
Geschäftsführer der  

Wiener Zeitung Mediengruppe
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Feri Thierry
Managing Partner

365 Sherpas Consulting GmbH
Corporate Affairs & Policy Advice

365 Sherpas
Ihre Berater:innen für kommunikative Expeditionen

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

Für diese kommunikativen Herausforderungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
braucht es erfahrende Wegbegleiter. Wir von 365 Sherpas kennen und verstehen diese drei 
Welten, sind inhaltlich kompetent und kreativ in den Lösungen. Wir wissen diese Botschaften 
zu transportieren – ob persönlich oder digital.  

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

Sprechen Sie uns gerne an!

Spitalgasse 1/ 29, 1090 Wien

+43 1 358 93 08
wien@365sherpas.com
www.365sherpas.com
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BLICKPUNKT

Detailverliebt. Bei der Generalsanierung des 
alten Gebäudeteils wurde ein neues Licht-
konzept realisiert, die Decken wurden ab-
gehängt. Details wie die Gedenktafeln für die 
im Ersten Weltkrieg gefallenen ehemaligen 
Schüler und das Doppelmäander-Zierband 
wurden sorgfältig restauriert.
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Tradition trifft 
auf Moderne
Das Sperlgymnasium in der Wiener Leopoldstadt 
ist mehr als 120 Jahre alt – nun wurde das Gebäude 
im Auftrag der Bundesimmobiliengesellschaft um-
fangreich saniert, ein neuer Gebäudeteil sorgt für 
mehr Platz und eine angenehme Lernatmosphäre. 
Während der Bauphase waren 24 Klassen und 60 
Lehrkräfte in der Seestadt Aspern untergebracht.
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Mehr Platz. 2.100 Qua- 
dratmeter, sechs Geschoße, 
zwei Jahre Bauzeit: Der 
Neubau schließt direkt an 
den Altbestand an und  
beherbergt unter anderem 
die Zentralgarderobe, die 
Bibliothek und neun zu- 
sätzliche Klassenräume. 

Geschichtsträchtig. 
Auf dem Grundstück 
des ehemaligen Tanz-
lokals „Zum Sperl“ ent-
stand 1877 das „kom-
munale Gymnasium auf 
der Sperlrealität“ (heute 
Sigmund-Freud-Gym-
nasium). Erst später zog 
hier das k. k. Staats-
gymnasium, der direkte 
Vorgänger des Sperl-
gymnasiums, ein. 

Raumklima. An der 
Fassade des Neu-
baus wurden Rank-
hilfen angebracht, 
eine Nachtlüftung und 
außenliegender Son-
nenschutz sorgen für 
gute Raumluft. 

Hinweis:  
Einen virtuellen Rundgang durch das Schul-
gebäude und eine Leistungsschau der Schwer-
punktzweige (Sprachen sowie Ökologie und 
Wirtschaft) gibt es auf der Website des Sperl-
gymnasiums.
www.sperlgymnasium.at
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BLICKPUNKT

Lichtdurchflutet. „Ich bin sehr zufrieden mit 
dem neuen Gebäude“, sagt Erich Eigelsreiter. 
Er ist seit dem Schuljahr 2017/18 Direktor des 
Gymnasiums – und musste gleich zu Beginn 
die Übersiedlung der rund 550 Schülerinnen 
und Schüler in das Ausweichquartier in der 
Seestadt Aspern organisieren. 

„Professoren-Zimmer“. Im 
alten Gebäudeteil sind viele 
Räume in goldenen Lettern 
beschriftet, die Renovierung 
hat sie in neuem Glanz er-
strahlen lassen. „Die Schü-
lerinnen und Schüler sagen 
immer, das sieht aus wie bei 
Harry Potter“, so Eigelsreiter.
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Exotik. Besonders stolz ist 
das Sperlgymnasium auf 

seine umfangreiche Biolo-
giesammlung: Die Exponate 

reichen von Tierskeletten 
bis hin zum ausgestopften 

Krokodil.

Umzug. Während des 
Umbaus war der Schul-
betrieb zwei Jahre lang 
im Bildungsquartier in der 
Seestadt untergebracht. 
Nach anfänglicher Skep-
sis ob der weiten Anreise 
„waren alle total begeis-
tert von dem modernen 
Campus, zum Beispiel 
von den Turnsälen“, sagt 
Direktor Eigelsreiter.

Naturwissenschaften. Der Schwer-
punkt Ökologie setzt sich aus den 

Fächern Physik, Biologie und Che-
mie zusammen, in der Unterstufe 

gibt es in diesen Fächern eine ge-
meinsame Note. Die Matura kann 

man in Öko-Science oder im  
zweiten Schwerpunktfach, Economy, 

absolvieren.
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Anziehungskraft. Seit dem Schuljahr 2020/21 findet 
der Schulbetrieb nun wieder in der Leopoldstadt statt. 
Während der Zeit in Aspern habe man viele Schülerin-
nen und Schüler dazugewinnen können, sagt Direktor 
Erich Eigelsreiter. Diese pendeln jetzt in den 2. Bezirk.

Lernraum. Die vier Ober-
geschoße des Neubaus 
beherbergen je zwei Klassen-
räume. In den Gängen davor 
stehen den Schülerinnen und 
Schülern lichtdurchflutete 
Lernzonen mit vorgelagerten 
Balkonen zur Verfügung. 

Dunkles Kapitel. Viele der 
jüdischen Schülerinnen 
und Schüler sowie Leh-
rerinnen und Lehrer des 
Sperlgymnasiums wurden 
von den Nationalsozialisten 
ermordet. An sie erinnert 
eine Tafel in der Eingangs-
halle.
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AKTUELL

Die vergessene Generation?
Jugend in der Corona-Krise 

Schule im Distance-Learning, weggefallene Ausbildungs- und Praktikumsplätze, 
monatelange Isolation: Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder 
und Jugendliche sind massiv. Beratungsstellen bieten Hilfe in akuten Krisen- 

situationen, Bildungswissenschaftler warnen vor einem „generationellen Effekt“.

Ich hoffe, sie hatten schöne Ferien und ha-
ben im Herbst einen möglichst störungsfreien 
Schulbetrieb, der sich darauf konzentriert, wie 

es ihnen geht.“ Das wünscht Bildungswissen-
schaftler Stefan Hopmann von der Universität 
Wien den österreichischen Schülerinnen und 
Schülern. Er plädiert dafür, dass die Themen 
Pandemie sowie psychische Gesundheit in der 
Schule besprochen werden, denn: „Ein Teil der 

Kinder und Jugendlichen leidet in dieser Phase, 
ob psychisch oder sozial. Es muss möglich sein, 
im Unterricht Rücksicht darauf zu nehmen. Denn 
das ist wichtiger als irgendwelche Leistungen.“ 

Hopmann ortet im österreichischen Schul-
betrieb mit seinen Leistungsanforderungen 
zahlreiche Schwächen: „Wir haben massiv 
steigende Nachhilfezahlen, rund die Hälfte aller 
Schülerinnen und Schüler kann in der Schule Te
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Stressfaktor. Während 
der Pandemie wurde 
der Schulbetrieb auf 
Homeschooling umge-
stellt: Für viele Kinder 
und Jugendliche eine 
Belastung.
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nicht mehr lernen, was für die Schule benötigt 
wird.“ Dieses System, „das Erfolg und Miss- 
erfolg ausschließlich an Leistungsanforderun-
gen misst“, habe Auswirkungen auf die sozialen 
Unterschiede, so der Bildungswissenschaftler: 
„Dadurch wird die soziale Schere immer brei-
ter. Die mit weniger finanziellen Ressourcen 
haben weniger Chancen.“ Doch diese Pro- 
bleme sind laut Hopmann durch Corona „nicht 
erzeugt, sondern nur zugespitzt worden“.

Und was bewirkt nun die Corona-Zeit bei 
den Kindern und Jugendlichen? Hopmann: 
„Sie haben in ihrer psychosozialen Entwicklung 
im Moment eine enorme Last zu tragen. Din-
ge, die Heranwachsende für selbstverständlich 
gehalten haben, sind beschädigt, etwa das 
Wissen um die Familie als Schutzbau. Denn die 
Grenze zwischen Familie und Schule ist einge-

treten worden, indem die Familie zum Schulort 
erklärt wurde.“ Der Bildungsexperte geht von 
einem „generationellen Effekt“ durch die Co-
rona-Beschränkungen aus: „Natürlich hat das 
Folgen für das Selbstvertrauen dieser Genera-
tion, für deren gesellschaftliches Engagement, 
das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen, in 
Demokratie und Staat.“

Corona-Zeit ist „kein Naturereignis“
Stefan Hopmann fordert, die Ängste, Nöte und 
realen Probleme der jungen Menschen ernst 
zu nehmen. „Das, was den Kindern und Ju-
gendlichen durch Corona widerfährt, ist kein 
Naturereignis, das ist politisch gestaltet“, sagt 
er.  Es brauche eine Strategie sowie geeignete 
Infrastruktur an den Schulen, die einen Coro-
na-kompatiblen Unterreicht erleichtert. Auch 
sollten die Lehrerinnen und Lehrer „mehr Frei-
heiten und Spielraum bekommen, jeweils auf 
die konkrete Situation mit den Kindern zu re-
agieren“.  

Wenn bei Kindern und Jugendlichen die 
Sorgen zu groß werden, ist die Einrichtung „Rat 
auf Draht“ eine bewährte österreichweite An-
laufstelle, sich anonym beraten zu lassen. Ne-
ben der Telefonberatung werden zwei schrift-
liche Beratungskanäle (online per Login sowie 
Chat) angeboten – und alle Kanäle haben in 
den letzten Monaten einen massiven Anstieg 
bei den Anfragen erlebt. „Im ersten Lockdown 
haben sich um 30 Prozent mehr Anruferinnen 
und Anrufer gemeldet. Im Chat sind die Anfra-
gen sogar um 60 Prozent gestiegen“, berichtet 
Birgit Satke, Leiterin von „Rat auf Draht“. 

Die deutliche Steigerung bei der nieder-
schwelligen Chat-Beratung führt Satke darauf 
zurück, dass das ungestörte Telefonieren im 
Lockdown oft schwierig war: „Alle waren zu 
Hause, oft auf engem Raum, manche Anru-
ferinnen und Anrufer haben nur geflüstert. Für 
sie war die Chat-Beratung die bessere Mög-
lichkeit, mit uns in Kontakt zu treten.“ Im ver-
gangenen Jahr zählte die Beratungsstelle ös-

„ Viele Kinder und  
Jugendliche haben  
unter der monatelangen 
Isolation sehr gelitten.“ 
Birgit Satke, Leiterin „Rat auf Draht“

AKTUELL

RAT AUF DRAHT

19 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – Psy-
chologen, Pädagogen, 
Juristen, Lebens- und 
Sozialberater – küm-
mern sich bei „Rat 
auf Draht“ um die 
Sorgen von Kindern 
und Jugendlichen. 
Die verschiedenen 
Ausbildungen ermögli-
chen unterschiedliche 
Blickwinkel bei der 
Beratung.

Realitätsflucht. Kinder und Jugendliche haben die Auswirkungen der Pandemie 
besonders gespürt. Viele flüchteten im Lockdown in die Welt der Videospiele.

„ Ein Teil der Kinder und 
Jugendlichen leidet, ob 
psychisch oder sozial. 
Es muss möglich sein, 
im Unterricht Rücksicht 
darauf zu nehmen.“ 
Stefan Hopmann, Bildungswissenschafter
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„ Das Fehlen der sozia-
len Kontakte oder einer 
Tagesstruktur im Home-
schooling hat negative 
Auswirkungen, das zei-
gen auch Studien.“ 
Katharina Krapf, Abteilungsleiterin U25

U25

Das AMS Wien und 
die Stadt Wien bün-
deln ihre Aktivitäten 
und Angebote rund um 
Bildung und Soziales 
im „U25“. Seit Juli 
2020 werden Jugendli-
che und junge Erwach-
sene beim Wechsel 
von der Schule ins 
Berufsleben sowie in 
den ersten Jahren der 
Erwerbstätigkeit gezielt 
betreut und begleitet.

terreichweit 63.548 Telefongespräche, bei der 
Onlineberatung waren es 2.778 Kontakte, mit 
3.987 etwas mehr bei der Chat-Beratung.

Psychische Gesundheit im Vordergrund
Die Kinder und Jugendlichen – am häufigsten 
melden sich 11- bis 16-Jährige – können sich 
mit allen Sorgen an die Beratungsstelle wen-
den. „Die Bandbreite ist groß“, weiß Satke. 
Meist quält sie Liebeskummer, oder es gibt Pro-
bleme  mit Gleichaltrigen oder der Familie und 
der Schule, mit digitalen Medien und Sucht, 
aber auch Gewalt, Missbrauch und Suizidge-
danken werden thematisiert. Während der Pan-
demie habe es eine Verschiebung gegeben, 
berichtet die „Rat auf Draht“-Leiterin: „Enorm 
angestiegen sind Fragen rund um psychische 
Gesundheit, Angst, Überforderung durch Schu-
le, Homeschooling und Distance-Learning. 
Viele Kinder und Jugendliche haben unter der 
monatelangen Isolation sehr gelitten – dass sie 
ihre Freunde nicht sehen konnten und auch der 
Freizeitbereich weggefallen ist.“ Auch psychi-
sche Gewalt innerhalb der Familie habe zuge-
nommen. Schlafstörungen, depressive Verstim-
mungen und Suizidgedanken seien die Folge.  

Junge Menschen melden sich bei „Rat auf 
Draht“ aus verschiedenen Gründen. „Manche 
brauchen Entlastung und das Gefühl, jeman-
den zu haben, wo sie sich aussprechen und 
den Druck loswerden können“, erzählt die Ex-
pertin. Andere wiederum benötigen konkrete 
Lösungsansätze und weiterführende Beratung 
oder therapeutische Unterstützung. Satke: 
„Man muss da sehr genau schauen, was das 
Anliegen ist und wo man am besten ansetzen 
kann.“

Hilfe holen als Zeichen von Stärke
Die Beratungsstelle geht davon aus, dass man-
che Auswirkungen und Folgen der Belastun-
gen erst später sichtbar werden: „Wo Kinder 
und Jugendliche schon vorher belastet waren, 
hat die Corona-Krise diese Belastungen noch 

verstärkt. Diese weitreichenden Auswirkungen 
auf die psychische Gesundheit werden sicher 
nicht von heute auf morgen verschwinden“, so 
die Leiterin. 

Birgit Satke rät, die Sorgen der jungen 
Menschen auf jeden Fall ernst zu nehmen: 
„Wenn man als Elternteil oder Bezugsperson 
merkt, dass Kinder und Jugendliche Ängste 
oder im schulischen Bereich Schwierigkeiten 
haben, sollte man sie darauf ansprechen.“ Hil-
fe von außen zu holen sei enorm wichtig, be-
tont die Expertin: „Man muss Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch Eltern mitgeben, dass 
es Hilfsangebote gibt, die man nutzen kann. 
Und vor allem, dass es ein Zeichen von Stärke 
ist, wenn man erkennt, dass man etwas nicht 
mehr alleine schafft.“

In der Wiener Lehrbachgasse, nur fünf Mi-
nuten vom Bahnhof Meidling entfernt, befindet 
sich das „U25“. Die gemeinsame Servicestelle 

Freundschaften. Nach den Wochen und Monaten der Isolation genießen viele 
Jugendliche besonders, sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen.
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AKTUELL

des AMS und der Stadt Wien kümmert sich 
um Jugendliche und junge Erwachsene unter 
25 Jahren und hat mit einer verstaubten Be-
hörde nichts zu tun. Offen, hell und modern – 
so präsentiert sich der Neubau mit dem hohen 
Eingangsfoyer. 

Bei der Servicestelle setzt man auf konkrete 
Hilfe für Menschen, die am Beginn des  
Berufslebens stehen: Rund 300 Kursmaß- 
nahmen – unter anderem auch einige speziell 
für Mädchen und junge Frauen – werden  
organisiert, mit vielen Beratungs- und Betreu-
ungseinrichtungen wird gezielt zusammen-
gearbeitet. Damit sollen Defizite abgefangen  
werden, die in der Corona-Zeit deutlich  
wurden, sagt Katharina Krapf, stellvertretende  
Geschäftsstellenleiterin des U25. 

Etwa 26.000 Personen sind derzeit beim 
U25 vorgemerkt: Sie suchen eine Lehrstelle 
oder Arbeitsstelle, wollen eine Berufsausbildung 
oder eine Weiterbildung machen. Eine Beson-
derheit des U25 ist die Kooperation zwischen 
AMS Wien und Stadt Wien: Die beiden Organi-
sationen sind unter einem Dach vereint, damit 
Jugendliche und junge Erwachsene Beratung, 
aber auch finanzielle Unterstützung erhalten – 
ob als Leistung vom AMS oder als Mindest-
sicherung von der Stadt Wien. So sollen alle 

Menschen optimal betreut werden, deren Start 
ins Berufsleben holprig verläuft. Egal, ob die 
Schule oder die Ausbildung abgebrochen wur-
de, der Job verloren gegangen ist oder ob die 
Unterstützung der Eltern fehlt. 

Flexibilität führt zu Instabilität
Doch wie hat sich die Corona-Zeit auf jene aus-
gewirkt, die am Beginn einer Ausbildung oder 
vor dem Start ins Berufsleben stehen und auf 
mehr Hilfe angewiesen sind? „Unsere Jugend-
lichen sind sehr flexibel und können sich auf 
Neues einstellen. Als Corona kam, gehörten 
sie zu den ersten Kundinnen und Kunden des 
AMS, die verstanden haben, dass sie nun nicht 
mehr persönlich zu Terminen kommen müs-
sen“, sagt Katharina Krapf. Doch diese Flexibili-

Hilfe per Chat. Lockdowns, Homeschooling und gleichzeitiges Homeoffice der Eltern führten bei vie-
len Heranwachsenden zu Überforderung und Angstzuständen. Hilfe und Beratung per Chat boomte.
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„ Mit einem Lehrabschluss kann 
man das Risiko der Arbeitslosig-
keit um zwei Drittel reduzieren. 
Das ist eine beeindruckende 
Zahl.“ 
Sebastian Paulick, AMS Wien

Weil Kinder 
die Zukunft sind

Gerne in die Schule gehen, lernen und 
die Welt gestalten. Ein schönes Schul-
gebäude ist dabei mehr als eine Hülle. 
Bildung – das ist erwiesen – findet 
in schülergerechter Umgebung die 
höchste Entfaltung. Wir von der BIG 
engagieren uns bei Schulbauten daher 
besonders.

www.big.at

RAUM FÜR 
BILDUNG 

Entgeltliche Einschaltung
Bundesschullandheim Radstadt,

Architektur: Huber-Theissl Architekten, Foto: Herman Seidl
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Psychische Gesundheit.
Um die mentalen Auswir-
kungen der Pandemie auf 
Kinder und Jugendliche 
zu bewältigen, fördert 
die Bundesregierung bis 
Ende 2022 niederschwel-
lige Unterstützungs- und 
Beratungsangebote mit 
13 Millionen Euro. 
www.sozialministerium.at
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tät führte auch zu Instabilität: Die jungen Frauen 
und Männer waren schwerer zu erreichen, bei 
telefonisch vereinbarten Terminen oder Kursen 
fehlte die Verbindlichkeit, die Teilnahmequo-
te ist gesunken. „Es hat das persönliche Ge-
spräch gefehlt“, erzählt Krapf. Dass der Mangel 
an sozialen Kontakten oder einer Tagesstruktur 
im Homeschooling negative Auswirkungen hat, 
hätten auch diverse Studien gezeigt, fügt die 
U25-Abteilungsleiterin hinzu. 

Damit der Berufsstart durch die Pandemie 
samt den Maßnahmen nicht noch mehr Hür-
den bekommt, haben die AMS-Landesorgani-
sationen rasch reagiert und die Möglichkeiten 
für eine überbetriebliche Ausbildung aufsto-
cken lassen. Krapf: „So können wir den Ju-
gendlichen Perspektiven anbieten.“ Die über-
betriebliche Lehre endet mit einem vollwertigen 
Lehrabschluss, auch wenn die Vermittlung in 
den „ersten“ Lehrlingsmarkt nicht gelingt. 

Und ein Lehrabschluss ist das Um und Auf, 
wie Sebastian Paulick, Pressesprecher des 
AMS Wien, betont: „Mit einem Lehrabschluss 
kann man das Risiko der Arbeitslosigkeit um 
zwei Drittel reduzieren. Das ist eine beeindru-

ckende Zahl.“ So gebe es derzeit eine Arbeits-
losenquote von zwölf Prozent bei Menschen, 
die einen Lehrabschluss haben, und von über 
30 Prozent bei jenen, die maximal eine Pflicht-
schule abgeschlossen haben. Auch aus die-
sem Grund müsse man darauf achten, dass es 
den jungen Menschen gut geht – physisch und 
vor allem auch psychisch.

Verschiebung. Die Sorgen haben sich in der Pandemie verändert, statt 
Liebeskummer quält die Kinder und Jugendlichen nun Zukunftsangst.
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HINTERGRUND

Enthüller. Immer wieder 
decken weltweit Hin-
weisgeberinnen und Hin-
weisgeber Skandale und 
Missstände auf, die ohne 
sie im Verborgenen ge-
blieben wären.
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Einheitlicher Schutz 
für Whistleblower
Ab 17. Dezember 2021 müssen EU-Staaten die neue Whistleblower- 
Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Diese sieht Mindeststandards 
für den Schutz von hinweisgebenden Personen vor, die Einrichtung sicherer 
Meldekanäle wird dadurch gesetzlich verankert.

Panama Papers, Cambridge Analytica 
oder NSA – viele heute weltbekannte 
Skandale wären ohne Whistleblowerin-

nen und Whistleblower nicht ans Licht ge-
kommen. Doch die Hinweisgeberinnen und 
Hinweisgeber gehen dabei ein großes Risi-
ko ein: Drohender Jobverlust, Mobbing oder 
rechtliche Konsequenzen führen dazu, dass 
Korruption und andere Missstände im Ver-
borgenen bleiben. Die Europäische Union will 
das ändern: Mit der am 23. Oktober 2019 
beschlossenen EU-Direktive 2019/1937, der 
sogenannten Whistleblower-Richtlinie, sollen 
Mindeststandards zum Schutz von Hinweisge-
benden gewährleistet werden. Wer anonym ei-
nen Verstoß gegen EU-Recht meldet – etwa im 
Bereich des öffentlichen Auftragswesens, bei 
Finanzdienstleistungen, im Umwelt- oder Ver-
braucherschutz –, darf weder zivil- noch straf- 
oder verwaltungsrechtlich haftbar gemacht 
werden und soll keine negativen beruflichen 
Folgen fürchten müssen. Die Richtlinie veran-
kert zudem die Einrichtung von vertraulichen 
Meldekanälen, etwa in Form einer Whistleblo-
wer-Software, einer Hotline oder eines Anruf-
beantwortersystems. Die EU-Staaten müssen 
diese Richtlinie bis 17. Dezember 2021 in na-
tionales Recht umsetzen. Davon betroffen sind 
Unternehmen ab 250 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, Landes- und Regionalverwaltungen 

sowie Gemeinden ab 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern. Der genaue Geltungsbereich 
der Richtlinie obliegt der nationalen Gesetz-
gebung, weshalb noch Änderungen möglich 
sind. Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl 
zwischen 50 und 249 haben mit der Umset-
zung jedenfalls noch bis Dezember 2023 Zeit.

Gesetzesentwurf in Abstimmung
In Österreich ist das Bundesministerium für 
Arbeit für die Umsetzung der Richtlinie zustän-
dig. Ein öffentlicher Gesetzesentwurf lag bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor, aus dem Mi-
nisterium heißt es, dieser befinde sich noch in 
Abstimmung und es hätten bereits mehrere Ge-
spräche mit anderen Ministerien, den Ländern 
und Sozialpartnern stattgefunden. Um die Frist 
einzuhalten, würden alle Anstrengungen unter-
nommen, so das Ministerium.

Während der gesetzlich verankerte Schutz 
von Whistleblowerinnen und Whistleblowern 
für die einen längst überfällig ist, fürchten an-
dere eine Flut von unqualifizierten Meldungen 
und hohen Personalaufwand. Starker Befür-
worter der Richtlinie ist Transparency Inter-
national Austria (TI-AC): „In Österreich ist es 
höchste Zeit, dass dieses heikle Thema in An-
griff genommen wird“, sagt Kristof Wabl, Leiter 
der Arbeitsgruppe Whistleblowing bei TI-AC. 
„Es gibt hierzulande bis dato weder bekannte 

HINTERGRUND
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noch öffentlich anerkannte Whistleblower, das 
ist ein schlechtes Zeichen. Denn das bedeu-
tet, dass diejenigen, die etwas melden wollen, 
davor zurückschrecken, weil sie kein Vertrauen 
haben.“ Die Vertrauensbasis müsse in erster 
Linie der Gesetzgeber schaffen, mit begleiten-
den Kommunikationsmaßnahmen von Stake-
holdern und der Wirtschaft. „Dass Unterneh-
men Meldesysteme ankaufen, heißt noch lange 
nicht, dass diese auch angenommen werden“, 
so Wabl.

Hinweisgebersystem als bewährte Stütze
Erfahrungen mit Hinweisgebersystemen gibt 
es in Österreich bereits. Bei der Finanzmarkt-
aufsicht (FMA) können seit 2014 anonyme 
Hinweise eingebracht werden. Die Angst vor 
unzähligen zu prüfenden Meldungen ist hier be-
kannt: „Diese Befürchtungen sind vollkommen 
verständlich“, sagt Fiona Springer, Expertin für 
Whistleblowing bei der FMA. „Wichtig ist, wie 
man mit Hinweisgebern kommuniziert, wie ge-
nau man den erwünschten Meldegegenstand – 
also was man von Hinweisgebern hören möch-
te – darlegt und verständlich beschreibt.“ 

Zentral sei auch die klare Kommunikation, 
welche Hinweise nicht zweckdienlich seien. 
„Die Anzahl von verleumderischen Hinweisen 
ist sowohl bei der FMA als auch bei all jenen 
Unternehmen, von welchen ich die Zahlen und 
Erfahrungswerte kenne, sehr gering und liegt 
bei etwa zwei Prozent“, so die Expertin.

Seit 2016 betreibt die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eben-
falls ein Hinweisgebersystem. „Wir verzeichnen 
ein ungebrochenes Interesse, sich mit straf-
rechtlich relevanten Vorwürfen anonym an die 
WKStA wenden zu können“, sagt Oberstaats-
anwalt René Ruprecht. „Der Anfall gestaltete 
sich wellenförmig im Bereich von monatlich 
rund 70 bis 200 Meldungen. Mittlerweile hat 
sich das auf etwas mehr als 100 Meldungen 
pro Monat eingependelt.“ Bis 31.12.2020 gin-
gen über 10.900 Hinweise bei der WKStA ein. 
Durch das Hinweisgebersystem kam es bisher 
in über 80 Fällen zu Anklagen. „Das System hat 
sich als bewährte Stütze bei der Aufklärung 
von Korruption und Wirtschaftsstrafsachen 
etabliert“, resümiert Ruprecht. 

Mit der neuen Richtlinie sind auch größere 
Gemeinden und Städte zur Einrichtung eines 
Meldekanals verpflichtet. Die Stadt Wien hat 
diese Pflicht bereits erfüllt: Seit Februar 2021 
können anonyme Hinweise über eine eigene 
Plattform eingebracht werden. Wiens Vizebür-
germeister Christoph Wiederkehr sieht darin 
einen Meilenstein der Korruptionsprävention 
und -bekämpfung: „Wien wird dadurch trans-
parenter und fairer.“ Andere Städte kommen 
der Richtlinie mit der Nutzung einer Plattform 
zur elektronischen Abwicklung von anonymen 
Hinweisen nach, die vom Österreichischen 
Städtebund initiiert wurde. Als zusätzliche 
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„ Es gibt hierzulande bis 
dato weder bekannte 
noch öffentlich an-
erkannte Whistleblower, 
das ist ein schlechtes 
Zeichen.“ 
Kristof Wabl, Transparency International

Vertrauensbasis. 
Ein Grund für das 
fehlende Vertrauen 
potenzieller Whistle- 
blowerinnen und 
Whistleblower ist ihr 
mangelnder Schutz. 
Ein neues Gesetz 
soll dies ändern.
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Leistungserweiterung wird ein Servicedesk 
angeboten. „Der Servicedesk ermöglicht eine 
Vorqualifizierung der Meldungen und verbes-
sert auch das notwendige Zeitmanagement“, 
sagt Ronald Sallmann, IT-Experte des Städte-
bunds. Für die Plattform selbst haben sich be-
reits die Hälfte der 84 betroffenen Städte und 
Gemeinden mit über 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern angemeldet.

Schutz im öffentlichen Dienst
Damit kommt die Umsetzung der Richtlinie im 
öffentlichen Dienst an: Dieser sei zur Bekämp-
fung und Prävention von Korruption auf Hin-
weisgebende angewiesen, teilt das Bundesmi-
nisterium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport mit. Vor allem werde die Frage nach 
der möglichst reibungslosen Kommunikation 
zwischen den beteiligten Stellen und Personen 
wichtig sein, um den erforderlichen Schutz der 
Hinweisgebenden und die Nachverfolgbarkeit 
von Verdachtsmomenten zu gewährleisten, so 
das Ministerium.

Der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) 
ist der Schutz öffentlich Bediensteter, die einen 
Missstand melden, ein zentrales Anliegen. Die 
GÖD weist darauf hin, dass Meldepflichten im 
öffentlichen Sektor durch das Beamtendienst-
recht bestimmt sind: Öffentlich Bedienstete 
müssen rechtswidrige Umstände grundsätz-
lich ihren Vorgesetzten melden. Ein Hinweis an 
eine andere Stelle kann eine dienstrechtliche 
Verfehlung darstellen. Davon ausgenommen 
ist die Meldung des Verdachts einer Korrup-
tionsstraftat an das Bundesamt zur Korrup-
tionsprävention und Korruptionsbekämpfung. 
In diesem Fall sind die meldenden Personen 
ausdrücklich vor Benachteiligung geschützt. 
Die Meldung selbst muss in „gutem Glauben“ 
erfolgen und die gemeldeten Tatsachen müs-

sen von der oder dem Hinweisgebenden „aus 
wahrscheinlichen Gründen als korrekt“ er-
achtet werden. Bereits leichte Fahrlässigkeit, 
etwa substanzlose Rufschädigung der Mitbe-
werberinnen und Mitbewerber in einem Aus-
schreibungsverfahren, schließe die Redlichkeit 
und damit den gesetzlichen Schutz aus, so die 
GÖD. Bei der Umsetzung der Whistleblower-
Richtlinie fordert die Gewerkschaft, dass „öf-
fentlich Bedienstete vollumfänglich vom Schutz 
der Richtlinie erfasst sind“ sowie die Einrich-
tung einer entsprechenden Meldestelle: Eine 
Mitteilung an diese dürfe keine Verletzung der 
Amtsverschwiegenheit darstellen, und auch 
eine dadurch bedingte Umgehung des Dienst-
weges müsse gesetzlich gedeckt sein.

Gemeinsames Ziel kommunizieren
Unternehmen, die von der Richtlinie betroffen 
sind, holen sich dafür rechtliche Unterstüt-
zung. Hannes Havranek von der Kanzlei FSM 
Rechtsanwälte betreut Unternehmen dabei, 
ein Hinweisgebersystem zu implementieren. 
Er kritisiert, dass nach aktueller Auslegung der 
Richtlinie Meldungen in Unternehmen häufig 
bei der Geschäftsführung oder beim Vorstand 
landen würden und sich diese dann selbst mit 
dem Missstand befassen müssten. „Das führt 
dazu, dass die Richtlinie in vielen Unternehmen 
zwar formal umgesetzt wird, allerdings im täg-
lichen Leben den Mitarbeitern direkt oder in-
direkt kommuniziert wird, dass es eigentlich 
nicht erwünscht ist“, sagt Havranek. Daher sei-
en die interne und externe Kommunikation des 
Unternehmens sowie die Schulung des Perso-
nals zentral. „Die Geschäftsführung oder der 
Vorstand muss klar sagen: Es geht nicht um 
Vernaderung oder darum, Mobbing zu betrei-
ben, sondern es ist unser gemeinsames Ziel, 
gesetzeskonform zu agieren.“F
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Meldestellen.
Informationen zur Hinweis-
geberstelle der Wirtschafts- 
und Korruptionsstaatsan-
waltschaft finden Sie unter 
www.justiz.gv.at/wksta. 
Zum Hinweisgebersystem 
der Finanzmarktaufsicht  
gelangen Sie über  
www.fma.gv.at/ 
whistleblowing.

Vorreiter. Einen Melde-
kanal richtete die Stadt 
Wien bereits im Februar 
2021 ein. So setzte Öster-
reichs Hauptstadt einen 
Meilenstein in der Korrup-
tionsbekämpfung.

„ Es geht nicht um 
Vernaderung oder 
darum, Mobbing zu 
betreiben, sondern es 
ist unser gemeinsa-
mes Ziel, gesetzes-
konform zu agieren.“ 
Hannes Havranek, FSM Rechtsanwälte
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The answer …  
is blowin’ in the wind

Bei den Überlegungen zum neuen Whistleblowing-Gesetz  
werden die jahrelangen Erfahrungen aus der Praxis  

bisher nicht berücksichtigt. 

Jüngst bekannt geworden: Eine Ma-
gistratsabteilung bei einer Landes-

behörde, wo die Telefone prinzipiell nicht 
abgehoben würden; eine Fachabteilung 
in einem Bundesministerium, in der be-
reits ab 7 Uhr früh Alkohol zur Konsuma-
tion bereitstünde. Der zuständige Stadt-
rat und der zuständige Bundesminister 
lassen gerade diese (nicht widersproche-
nen!) Sachverhalte überprüfen. Wie es 
dabei wohl den Whistleblowerinnen 
und Whistleblowern ergeht?

Derzeit beschäftigt die EU-Direkti-
ve 2019/1937 des Europäischen Parla-
ments und Rates zum „Schutze von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden“ etliche juristi-
sche Nachdenkstellen in diesem Lande. 
Im geplanten Whistleblowing-Gesetz 
sollen Rechtsbereiche definiert werden, 
in denen Rechtsverletzungen gemeldet 
werden können. In den Diskussionen zu 
dessen Vorbereitung geht es um Themen 
wie interne und externe „Meldestellen“, 
zentralisiert oder nicht zentralisiert, um 
sachliche und inhaltliche Anwendungs-
bereiche, um anonyme Hinweisgebun-
gen per se. Es geht auch um (allfällige) 
Interessenkonflikte zukünftiger „Melde-

stellen“ mit bestehenden, um neue Infra-
strukturerfordernisse, um Datenschutz 
und um Informationssicherheit.   

Wie stehen die bereits existierenden 
Beschwerdestellen dazu, dass neue „Mel-
destellen“ eingerichtet werden? Und sind 
sie überhaupt in den aktuellen Gesetzge-
bungsprozess eingebunden? Beim Netz-
werk-Treffen betrieblicher Konfliktstellen 
vor kurzem an der Universität Graz hat 
sich gezeigt, dass unter Praktikerinnen 
und Praktikern ganz unterschiedliche In-
formationsstände herrschen. Eine struk-
turierte Teilnahme am Gesetzgebungs-
prozess durch die Anwenderinnen und 
Anwender der geplanten Regelungen 
erfolgt (zumindest zurzeit noch) nicht. 
Dabei ginge es auch darum, die 
Praktikabilität des Gesetzes sicher-
zustellen. Es gibt andere Stellen, wie 
die Bundesanwaltschaften (für Gleichbe-
handlung, für Kinder, für Behinderte) oder 
auch die Landesanwaltschaften (in Tirol 
und Vorarlberg), die reichliche, langjährige 
Erfahrungen mit (anonymen) Beschwer-
den, Missstandsmeldungen und Anliegen 
von Normunterworfenen haben.

Dort gibt es bereits, teilweise seit 
Jahrzehnten, (weiter-)entwickelte Me-

chanismen und Verfahren zur Fallbear-
beitung, Institutionen mit umfangreicher 
Expertise. Diese gibt es auch bei der Om-
budsstelle für Studierende im Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. In deren jährlichen öffentlich 
zugänglichen Tätigkeitsberichten an die 
Ressortleitung und an das Parlament 
werden (ausgewählte) Anliegen ano- 
nymisiert dargestellt, die an diese Stelle 
herangetragen worden sind und gelöst 
werden konnten.

Kernüberlegungen für das neue Ge-
setz sollten sich in eventu auch mit den 
bei bestehenden Beschwerdestellen be-
kannten und gelegentlich auftretenden 
Phänomenen „Hilfloser im Paragraphen-
dschungel“ (Heinrich Neisser), Personen 
mit übersteigertem Rechtsempfinden 
oder prospektiv mit möglichem Queru-
lantentum befassen.

Zur Frage, ob das kommende Ge-
setz wirklich ohne Einbeziehung von 
Praktikerinnen und Praktikern fina-
lisiert werden soll, fallen mir – Anfang 
September 2021 – Bob Dylans Zeilen 
„The answer, my friend, is blowin‘ in the 
wind“ ein – mehr derzeit nicht.

Josef Leidenfrost 
Der Autor leitet die Ombudsstelle für Studierende 
im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung und ist Präsident des Europäischen 
Netzwerkes der Hochschul-Ombudsdienste ENOHE 

(European Network of Ombudsmen in Higher  
Education), das er mitgegründet hat.
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KARRIERE

Als eine der wenigen Sektionsleiterinnen 
und Sektionsleiter standen Sie von An-
fang an im medialen Scheinwerferlicht. 
Wie gehen Sie damit um? 
Diese Situation ist für mich natürlich unge-
wohnt, jedoch in dieser Zeit unvermeidbar. 
Jeder mediale Auftritt bringt Erfahrung im Um-
gang mit Medien und stellt für mich eine be-
sonders interessante, wenn auch herausfor-
dernde und spannende Aufgabe dar.

Vor Ihrer Position im Sozialministerium 
 waren Sie zuletzt im Krankenhaus 
Hietzing als stellvertretende ärztliche 
Direktorin tätig. Welche Kompetenzen 
kann man sowohl im Management eines 
Krankenhauses als auch in einer Sektion 
brauchen?

Die Kompetenzen ähneln sich sehr, sie spielen 
nur auf verschiedenen Ebenen: Teamführung, 
wertschätzender Umgang mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, effizientes Zeitmanagement 
sowie Zielorientierung sind hier gleichermaßen 
wichtig. Als persönliche Eigenschaften sind 
eine resiliente Grundhaltung und die Bereit-
schaft zur offenen Kommunikation unabding-
bare Voraussetzungen in beiden Bereichen.

Sie haben sich vor dem Sommer eine 
Durchimpfungsrate von 80 Prozent ge-
wünscht. Über den Sommer hat sich der 
Impffortschritt nun wesentlich verlang-
samt. Wie kann die Durchimpfungsrate 
erhöht werden? 
Wir haben gemeinsam die Lösung in der Hand, 
um die vierte Welle zu brechen, die Pandemie 
nachhaltig zu bekämpfen und unser aller Ge-
sundheit zu schützen. Eine Corona-Impfung ist 
besonders einfach, dauert nicht lange und hat 
eine riesengroße Wirkung. Wir wollen die Men-
schen möglichst niederschwellig über die Imp-
fung und ihren Nutzen informieren. Das gelingt 
natürlich am besten, wenn wir sie auch in ihrer 
Muttersprache ansprechen. Es war daher be-
sonders wichtig, Impfappelle auch in anderen 
häufig gesprochenen Sprachen zu formulieren. 
Daneben sind auch niederschwellige Impf-
angebote wichtig, um den Zugang so einfach 
wie möglich zu gestalten – über Impfbusse, 
Impfstraßen auf dem Marktplatz, Impfen beim 
Fußballspiel, Impfen beim Konzert oder Impfen 
im Stephansdom. Wir müssen jene Menschen 
überzeugen, die vielleicht noch zögerlich sind. 
Vor dieser Herausforderung stehen derzeit üb-
rigens auch viele andere Staaten. In
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„ Primärversorgung  
muss gestärkt werden“
Katharina Reich kämpft seit Ende 2020 als Chief Medical Officer  
im Sozialministerium gegen die Pandemie. Im Interview spricht  
die Sektionsleiterin über die vierte Covid-19-Welle, die stagnierende 
Impfrate – und ihre Pläne für das Gesundheitssystem.

Katharina Reich leitet seit De-
zember 2020 die damals neu ein-
gerichtete Sektion VII (Öffentliche 
Gesundheit und Gesundheits-
system) im Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (BMSGPK). 
Als Chief Medical Officer über-
nimmt sie damit die Aufgaben, die 
früher dem Generaldirektor für die 
Öffentliche Gesundheit oblagen. 
Die Medizinerin begann ihre Kar-

riere im Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder in Wien, wo sie unter 
anderem für Krankenhaushygiene 
und klinisches Risikomanagement 
zuständig war. Von 2013 bis 2018 
war sie ärztliche Direktorin des 
Spitals. Nach ihrem Wechsel zum 
Wiener Gesundheitsverbund war 
Reich stellvertretende ärztliche 
Direktorin der Klinik Hietzing, 
zuletzt hatte sie im dortigen Krisen-
stab die Einsatzleitung inne.

ZUR PERSON
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Ministerium statt Spital. 
Teamführung, wertschät-
zender Umgang, effizien-
tes Zeitmanagement und 
Zielorientierung sind für 
Katharina Reich da wie 
dort wichtig. 
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Die Pandemie hat auch gezeigt, dass 
in Spitälern oft Spitzenpersonal fehlt – 
etwa in der Intensivmedizin. Gleichzeitig 
kämpfen viele Kommunen mit einem 
Mangel an niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten, zum Beispiel bei Kinderärz-
tinnen und Kinderärzten oder Gynäko-
loginnen und Gynäkologen. Da reden wir 
noch gar nicht von der Altenpflege. Wie 
kann man diesen Mangelerscheinungen 
entgegenwirken? 
Die Schaffung eines Facharztes für Allgemein-
medizin ist ein wichtiger Teilaspekt in diesem 
Bereich. Dafür laufen auch gerade intensive 
Vorbereitungen. Ein weiterer wichtiger Bau-
stein, um die Situation beim Hausärztemangel 
zu verbessern, ist ein Ausbau der Primärver-

sorgungszentren. Dort sind viele Fachbereiche 
vertreten – Pflege, Sozialarbeit sowie Thera-
peutinnen und Therapeuten. Das Sozialminis-
terium stellt hier im Rahmen des Europäischen 
Aufbauplans (Recovery and Resilience Facility –  
RRF) insgesamt 100 Millionen Euro für die 
Stärkung der Primärversorgung zur Verfü-
gung. Wir wollen Neugründungen von Primär-
versorgungseinrichtungen direkt fördern, aber 
auch in den Ausbau von bereits bestehenden 
Primärversorgungsstrukturen in den Berei-
chen Klima, soziale Inklusion und Digitalisie-
rung investieren. 

Ein weiterer Teil dieses Förderprogramms 
steht für ein Maßnahmenbündel zur Attrakti-
vierung der Primärversorgung sowie der All-
gemeinmedizin insgesamt zur Verfügung. So 
soll damit etwa eine Plattform für Primärver-
sorgung aufgebaut werden, die als Kommuni-
kationsdrehscheibe zwischen Praxis, Wissen-
schaft und Verwaltung dient. Geld wird es aber 
auch für die Attraktivierung der Primärversor-
gung im ländlichen Raum geben. Ein weiterer 
Teilaspekt in diesem Bereich ist die Gesund-
heitsförderung. Pläne zur besseren Veranke-
rung von Prävention und Gesundheitsförde-
rung werden derzeit erarbeitet und müssen 
entsprechend umgesetzt werden.

„ Wir wollen eine Plattform für Pri-
märversorgung aufbauen, die als 
Kommunikationsdrehscheibe zwi-
schen Praxis, Wissenschaft und 
Verwaltung dient.“

KARRIERE

Das große Ganze. Als 
Sektionsleiterin ist Reich 
nicht nur für die Be-
kämpfung der Pandemie 
zuständig, sondern auch 
für Reformen im öster-
reichischen Gesundheits-
system. 
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RECHTLICHE INHALTE 
VERSTÄNDLICH VERMITTELN 
Rechtstexte sind selbst für juristisch versierte Laien nur schwer zu verstehen.  

Dafür verantwortlich sind oft lange Schachtelsätze, veraltete Rechtsbegriffe und  
ausschweifende Begründungen. Es geht aber auch anders.

te können auch verständlicher aufberei-
tet werden, indem man zum Beispiel auf 
doppelte Verneinungen verzichtet (nicht 
unstrittig – besser: strittig) und gebräuch-
liche Wörter verwendet (herrenlos – bes-
ser: verloren).

Sätze entwirren
Juristinnen und Juristen sind für ihre aus-
ufernden Schachtelsätze bekannt. Ehe 
das letzte Nebensatzgefüge den Para-
grafenritt kunstvoll beschließt, kann es 
um die Aufmerksamkeit der Leserinnen 
und Leser bereits geschehen sein. Bes-
ser greift man zu Tricks wie diesen: Kurze 
Sätze formulieren, die Aktiv- der Passiv-
form vorziehen und eine strukturierte 
Darstellung wählen (zum Beispiel mit Ta-
bellen).

Bei Präsentationen sollte man sich 
inhaltlich auf das konzentrieren, was für 
das Gegenüber konkret relevant und 

interessant ist. Auf historische Rückbli-
cke, akademische Debatten und lange 
Rechtsausführungen sollte man besser 
verzichten. 

Es empfiehlt sich also, komplexe 
rechtliche Inhalte auf das Wesentliche 
herunterzubrechen und kurzzufassen. 
Praxisrelevante Beispiele machen die je-
weilige Problematik auch für Laien greif-
bar. Wenn man die oben genannten Re-
geln beachtet, kann auch ein juristischer 
Fachtext verständlich und interessant ab-
gefasst werden.

Irgendwo zwischen erster Vorlesung 
und Sponsion verfestigt sich unbemerkt 

das sogenannte Juristendeutsch in den 
Köpfen der Jus-Studentinnen und -Stu-
denten. Meist kommen sie erst darauf, 
wenn Außenstehende sie verständnislos 
anschauen, sobald in einer Unterhaltung 
Begriffe wie „juristische Person“ oder 
„Organ“ fallen. Neben den Fachbegriffen 
sollte man sich auch weiterer Tücken der 
deutschen Rechtssprache bewusst wer-
den, um diese erfolgreich zu umschiffen.

Rechtliche Sprache vereinfachen
Es mag für Juristinnen und Juristen haar-
sträubend klingen, aber tatsächlich kann 
man sich in der Kommunikation über 
rechtliche Themen auch alltagstauglicher 
Begriffe bedienen. Soweit es im konkre-
ten Fall rechtlich irrelevant ist, könnte man 
also zum Beispiel einfach „Haus“ statt 
„Superädifikat“ sagen. Rechtliche Inhal-

ADVERTORIAL
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FUNDIERT. RELEVANT.  
WIRKSAM 

Sie wollen mehr wissen? Sie 
wollen ein Magazin, einen Blog 
oder einen Podcast realisieren? 
Die Content Agentur Austria ist 
dafür die richtige Ansprechpart-
nerin. Unsere Spezialistinnen und 
Spezialisten unterstützen Ihre Be-
hörde oder Ihr Unternehmen nicht 
nur darin, komplexe rechtliche 
oder technische Inhalte verständ-
lich aufzubereiten. Wir entwerfen 
auch maßgeschneiderte Content-
Lösungen für Magazine, Reports, 
Blogs, Podcasts oder Newsletter 
und setzen diese in hoher Qualität 
um. Zu unseren Kundinnen und 
Kunden zählen öffentliche Einrich-
tungen genauso wie Player aus 
der Privatwirtschaft. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
unter: 
www.contentagenturaustria.at 
oder

Fachsprache. Wer sogenanntes Juristendeutsch in allgemein verständliche Sprache 
übersetzen möchte, kann auf professionelle Unterstützung zurückgreifen.
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KARRIERE

Das heurige Austrian Health Forum hatte 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
zum Thema – gerade bei E-Health,  
E-Medikation und natürlich E-Impfpass 
hat die Pandemie die Entwicklung voran-
getrieben. Dennoch funktioniert zum Bei-
spiel die Elektronische Gesundheitsakte 
(ELGA) immer noch nicht optimal. Welche 
Erkenntnisse haben Sie von der Tagung 
mitgebracht?
Es herrschte unter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Grundtenor, dass E-Health-
Projekte sehr schnell und auch sehr erfolgreich 
umgesetzt werden, wenn es einen Schulter-
schluss gibt; darunter sind die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die Klärung der Finanzie-
rung und die Miteinbeziehung der Stakeholder 
zu verstehen. Eine große Forderung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an das Sozialministe-
rium war, dass auch die Rahmenbedingungen 
für die Finanzierung geschaffen werden. Damit 
ist nicht nur gemeint, dass der Bund die Finan-
zierung übernimmt, sondern beispielsweise 
auch die Abrechenbarkeit von neuen IT-Anwen-
dungen über die Sozialversicherung. So könn-
te die Sozialversicherung die Nachtragung von 
Impfungen in den E-Impfpass bezahlen oder 
man ermöglicht ein Blutdruck-Monitoring auf 
Krankenschein vor der Verschreibung von ent-
sprechenden Medikamenten. 

Die psychische Gesundheit vieler Men-
schen hat durch die Covid-19-Pandemie 
sehr gelitten. Gleichzeitig sind Therapie-
plätze – vor allem auch für Kinder und 
Jugendliche – rar gesät. Gibt es hier 
Überlegungen, die Versorgungslage zu 
verbessern?
Kinder und Jugendliche haben ein sehr 
schwieriges Jahr hinter sich, sie waren isoliert, 
hatten kaum Austausch mit anderen. Dadurch 
haben die psychischen Probleme von Kindern 
und Jugendlichen leider stark zugenommen. 
Hier müssen wir unbedingt gegensteuern. 
Außerdem brauchen wir mehr ausgebildete 
Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psy-
chiater. Derzeit bildet ein Psychiater oder eine 
Psychi-aterin zwei künftige Fachärztinnen oder 
-ärzte aus. Diesen Schlüssel werden wir verän-
dern, um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. 
Durch den Mangel an Fachärztinnen und Fach-
ärzten liegen die Kinder derzeit zum Teil auf der 
Erwachsenenpsychiatrie – und das geht nicht. 
Wichtig wäre auch eine Übergangspsychiatrie 
zwischen 15 und 25 Jahren. Zusätzlich müs-
sen wir das allgemeine Angebot an Psycho-
therapieplätzen ausbauen. Bis 2023 wird es 
über die Österreichische Gesundheitskasse 
300.000 zusätzliche Psychotherapiestunden 
geben, einen großen Teil davon noch heuer. 

Durch die Lockdowns und das Vermeiden 
von größeren Menschenansammlungen 
scheint das Immunsystem vieler Men-
schen verlernt zu haben, auf gewöhn-
liche Infekte zu reagieren, dadurch fallen 
„normale“ Krankheitswellen derzeit hef-
tiger aus. Wie lässt sich das in Zukunft 
vermeiden? Oder müssen wir in Pande-
miezeiten damit leben?
Generell wirken die zur Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie gesetzten infektions-
hygienischen Maßnahmen nicht nur gegen 
SARS-CoV-2, sondern auch gegen andere, 
vor allem über Tröpfchen oder Schmierinfek-

3 FRAGEN, 
3 ANTWORTEN

Viele Menschen 
haben ja auch posi-
tive Erfahrungen 
aus der Pandemie 
mitgenommen: Die 
Wohnung wurde 
ausgemistet, man 
verbrachte mehr 
Zeit mit der Familie. 
Haben auch Sie so 
einen „sekundären 
Pandemiegewinn“? 
Leider konnte ich we-
niger Zeit mit Familie 
und Freunden ver-
bringen, dafür habe 
ich meine persönliche 
Fitness verbessert, da 
ich mich in Anbetracht 
der Pandemie und 
meiner neuen Aufgabe 
besonders gesund 
halten möchte. Vor 
allem das Laufen habe 
ich für mich neu ent-
deckt – auch um den 
Kopf freizubekommen.

Was lesen Sie  
zurzeit?
Krimis, Bücher von 
Petra Hartlieb und 
immer wieder gerne 
Marc-Uwe Klings 
„Känguru-Chroniken“.

Wohin führt Sie Ihr 
erster Auslands- 
urlaub, wenn die 
Pandemie vorbei ist?
Frankreich, Großbri-
tannien und Spanien 
stehen auf meiner 
Liste.

Lange Arbeitstage. Reich verbringt jeden Tag viele 
Stunden im Ministerium und hat derzeit wenig Zeit 
für Familie und Freunde.

„Am schwierigsten ist 
es sicherlich, im Kontext 
von fachlich Richtigem, 
menschlich Zumutbarem 
und politisch Möglichem 
gute und sinnvolle Lö-
sungen zu finden.“
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KARRIERE

Gesundheit.  
Informationen zum öster-
reichischen Gesundheits-
wesen, zu Prävention und 
Krankheiten finden sich 
auf dem Gesundheitsportal 
unter:   
www.gesundheit.gv.at

tionen übertragbare Viren. Dadurch waren 
andere respiratorisch übertragene Infektions-
krankheiten wesentlich seltener: In der Grip-
pesaison 2020/2021 gab es deutlich weniger 
Erkrankungen als in den Jahren zuvor. Das 
Robert-Koch-Institut verzeichnete im Zeitraum 
der Pandemie zudem weniger übertragbare 
Atemwegs-, Magen-Darm- und Reisekrank-
heiten. Bei einer Lockerung von Maßnahmen, 
wie es in Österreich beispielsweise dank der 
günstigen epidemiologischen Lage im Som-
mer der Fall war, steigt natürlich wieder das 
Risiko, sich mit diesen schon bisher zirkulie-
renden Erregern anzustecken. Auch wenn die 
Allgemeinheit weniger Kontakt mit Erkältungs-
erregern hatte, ist das Immunsystem ständig 
mit Erregern konfrontiert, selbst während der 
anhaltenden Pandemie-Maßnahmen. Auch ist 
die individuelle Immunreaktion von verschie-
denen Faktoren abhängig – von Vererbung, 
chronischen Erkrankungen, Lebensstilfaktoren 
oder Umwelt.

Können wir davon ausgehen, dass sich 
das Leben in absehbarer Zukunft (oder 
jemals wieder) normalisiert? Oder wer-
den wir, wie ja viele Expertinnen und Ex-
perten unken, nun von einer Pandemie in 

die nächste schlittern? Sind Masken und 
Abstandsregeln tatsächlich die „neue 
Normalität“?
Das Leben normalisiert sich dann, wenn wir 
die Pandemie gemeinsam und mit dem wirk-
samsten Mittel besiegen: nämlich der Impfung, 
hierorts und weltweit. Grundsätzliche Hygiene-
maßnahmen schaden uns generell nicht und 
dadurch achten wir auch vermehrt auf gegen-
seitige Bedürfnisse. Vielleicht wird es sich in 
manchen Fällen normalisieren, Masken frei-
willig zu tragen, wenn man sich oder andere 
besonders schützen möchte. Wir leben in einer 
Zeit ständiger Veränderung, eventuell lenkt 
sich dadurch unsere Aufmerksamkeit auch 
auf mehr Gemeinsamkeit und das big picture: 
einen schonenden Umgang mit Umwelt und 
Ressourcen.

Sie sind jetzt schon bald ein Jahr Öster-
reichs Chief Medical Officer. Was waren 
Ihre größten Aha-Erlebnisse in diesem 
Jahr?
Am schwierigsten ist es sicherlich, im Kontext 
von fachlich Richtigem, menschlich Zumutba-
rem und politisch Möglichem gute und sinnvol-
le Lösungen zu finden. Manches gestaltete sich 
einfacher, anderes schwieriger als gedacht.

Chief Medical Officer. Zu 
Beginn der vierten Covid-
19-Welle wirbt Katharina 
Reich für die Impfung: 
„Das Leben normalisiert 
sich dann, wenn wir die 
Pandemie gemeinsam 
und mit dem wirksamsten 
Mittel besiegen: nämlich 
der Impfung“, sagt sie.
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Versorgungslage: gut
Im OECD-Vergleich bekommt das österreichische Gesundheits-

system gute Noten, gleichzeitig sind auch die Gesundheitsausgaben 
hoch. Ein Überblick über die wesentlichsten Kennzahlen. 
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meint sind damit Sterbefälle durch Krankheiten, 
die entweder durch eine Vorsorgestrategie oder 
durch Früherkennungsprogramme vermieden 

werden könnten. Mit 155 vermeidbaren 
Todesfällen pro 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern liegt Österreich hier im 
guten Mittelfeld der EU-Staaten (der EU-
Schnitt beträgt 159). Bei den Sterbefällen 

durch heilbare Krankheiten ist Österreich 
mit 77 im EU-Vergleich im besseren Drittel 

zu finden. Andere Indikatoren sind laut OECD 
die Durchimpfungsrate von Kindern gegen 
Masern oder vermeidbare Krankenhausauf-
enthalte etwa aufgrund der Lungenkrankheit 

COPD. Bei all diesen Vergleichen rangiert Ös-
terreich im europäischen Mittelfeld – manchmal 
leicht über, manchmal leicht unter dem Durch-
schnitt. Bei grundsätzlich guter Versorgungslage 
gibt es also durchaus Verbesserungspotenzial. 

Ö sterreichs Gesundheitssystem gilt als erst-
klassig. Im Vergleich zu anderen Staaten 

Europas sind etwa die Gesundheitsausgaben pro 
Person mit fast 4.000 Euro pro Jahr sehr 
hoch (der EU-Schnitt beträgt rund 2.500 
Euro). Die Gesundheitsausgaben ma-
chen auch einen erklecklichen Anteil des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus: Mit 10,4 
Prozent des BIP im Jahr 2019 liegt 
Österreich hier EU-weit an vierter Stel-
le hinter Deutschland, Frankreich und 
Schweden. Doch ist das System nur 
teuer oder ist es auch gut? Die Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) misst in ihren regelmä-
ßigen Berichten „Gesundheit auf einen Blick“ die 
Qualität der Gesundheitsversorgung in den einzel-
nen Staaten unter anderem an der Zahl der ver-
meidbaren und der heilbaren Todesursachen. Ge-

BEVÖLKERUNG 

GESUNDHEITSVERSORGUNG

Im Jahr 2019 gab es 264 Krankenanstalten in 
Österreich – davon verfügten 42 Prozent über 

Öffentlichkeitsrecht. Insgesamt standen in den 
Spitälern 63.838 Betten zur Verfügung, die Zahl 

der Betten ist seit Anfang der 1980er Jahre rück-
läufig. 

Auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
in Österreich entfallen:

A ls häufigste Todesursache gelten mit 35,7 
Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ge-

folgt von Krebs (22,9 Prozent der Sterbefälle im 
Jahr 2020). Die übrigen verteilen sich auf Krank-
heiten der Atmungsorgane (5,3 %), der Verdau-
ungsorgane (3,5 %), auf sonstige Krankheiten 
(27,3 %) und nicht natürliche Todesursachen wie 
Verletzungen und Vergiftungen (5,4 %).

2014 2018 2019
Spitalsbetten (tats. aufgestellt) 758 727 719
Ärzte für Allgemeinmedizin 165 170 153
Fachärzte 265 263 289
Zahnärzte 57 57 58
Ärzte in Ausbildung 74 91 90

Die Lebenserwartung nimmt kontinuierlich zu.
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2019 2019
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GESUNDHEITSAUSGABEN

SOZIALVERSICHERUNG

D ie Gesundheitsausgaben in Österreich liegen 
im OECD-Vergleich im oberen Drittel und 

steigen stetig an – im Jahr 2019 um 4,3 Prozent 
gegenüber 2018. Die laufenden Gesundheitsaus-

S eit 1. Jänner 2020 hat die österreichische 
Sozialversicherung eine neue Struktur. Die 

ehemaligen neun Gebietskrankenkassen wur-
den zur Österreichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK) mit neun Landesstellen zusammengefasst 
und ihre Leistungen harmonisiert. Selbständige 

gaben einschließlich der Ausgaben für Langzeit-
pflege lagen damit im Jahr 2019 bei 10,4 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 41,48 Mil-
liarden Euro.

sowie Bäuerinnen und Bauern sind nun gemein-
sam in der SVS vertreten. Ebenso wurde die Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter mit 
jener für Eisenbahn und Bergbau zusammen-
gelegt.

Angaben in Milliarden Euro (gerundet)

2000

19,7
(9,2 % 

des  BIP)

4,8 7,7 9,3 10,3

14,9

22,6
26,4

31,2

2010

30,2
(10,2 % 

des  BIP)

2015

35,7
(10,4 % 

des  BIP)

2019

41,5
(10,4 % 

des  BIP)

privat

öffentlich

Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen 
(SVS)

9 Landesstellen

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,  
Eisenbahnen und Bergbau 

(BVAEB)
7 Landesstellen

Unfallversicherung
Allgemeine  

Unfallversicherungsanstalt
(AUVA)

4 Landesstellen

Krankenversicherung
Österreichische 

Gesundheitskasse
(ÖGK)

9 Landesstellen

Pensionsversicherung
Pensions- 

versicherungsanstalt
(PVA)

9 Landesstellen
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Demokratie am Dach
Sie strömen von Ministerien oder Schulen aus und kommen  
mit prallen Nektarladungen zurück: Bienen. Immer mehr  
öffentliche Institutionen bieten den wichtigen Insekten  
ein Zuhause, fördern so die ökologische Vielfalt und bereiten  
zahlreichen Hobbyimkerinnen und Hobbyimkern  
enorme Freude.

Es war ein großer Tag in der Geschichte: 
Ein neuer Staat wurde gegründet. Ein 
Staat mit höchster Effizienz, maximaler 

Produktivität, klaren Rollen und ausgefeilter 
Logistik. Er hatte sich friedvoll von seinem bis-
herigen Oberhaupt losgesagt und in einem de-
mokratischen Diskussionsprozess einen neuen 
Standort gefunden. Voilà – ein neues Bienen-
volk war entstanden.

Von null auf 4,4 Millionen
Wenn Thomas Schmid von diesem Prozess er-
zählt, fängt er selbst an zu schwärmen – von 
den Insekten, ihrer Kommunikation, ihrem Ab-
spaltungsprozess, bei dem sich zehntausende 
Bienen aneinanderklammern und tatsächlich 
demokratisch entscheiden. Schmid betreut 
als Imker fünf Bienenvölker auf einem Grund-
stück der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 
in Kaltenleutgeben. Der dort angesiedelten 
Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft hat er das sechste Volk geschenkt. 
Diese bezieht die Bienen in den Alltag mit ein, 
etwa indem Klientinnen und Klienten Wachs-

kerzen herstellen. Außerdem coacht Schmid 
die beiden zuständigen Mitarbeiter des Ver-
eins. Voller Leidenschaft erklärt er, wie man 
das Abgehen (also das Teilen und Bilden eines 
neuen Volkes) verhindert, wie die Varroamilbe 
zu bekämpfen ist und wie die typische Karrie-
releiter einer Biene aussieht. Eigentlich arbeitet 
der 48-Jährige in der IT-Abteilung einer großen 
Bank. 2015 „kippte“ er „in das Thema rein“, wie 
er sagt. Er eignete sich umfangreiches Wissen 
über Bienen und die Imkerei an – in Kursen, 
aus Büchern, aus dem Internet. Für seine Lei-
denschaft hat er seinen Brotberuf auf Teilzeit 
zurückgeschraubt. „Ich habe als Ausgleich 
immer etwas komplett anderes gebraucht“, 
meint er. Begonnen hat Schmid mit drei, heute 
kümmert er sich um 80 Bienenvölker, die aus 
je 50.000 bis 60.000 Tieren bestehen – das 
macht in Summe gut vier Millionen Bienen.

Viele der von Hobby-, aber auch profes-
sionellen Imkern betreuten Bienenstöcke sind 
in öffentlichen Einrichtungen untergebracht: 
auf dem Dach von Rathäusern, Ministerien, 
Schulen und Bahnhöfen, oder am Boden auf 
den Grundstücken. Dass sich diese Gebäude 
tendenziell in der Stadt befinden, macht nichts. 
Allein in Wien gibt es laut Stadtverwaltung un-
gefähr 500 Wildbienenarten, die keinen Honig 
liefern und nicht von Imkern betreut werden, 
sowie 5.000 bis 6.000 Bienenstöcke. Die Pol-
lensammler strömen vom Dach des Rathauses, 
der Staatsoper, der Österreichischen Kontroll-
bank, der Münze Österreich und des Kunsthis-
torischen Museums in die umliegenden Parks, 
Alleen, Gärten und Gstätten. Immerhin ist die 
Hälfte der Stadt Grünfläche. Bis zu drei Kilo-
meter rund um den Bienenstandort können die 
Tiere fliegen, um Nektar einzusammeln, meist 
sind aber nur wenige Hundert Meter nötig.

Effizient. Bienen-
völker sind durch 
ihre klare Rollen-
verteilung sehr 
produktiv. Auch in 
der Stadt finden 
sich schon einige 
von ihnen.

BIENEN-BILDUNG

Allen, die mehr über 
das Verhalten der fas-
zinierenden Insekten 
wissen wollen, emp-
fiehlt Thomas Schmid 
das Buch „Bienen-
demokratie – Wie 
Bienen kollektiv 
entscheiden und 
was wir davon lernen 
können“ des Verhal-
tensforschers Thomas 
D. Seeley (S. Fischer 
Verlag 2015, 320 Sei-
ten, 14,90 Euro).

„ Grundsätzlich ist jeder 
Honig gesund, denn 
die Bienen arbeiten so, 
dass kaum Schadstoffe 
hineingelangen.“ 
Thomas Schmid, Imker
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Demokratie am Dach
Sie strömen von Ministerien oder Schulen aus und kommen  
mit prallen Nektarladungen zurück: Bienen. Immer mehr  
öffentliche Institutionen bieten den wichtigen Insekten  
ein Zuhause, fördern so die ökologische Vielfalt und bereiten  
zahlreichen Hobbyimkerinnen und Hobbyimkern  
enorme Freude.

Es war ein großer Tag in der Geschichte: 
Ein neuer Staat wurde gegründet. Ein 
Staat mit höchster Effizienz, maximaler 

Produktivität, klaren Rollen und ausgefeilter 
Logistik. Er hatte sich friedvoll von seinem bis-
herigen Oberhaupt losgesagt und in einem de-
mokratischen Diskussionsprozess einen neuen 
Standort gefunden. Voilà – ein neues Bienen-
volk war entstanden.

Von null auf 4,4 Millionen
Wenn Thomas Schmid von diesem Prozess er-
zählt, fängt er selbst an zu schwärmen – von 
den Insekten, ihrer Kommunikation, ihrem Ab-
spaltungsprozess, bei dem sich zehntausende 
Bienen aneinanderklammern und tatsächlich 
demokratisch entscheiden. Schmid betreut 
als Imker fünf Bienenvölker auf einem Grund-
stück der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 
in Kaltenleutgeben. Der dort angesiedelten 
Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft hat er das sechste Volk geschenkt. 
Diese bezieht die Bienen in den Alltag mit ein, 
etwa indem Klientinnen und Klienten Wachs-

kerzen herstellen. Außerdem coacht Schmid 
die beiden zuständigen Mitarbeiter des Ver-
eins. Voller Leidenschaft erklärt er, wie man 
das Abgehen (also das Teilen und Bilden eines 
neuen Volkes) verhindert, wie die Varroamilbe 
zu bekämpfen ist und wie die typische Karrie-
releiter einer Biene aussieht. Eigentlich arbeitet 
der 48-Jährige in der IT-Abteilung einer großen 
Bank. 2015 „kippte“ er „in das Thema rein“, wie 
er sagt. Er eignete sich umfangreiches Wissen 
über Bienen und die Imkerei an – in Kursen, 
aus Büchern, aus dem Internet. Für seine Lei-
denschaft hat er seinen Brotberuf auf Teilzeit 
zurückgeschraubt. „Ich habe als Ausgleich 
immer etwas komplett anderes gebraucht“, 
meint er. Begonnen hat Schmid mit drei, heute 
kümmert er sich um 80 Bienenvölker, die aus 
je 50.000 bis 60.000 Tieren bestehen – das 
macht in Summe gut vier Millionen Bienen.

Viele der von Hobby-, aber auch profes-
sionellen Imkern betreuten Bienenstöcke sind 
in öffentlichen Einrichtungen untergebracht: 
auf dem Dach von Rathäusern, Ministerien, 
Schulen und Bahnhöfen, oder am Boden auf 
den Grundstücken. Dass sich diese Gebäude 
tendenziell in der Stadt befinden, macht nichts. 
Allein in Wien gibt es laut Stadtverwaltung un-
gefähr 500 Wildbienenarten, die keinen Honig 
liefern und nicht von Imkern betreut werden, 
sowie 5.000 bis 6.000 Bienenstöcke. Die Pol-
lensammler strömen vom Dach des Rathauses, 
der Staatsoper, der Österreichischen Kontroll-
bank, der Münze Österreich und des Kunsthis-
torischen Museums in die umliegenden Parks, 
Alleen, Gärten und Gstätten. Immerhin ist die 
Hälfte der Stadt Grünfläche. Bis zu drei Kilo-
meter rund um den Bienenstandort können die 
Tiere fliegen, um Nektar einzusammeln, meist 
sind aber nur wenige Hundert Meter nötig.

Effizient. Bienen-
völker sind durch 
ihre klare Rollen-
verteilung sehr 
produktiv. Auch in 
der Stadt finden 
sich schon einige 
von ihnen.

BIENEN-BILDUNG

Allen, die mehr über 
das Verhalten der fas-
zinierenden Insekten 
wissen wollen, emp-
fiehlt Thomas Schmid 
das Buch „Bienen-
demokratie – Wie 
Bienen kollektiv 
entscheiden und 
was wir davon lernen 
können“ des Verhal-
tensforschers Thomas 
D. Seeley (S. Fischer 
Verlag 2015, 320 Sei-
ten, 14,90 Euro).

„ Grundsätzlich ist jeder 
Honig gesund, denn 
die Bienen arbeiten so, 
dass kaum Schadstoffe 
hineingelangen.“ 
Thomas Schmid, Imker
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Stadthonig ist gesünder
Im urbanen Umfeld erntet Thomas Schmid 
rund 30 Kilogramm Honig pro Bienenvolk, im 
Weinviertel hingegen kommt er jährlich auf 
100 bis 120 Kilogramm. „Es stimmt, dass der 
Stadthonig gesünder ist als jener vom Land“, 
erzählt Schmid, das liege daran, dass in der 
Landwirtschaft Insektizide und Pestizide ein-
gesetzt werden, die es in der Stadt nicht gibt. 
Grundsätzlich sei aber jeder Honig gesund, 
denn die Bienen arbeiten von vornherein so, 
dass kaum Schadstoffe in das flüssige Gold 
gelangen. Der ländliche Ackerbau ist die Basis 
für die deutlich größere Honigausbeute, in der 
Stadt freuen sich die Tiere hingegen über eine 
reiche Blütenvielfalt.

Ihre Liebe zu den gestreiften Insekten haben 
mittlerweile viele Institutionen entdeckt, und bei 
manchen Unternehmen gehört die Biene schon 
fix zur Unternehmenskultur. Stock für Stock 
entwickelt etwa die Bundesimmobiliengesell-
schaft nicht nur ihre eigenen Gebäude sowie 
jene, die von Schulen, Universitäten und Minis-
terien genutzt werden. Zusätzlich baut die BIG 
auch sukzessive ihr Engagement für die Bienen 
aus. Gegenwärtig werden zwölf Liegenschaften 
angeführt, die entweder dauerhaft oder als Zwi-
schennutzung den Bienen ein Heim bieten – ne-
ben dem Standort in Kaltenleutgeben zum Bei-
spiel auch das Dach des Umweltministeriums in 
Wien-Landstraße. Die BIG identifiziert geeigne-
te Standorte und schließt mit interessierten Im-
kerinnen und Imkern einen Prekariumsvertrag, 
so dürfen diese ihre Völker ansiedeln, betreuen 
und den Honig ernten.

An manchen Standorten werden die Bie-
nen auch „integriert“: Am Gymnasium GRG 19 
in der Wiener Billrothstraße lassen sich derzeit 
drei Bienenstöcke ideal in den Biologieunter-
richt einbauen und „ab dem Sommersemester 
2022 soll es im Rahmen der modularen Ober-
stufe einen eigenen Imkerkurs für die Schüler 
geben“, erzählt Chemieprofessor Bernhard 
Basnar. Er ist gemeinsam mit einem Physikleh-
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Ernte. Je nach Standort 
können jährlich bis zu 120 
Kilogramm Honig von 
einem Bienenvolk geern-
tet werden. 

„ Dieses Projekt ist ein Beispiel einer 
hervorragenden Kooperation, bei der 
wir nicht nur einen finanziellen Beitrag 
leisten können.“ 
Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der BIG F
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Mehr erfahren.
Informationen und Wei-
terbildungen rund um 
das Thema Imkerei und 
Bienen bieten folgende 
Plattformen an:
hektarnektar.com
biezen.at
wiener-bezirksimkerei.at
www.stadtbienen.org/
wissen

rer für die Bienen auf dem Schulgelände ver-
antwortlich – aus persönlichem Interesse. Mit-
einander machten sie einen Imkerkurs an der 
Volkshochschule, eigentlich wollte sich Basnar 
ja daheim einen Bienenstock aufstellen. Die 
Nachbarn hätten das aber wenig goutiert, er-
zählt der Professor. Dann habe er in der Schule 
angefragt, und wenig später zogen die Bienen 
in ihr neues Zuhause ein. Dass die Schule zeit-
gleich Teile ihres großzügigen Grünbereichs 
in Wien-Döbling nicht mähte und somit ein 
Pflanzenparadies für die Bienen schuf, war ein 
glücklicher Zufall.

Schienenbienen
Neben Standorten stellt die BIG im Rahmen 
einer Kooperation mit der Initiative „Hektar 
Nektar“ auch die entsprechende Ausrüstung 
sowie Bienenstöcke samt -völkern zur Ver-
fügung. 16 Jungimkerinnen und Jungimker 
wurden auf diese Weise schon ausgestattet, 
nächstes Jahr sollen acht weitere dazukom-
men. „Dieses Projekt ist ein Beispiel einer her-

vorragenden Kooperation, bei der wir nicht nur 
einen finanziellen Beitrag leisten können“, freut 
sich Hans-Peter Weiss, CEO der BIG. Auch 
andere staatliche Unternehmen setzen auf die 
demokratisch organisierten Schwärme, etwa 
die ÖBB, indem sie entlang der Bahnstrecken 
und auf Bahnhofsarealen Lebensraum für die 
Insekten schaffen. Einprägsamer Titel des Pro-
gramms: Die Schienenbienen.
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Zeichen setzen. Die ÖBB schaffen mit einem  
eigenen Programm („Schienenbienen“) entlang  
der Bahnstrecken Lebensraum für Bienen.

INNOVATIVE THERAPIEN FÜR ALLE!
Denn Krankheit unterscheidet nicht nach Wohnort oder Kostenträgern …

Innovative Therapien bedeuten Le-
bensqualität und werden dringend 

gebraucht. Doch während einige Bun-
desländer die Kosten für solche Behand-
lungen übernehmen, trifft dies auf andere 
nicht zu. Die Folge: Patientinnen und Pati-
enten weichen in jene Bundesländer aus, 
die für die Finanzierung aufkommen, wo-
durch die Kostenbalance zwischen den 
Krankenhausträgern aus dem Gleichge-
wicht gerät.

Eine bundesweit einheitliche Lösung 
erhofft man sich nun vom Pilotprojekt 
Spitals-Heilmittelevaluierungskommis-
sion (HEK). Sie soll über den Einsatz 
innovativer Therapien entscheiden und 
Empfehlungen aussprechen. Das Pro- 
blem dabei bilden jedoch die mangelnde 
Einbindung adäquater Expertinnen und 
Experten sowie die fehlende Transpa-
renz, auf welcher Basis die Entscheidun-
gen getroffen werden.

Alle Patientinnen und Patienten in un-
serem Land brauchen Zugang zu neuen 
Therapien. In Österreich bieten vor allem 
Universitätskliniken und Zentralkranken-
anstalten Spitzenmedizin. Daher sollte 
auch die Expertise der dort tätigen Medi-
zinerinnen und Mediziner die Grundlage 
für die Entscheidung bilden, in welchen 
Zentren bundesweit innovative Therapien 
angewandt werden. Das würde Klarheit 

in der Republik schaffen – für Betroffene, 
für Krankenhäuser sowie für die Träger-
gesellschaften der Länder.
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„ Die Bedürfnisse  
der Patientinnen  
und Patienten  
müssen wichtiger  
für unser System  
sein als ökonomische 
Zwänge.“

PHARMIG- 
Präsident  
Philipp  
von Lattorff, 
MBA
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Jubiläum mit Innovationskraft
Die Studienbeihilfenbehörde feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Vielfach  
ausgezeichnet und für ihr Controllingsystem sogar vom Rechnungshof gelobt,  
ist die mit 124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern recht schlanke Behörde  
gemeinsam mit den Studierenden jung geblieben. 

V ieles hat sich geändert, seit mit 1. Sep-
tember 1971 eine eigene Behörde für 
Entscheidungen über Studienförde-

rungsanträge eingerichtet wurde. Zuständig-
keiten der Ministerien haben sich verlagert, 
Vergabekriterien für Stipendien wurden in bei-
nahe jährlichen Gesetzesnovellen an die ver-
änderten Lebensbedingungen angepasst, die 
Studien selbst wurden – nicht zuletzt durch 
den EU-Beitritt – internationaler, und auch die 
Währung, in der die Beihilfen ausbezahlt wer-
den, ist heute eine andere. Insgesamt wurden 
in diesen 50 Jahren fast 1,25 Millionen Anträge 
positiv beschieden, dabei stiegen die Bewilli-
gungen von 11.150 im ersten Jahr auf 41.552 im 
Studienjahr 2019/2020. Die durchschnittliche 
jährliche Beihilfe für Studierende erhöhte sich 
von umgerechnet 981 Euro im Jahr 1971 auf 
6.020 Euro im Studienjahr 2019/2020. Die Be-
arbeitungszeit für Anträge sank von drei Mona-
ten in den Anfangsjahren auf derzeit 21 Tage. 

Kontinuität hingegen kann die Studienbei-
hilfenbehörde auf einem heute umso wichtige-
ren Gebiet vorweisen: Mit der Digitalisierung 
hat man dort schon in den 1970er Jahren 
begonnen, die Strukturen wurden laufend an 
neue Entwicklungen angepasst. Mit diesem 
Hintergrund war die Studienbeihilfenbehörde 
auch gut für die Herausforderungen der Coro-
na-Zeit gerüstet. Dabei galt es, nicht nur den 
Parteienverkehr auf digitale Kanäle zu verlegen, 
sondern auch einen deutlichen Anstieg der An-

suchen zu bewältigen. „Videokonferenzen wa-
ren für uns schon vor Corona Standard, um 
zwischen den sechs Standorten zu kommuni-
zieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben das mit großem persönlichen Engagement 
im Homeoffice auch auf den Bereich der per-
sönlichen Beratung für Antragstellerinnen und 
Antragsteller ausgeweitet“, erzählt Alexander 
Egger, der die Behörde seit 2014 leitet. 

Behörde mit Geschichte
Bereits 1963 war das Studienbeihilfengesetz in 
Kraft getreten. Es hatte das Ziel, mehr junge 
Menschen zu einem Studium zu motivieren und 
die universitäre Bildung auch für Arbeiter- und 
Bauernkinder zugänglich zu machen. Der Wirt-
schaftsaufschwung der 1960er Jahre könnte 
sonst dazu führen, dass zu viele Jugendliche 
von der Schule in einen Job wechseln und das 
Bildungsniveau sinkt, befürchtete man in der 
damaligen Bundesregierung. Anfangs wurden 
die Beihilfeanträge von einer Kommission aus 
Professoren und Studierenden der jeweiligen 
Universität behandelt. Mit der Einrichtung der 
Studienbeihilfenbehörde erreichte man 1971 
eine Entlastung des Universitätspersonals und 
sorgte zudem für eine objektive, transparente 
Vergabe der Beihilfen durch Außenstehende. 

Die Büros an den wichtigsten österreichi-
schen Universitätsstandorten Wien, Graz, Linz, 
Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt operieren 
heute räumlich und inhaltlich getrennt von den 
Universitäten selbst. 

Digitales Vorbild
Von Beginn an setzte man in der Studienbei-
hilfenbehörde auf digitale Datenverarbeitung, 
die natürlich in den 1970er Jahren ganz anders 
aussah als heute. Die Anträge wurden in den 
Anfangszeiten zwar digital erfasst, die Datenträ-
ger mussten dann aber per Post zur weiteren 
Bearbeitung nach Wien geschickt werden. Mitte 

„ Wir müssen darauf achten,  
dass die Systeme für Menschen 
bewältigbar und dabei  
transparent bleiben.“  
Alexander Egger, Leiter der Studienbeihilfenbehörde

JÄHRLICHE 
DURCHSCHNITTS- 

BEIHILFE** IN EURO 

**an Universitäten (inkl. 
Privatuniversitäten)

€ 981,-
1970

€ 2.018,-
1981

€ 2.948,-
1990

€ 3.733,-
1995

€ 3.772,-
2000



Die Republik – das Verwaltungsmagazin    35

Te
xt

: A
nd

re
a 

S
tu

rm
 F

o
to

s:
 S

tu
d

ie
nb

ei
hi

lfe
nb

eh
ö

rd
e/

S
te

fa
n 

P
in

cz
o

lit
s

der 1980er Jahre entwickelte der damalige Lei-
ter der Behörde, Wilfried Feldkirchner, eigenhän-
dig das „Studienbeihilfeninformationssystem –  
STUBIS“. Daten konnten zu dieser Zeit bereits 
per Datenleitung zwischen den Standorten aus-
getauscht werden. Mit der allgemeinen Verfüg-
barkeit des Internets in den späten 1990er Jah-
ren konnte schließlich auch die Kommunikation 
mit den Antragstellerinnen und Antragstellern 
per E-Mail erfolgen. STUBIS wurde, nach einem 
weiteren technologischen Upgrade als STUBIS 
2020, an die neuen technischen Möglichkeiten 
angepasst und ist bis heute die Datenbank hin-
ter den Kulissen. Die Covid-19-Pandemie sorg-
te 2020 dafür, dass Anträge überwiegend online 
eingebracht und über elektronische Kommuni-
kation behandelt wurden. 

Zuvor hatte die Einführung der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) für etwas Sand im 
digitalen Getriebe gesorgt: Die Zustellung von 
Bescheiden per E-Mail war dadurch nicht mehr 
erlaubt. Doch auch dafür hatte die Behörde 
bereits vorgesorgt und die Zustellung einem 
gesicherten elektronischen Zustelldienst über-
lassen. Die stetige Weiterentwicklung wird sich 
auch in Zukunft an den technischen und ge-
sellschaftlichen Prozessen orientieren. Wichtig 
ist für Alexander Egger dabei aber auch, dass 
die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt: 

Geschichte. Zwar begann 
die Behörde früh mit der 
Digitalisierung, zu Beginn 
mussten die Anträge auf 
Studienbeihilfe aber noch 
schriftlich eingebracht wer-
den. 

„Wir müssen darauf achten, dass die Systeme 
für Menschen bewältigbar und dabei transpa-
rent bleiben, und diese Transparenz gegenüber 
der Zielgruppe kommunizieren, damit die Ängs-
te vor Manipulation und Ausforschung nicht so 
stark sind“, sagt der Behördenleiter.

Immer komplexere Fälle
Trotz der durchdachten Digitalisierung bleibt 
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
viel zu tun. Das liege an der zunehmenden 
Komplexität der Fälle, erzählt Egger: „Die Le-
bensumstände und Familienverhältnisse sind 
vielfältiger als früher. Auch die Internationalisie-
rung der Studien ist ein Thema, mit dem wir 
uns laufend auseinandersetzen müssen.”

Nicht nur das österreichische Recht, son-
dern auch die Entscheidungen des Europäi-
schen Gerichtshofs müssen dabei von der 
juristischen Abteilung genau im Auge behal-
ten werden. Dabei geht es nicht nur um die 
Frage, wann Studierende aus dem Ausland 
Anspruch auf österreichische Studienbeihilfe 
haben. Unterschiedliche Steuersysteme in an-
deren EU-Staaten erschweren die Berechnun-
gen des Einkommens der Unterhaltspflichtigen, 
und ein System zur innereuropäischen Abstim-
mung gibt es nicht. „Das wäre auch schwer 
möglich, weil das österreichische Beihilfensys-

Anpassungsfähig. Während der Covid-19-Pandemie mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Studienbeihilfenbehörde einen deutlichen Anstieg der Ansuchen bewältigen.
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Sinnstiftend. Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor der Studienbeihilfenbehörde. 
„Die Arbeit ist ein Glücksfall“, sagt Behördenleiter Egger.

Umfassender Rechtsschutz für GÖD-
Mitglieder.

Republik
Für unsere

Gemeinsam jeden Tag 

für fairness

www.goed.at

tem in dieser Form einzigartig ist“, gibt Egger  
zu bedenken. Andere Länder kennen kein 
Selbsterhalterstipendium oder haben andere 
Strukturen. 

Bei heimischen Beihilfenberechtigten kön-
nen die Verfahren langwieriger werden, seit es 
möglich ist, Bescheide vor dem Bundesver-
waltungsgericht anzufechten. „Etwa 50 Fälle im 
Jahr gehen zum Bundesverwaltungsgericht, 
und das kann in Einzelfällen bis zum Europäi-
schen Gerichtshof weitergehen“, berichtet der 
Behördenleiter. 

Erarbeitetes Wissen
Wie viele Bereiche im öffentlichen Dienst hat 
auch die Studienbeihilfenbehörde ein Nach-
wuchsproblem, es ist sogar noch etwas aus-
geprägter. „Der Altersschnitt im Bundesdienst 

liegt bei 45,8 Jahren, bei uns in der Studien-
beihilfenbehörde sind es sogar 48 Jahre“, er-
klärt Egger. „Das ist im Moment ein Vorteil für 
uns, weil wir auf sehr viel erarbeitetes Wissen 
zurückgreifen können. Problematisch wird 
es, wenn viele gleichzeitig das Pensionsalter  
erreichen. Die vollständige Einschulung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauert zwei 
Jahre.“ Zusätzlich erschwert wird die Wissens-
weitergabe, weil die Nachbesetzung einer Stel-
le erst nach einem Personalabgang möglich ist.

Flache Hierarchien, hohe Motivation
„Der wichtigste Erfolgsfaktor unserer Behörde 
sind die motivierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“, betont Alexander Egger. Das liege 
nicht zuletzt an der Sinnhaftigkeit der Tätig-
keit, ist er überzeugt: „Die Arbeit an sich ist 
ein Glücksfall. Mit Studierenden zu arbeiten ist 
eine angenehme Tätigkeit, und Bedürftigen zu 
helfen ist eine sehr sinnstiftende Sache.“ 

Auch die eigene Laufbahn sieht der pro-
movierte Jurist, der 2014 vom Wissenschafts-
ministerium in die Studienbeihilfe wechselte, in 
diesem Licht. „Für mich hat sich mit dieser Tä-
tigkeit ein Wunsch erfüllt. Mir war klar, dass ich 
etwas Soziales machen möchte, bei dem ich 
nahe an den Studierenden bin. Ich unterhalte 
mich immer noch gerne mit den Studierenden-

„ Die Lebensumstände und Familien-
verhältnisse sind vielfältiger als früher. 
Auch mit der Internationalisierung  
der Studien müssen wir uns laufend 
auseinandersetzen.“  
Alexander Egger, Leiter der Studienbeihilfenbehörde

€ 3.966,-
2005

€ 4.230,-
2010

€ 4.790,-
2015

€ 6.020,-
2019
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Verwaltungspreis.
Für die Innovation  
„e-stipendium“ zur
elektronischen Beantra-
gung der Studienbeihilfe
erhielt die Behörde den  
Verwaltungspreis. 
www.stipendium.at
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vertretungen, es gehen immer spannende ge-
sellschaftliche Impulse von ihnen aus.“

In der Studienbeihilfenbehörde wer-
den die Hierarchien bewusst flach gehalten.  
Regelmäßige Befragungen und die Möglichkeit, 
an Veränderungen mitzuwirken, sorgen dafür, 
dass sich alle einbringen können. „Es gibt bei-
spielsweise das Selbstbewertungssystem, an 
dem alle Ebenen teilnehmen – von der Büro-
leitung bis hin zu den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern“, erzählt Egger. Für seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wünscht er sich 
ein Bewertungsmodell, das sich mehr als bis-
her an der Leistung orientiert. „Als die Stellen 
geschaffen und bewertet wurden, gab es die 
Internationalität und diese Komplexität nicht, für 
das Geleistete ist die Bewertung nicht mehr ad-
äquat.“ Angebote in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung sollen dieses Manko ausglei-
chen, aber auch die Möglichkeit zur Teilzeit ist 
für viele Menschen ein Grund, bei der Behörde 
zu bleiben. „Wir haben außerdem auch eine ge-
sunde Fehlerkultur – es ist nie die Person schuld, 
sondern immer nur das System. Das nimmt die 
Angst, Fehler zu machen, und wird auch sehr 
geschätzt“, ergänzt der Behördenleiter.

Ausgezeichnet und belobigt
Seit vielen Jahren darf sich die Studienbeihil-
fenbehörde immer wieder über nationale und 
internationale Auszeichnungen freuen. So er-
hielt sie etwa 1998 als erste Bundesbehörde 
den Preis der Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften in Speyer. Für die 
Innovation „e-stipendium“, die elektronische 
Beantragung der Studienbeihilfe, gab es einen 
Verwaltungspreis aus dem Bundeskanzleramt, 
und 2011 wurde die Behörde als „frauen- und 
familienfreundlichster Betrieb Wiens“ ausge-
zeichnet. Ein seltenes Lob gab es sogar vom 
Rechnungshof, der sie 2004 als „beispielhaft 
in ihrer Art als Vorreiter in der österreichischen 
Behördenlandschaft“ bezeichnete. 

Trotz aller gesellschaftlichen und akademi-
schen Veränderungen wird es den Bedarf für 
Studienbeihilfe auch in Zukunft geben, nicht 
nur bei Studierenden, sondern auch in der Ge-
sellschaft. „Die Studienförderung amortisiert 
sich ja durch höhere Einkommen und dadurch 
höhere Steuern, die später bezahlt werden. 
Deshalb lohnt sich die Investition auch für den 
Staat“, betont Behördenleiter Egger. 
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schwieriger, denn die Kapazitäten in der 
Verwaltung nehmen ab: In zehn Jahren 
werden 50 Prozent der heutigen Beleg-
schaft pensioniert sein, und nicht alle 
Stellen können nachbesetzt werden. Die-
sen Engpass könne man nur mit Techno-
logie lösen, ist Kaiser überzeugt.

Herausforderungen meistern
Dabei sind Verwaltungseinrichtungen im 
Umgang mit Technologien mit besonde-
ren Herausforderungen konfrontiert: Der 
öffentliche Sektor ist laut Kaiser traditio-
nell kein „First Mover“, denn was in der 
Verwaltung eingeführt wird, muss intensiv 
und lange erprobt sein. Außerdem hät-
ten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht 
hohe Ansprüche an die Verlässlichkeit 
der Services und an die Datensicherheit. 
Dass Österreich diese Herausforderungen 
gut meistert, zeigt sich im internationalen 
Vergleich: Die Europäische Kommission 
bescheinigte Österreich im jüngsten Di-
gital Economy and Society Index (DESI) 
eine überdurchschnittlich hohe Nutzung 
öffentlicher digitaler Services und eine 
ausgeprägte IT-Expertise der Belegschaft. 
Damit das so bleibt, soll der Techno- 
logieradar allen Verwaltungseinrichtungen 
dabei helfen, Innovationen frühzeitig zu er-
kennen und in ihren Alltag zu integrieren.

INNOVATIONEN

Impulse für die Digitalisierung
Neue Technologien machen Verwaltungsabläufe einfacher  
und effizienter. Welche Innovationen in den Startlöchern stehen,  
stellt das Bundesrechenzentrum (BRZ) im Technologieradar vor.
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Kein Amtsweg, keine Formulare, keine 
Spesen: Seit 2015 bekommen El-

tern die Familienbeihilfe automatisch auf 
ihr Konto überwiesen. Die nötigen Daten 
werden vom Standesamt erfasst und 
an die Finanzverwaltung übermittelt, die 
nach eingehender Prüfung die Zahlung 
veranlasst. Die antraglose Familienbei-
hilfe ist nur ein Beispiel dafür, wie neue 
Technologien Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch Verwaltungsbediensteten das 
Leben leichter machen. 

Publikation liefert Gesprächsbasis 
Der Motor, der Digitalisierungsprozesse in 
der österreichischen Verwaltung antreibt 
und smarte Lösungen entwickelt, ist das 
Bundesrechenzentrum (BRZ). Im Rah-
men der Publikation „BRZ-Perspektiven“ 
wurde heuer erstmals ein umfangreiches 
Technologieradar vorgestellt, das einen 
Überblick über digitale Innovationen gibt: 
jene, die es zu beobachten oder auszu-
probieren gilt, und jene, die bereits erfolg-
reich im Einsatz sind. „Mit der Publikation 
wollen wir einen Diskussionsbeitrag leis-
ten und zum Gespräch einladen“, erklärt 
Markus Kaiser, Geschäftsführer des BRZ. 

Automatisierung auf gutem Niveau 
Einige der Technologien sind bereits eta-
bliert – etwa automatisierte Prozesse wie 
bei der antraglosen Familienbeihilfe und 
der Arbeitnehmerveranlagung. Auch was 
den Einsatz intelligenter Interfaces betrifft, 
hat die Entwicklung Fahrt aufgenommen, 
freut sich Kaiser: Mit drei Ressorts – dem 
Bundesministerium für Finanzen, dem 
Bundesministerium für Justiz und dem 
Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort – habe man bereits 
Chatbots umgesetzt. Intelligente digita-
le Assistenten könnten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Verwaltung künf-
tig noch mehr Arbeit abnehmen – nicht 
nur wenn es um klar programmierbare 
Anweisungen wie Tabellenkalkulationen 
geht, sondern auch in der Beratung. Kai-

ser: „Es wäre technologisch durchaus 
möglich, dass eine künstliche Intelligenz 
auf Basis von Gesprächsinhalten und 
biografischen Daten Vorschläge macht, 
welche Schulungen die besten Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt eröffnen.“ Auch in 
anderen Bereichen sieht Kaiser noch viel 
Zukunftspotenzial: „Spannend finde ich 
die Entwicklung rund um ‚Citizen Twins‘: 
Also synthetisierte Daten, die eine tat-
sächliche Bevölkerung abbilden und Si-
mulationsberechnungen anstellen – etwa 
die Auswirkungen von Durchimpfungsra-
ten auf die Immunität der Bevölkerung.“

Erwartungen als Treiber 
Der wesentliche Treiber dieser Entwick-
lung ist die Erwartungshaltung der Bür-
gerinnen und Bürger, die ihre Ansprüche 
an Transparenz und Schnelligkeit, die sie 
von Plattformen wie Amazon gewohnt 
sind, auch auf das Digitalangebot der 
Behörden übertragen. Gleichzeitig steigt 
auch der Anspruch an die Servicequali-
tät. Diesen zu erfüllen wird künftig immer 

„  Mit dem Techno- 
logieradar wollen 
wir einen Diskus-
sionsbeitrag leisten 
und zum Gespräch 
einladen.“  
Markus Kaiser, BRZ-Geschäftsführer

„BRZ-Perspektiven“  
mit Technologieradar 
Hier zum kostenlosen  
Download: 
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Volles Programm
Eine EU-Ratspräsidentschaft, ein Jubiläum  

der Unabhängigkeit und eine Diplomatin auf neuem Posten: 
Elisabeth Ellison-Kramer, erst seit knapp einem Jahr  
als österreichische Botschafterin in Slowenien im Amt,  

lässt sich trotz Pandemie vom Land berühren und  
krempelt dabei die Ärmel hoch.

2021 ist für Slowenien ein strategisch 
wichtiges Jahr: Das Land hat im Juli unter 
dem Motto „Gemeinsam. Widerstandsfä-
hig. Europa.“ den EU-Ratsvorsitz über-
nommen. Welche Themenschwerpunkte 
werden im Programm gesetzt?
Sloweniens Schwerpunkte im Rahmen des 
Vorsitzes im Rat der EU liegen klar in der Stär-
kung der Resilienz der EU gegenüber Krisen in 
den Bereichen Gesundheitswesen, Wirtschaft, 
Energie und Klimawandel sowie Cybersecuri-
ty. Dazu soll der Zusammenhalt gestärkt und 
die Zusammenarbeit und Solidarität in der EU 
verbessert werden. In seinem Logo zum EU-
Ratsvorsitz, einem Band in den Farben der 
slowenischen Flagge unter sieben goldenen 
Sternen der Europaflagge, positioniert sich 
Slowenien als souveräner und selbständiger 
Staat und stabiles Mitglied der EU. Die sieben 
Sterne sind kein Zufall: Ihre Zahl symbolisiert 

die siebte Strophe des Gedichts „Trinklied“ 
(Zdravljica) des Nationaldichters Prešeren, die 
auch der Text der Nationalhymne ist. Der Text 
ruft zu Dialog und einer offenen Gesellschaft 
auf und verteidigt die Idee der Integration und 
des friedlichen Zusammenlebens aller Völker.

Als weiteren Meilenstein in diesem Jahr 
feiert Slowenien seine 30-jährige Unab-
hängigkeit. Wie gratuliert Österreich? 
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der slo-
wenischen Unabhängigkeit am 25. Juni 2021 
nahm Bundeskanzler Sebastian Kurz an den 
offiziellen Feierlichkeiten am Laibacher Kon-
gressplatz teil. Der Jahrestag rief in Erinne-
rung, dass sich Österreich bereits früh für die 
slowenische Unabhängigkeit einsetzte, wobei 
der damalige Außenminister Alois Mock eine 
wichtige Rolle spielte. Slowenien hat seitdem 
eine beachtliche Entwicklung durchlaufen, die 
dem Mut, Fleiß und Ehrgeiz seiner Bürgerinnen 
und Bürger zu verdanken ist. 

Bei den Themen Medienfreiheit und 
Rechtsstaatlichkeit gerät der konservative 
Regierungschef Janez Janša immer wieder 
in die Schlagzeilen. Wie werden seine 
Ideen von der Bevölkerung aufgenommen? 
Unübersehbar in Laibach sind die wiederkeh-
renden politischen Kundgebungen und De-
monstrationen, in denen Teile der Zivilgesell-
schaft ihre Kritik an der Regierung bekunden. 
Freilich ist dies ein Zeichen der Unzufrieden-
heit, aber auch ein Signal für einen lebendigen 
demokratiepolitischen Diskurs. Während der 

Elisabeth Ellison-Kramer ist seit 
August 2020 österreichische Bot-
schafterin in Slowenien. Die ge-
bürtige Wienerin, die drei Jahre zuvor 
das Amt als Botschafterin in Un-
garn übernahm, studierte Rechts-
wissenschaften und trat bereits 1989 
ihren Dienst im Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten 
an. Seither umfassen ihre beruflichen 
Stationen u. a. ihr Amt als Attachée 
der österreichischen Botschaft in 
Rom, als Konsulin in Los Angeles, 
als Generalkonsulin in Straßburg 
sowie als Leiterin der Abteilung für 
Rechts- und Amtshilfe im BMEIA.

ZUR PERSON
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EU-Ratspräsidentschaft können wir beobach-
ten, dass Sloweniens Regierung dezidiert für 
europäische Werte eintritt, insbesondere für 
die Rechtsstaatlichkeit. 

Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass 
Slowenien während der Präsidentschaft 
nicht neutral agieren könnte. Welche Aus-
wirkungen haben diese Befürchtungen auf 
Ihre Arbeit? 
Freilich hat jeder Mitgliedstaat seine politischen 
Positionen, die während des EU-Ratsvorsitzes 
in den Hintergrund gestellt, jedoch nie völlig 
ausgeblendet werden können. Dies ist auch 
nicht nötig, denn die Ratspräsidentschaft ver-
langt dem jeweiligen Mitgliedstaat mehrere 

Protokoll. Elisabeth El-
lison-Kramer (l.) bei der 
Überreichung ihres Be-
glaubigungsschreibens 
an Botschafterin Nataša 
Prah, die Leiterin des 
diplomatischen Proto-
kolls im slowenischen 
Außenministerium. 

„ Mir ist wichtig, die 
ausgezeichneten bi-
lateralen Beziehun-
gen mit Slowenien 
weiter zu pflegen, 
unter anderem durch 
praktische Möglich-
keiten, wie etwa 
den Ausbau der Ver-
kehrsverbindungen.“
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Rollen ab und stellt bestimmte Anforderun-
gen an sein Handeln. Zum Aushandeln von 
Kompromissen zwischen den 27 EU-Staaten 
ist die Glaubwürdigkeit als neutraler Vermitt-
ler essenziell. In anderen Situationen kann die 
Präsidentschaft vielmehr darin gefordert sein, 
aktuelle politische Debatten in Zusammenhang 
mit übergeordneten, längerfristigen politischen 
Zielsetzungen zu stellen. 
 
Nachhaltig, modern und kreativ – so wird 
sich Slowenien auf der Weltausstellung 
Expo 2020 in Dubai von Oktober 2021 bis 

März 2022 vorstellen. Welche gemeinsa-
men Ziele gibt es in der Zusammenarbeit 
mit Österreich? 
Erstmals in der Geschichte der Weltausstellung 
betreibt jedes teilnehmende Land seinen eige-
nen Pavillon. Österreichs Pavillon befindet sich 
zwischen jenen der Schweiz und Chinas im 
„opportunity district“ und wirbt damit, in ruhi-
ger Atmosphäre kreative Lösungen zu fördern. 
Slowenien beschreibt sich im „sustainability 
district“ als „gewässerreiche, grüne Oase, die 
zu nachhaltigen Lösungen inspiriert“. Beiden 
Pavillons ist gemein, dass Innovation als Motor 
nachhaltiger Zukunftslösungen zum Schutz der 
Umwelt und des Klimas in den Mittelpunkt ge-
stellt wird. Österreich und Slowenien verfügen 
über wertvolle Naturlandschaften. Es ist erfreu-
lich, dass Anstrengungen zu ihrem Schutz von 
den Nachbarländern unterstützt werden und 
auch auf der Expo Beachtung finden. 

Neben den Zukunftsthemen wie Klima 
und Umwelt hält die Covid-19-Pandemie 
weiterhin die Welt in Atem. Wie erleben Sie 
die Krise in Slowenien? 
Saisonale Effekte und eine Reihe wirksamer 
Eindämmungsmaßnahmen haben uns in Slo-
wenien einen relativ unbeschwerten Sommer 
geschenkt. Dennoch ist SARS-CoV-2 natürlich 

„ Diplomatie ist Kon-
taktsport. Trotz der 
vielen digitalen Mög-
lichkeiten sind wir 
stark eingeschränkt, 
wenn persönliche 
Gespräche und der 
individuelle Aus-
tausch fehlen.“ F
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MEINE TIPPS FÜR 
LAIBACH

„Ich bin großer Fan 
der hiesigen Gastro-
Szene. Gerade in der 
Innenstadt Laibachs, 
entlang der Ljubljani-
ca, gibt es wunder-
bare Restaurants. Kein 
Geheimtipp mehr, aber 
jedenfalls erwähnens-
wert ist auch das ‚Od-
prta kuhna‘-(‚offene 
Küche‘)-Festival, das 
regelmäßig am Freitag 
in Laibach stattfindet 
und ausgezeichnete 
Küche im Street-Food-
Format anbietet.“ 

Offizieller Akt. Elisabeth Ellison-Kramer im vergangenen Jahr bei der Übergabe  
der Beglaubigungsschreiben an den slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor.
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Ratspräsidentschaft.
Mehr Informationen zur 
slowenischen EU-Rats-
präsidentschaft:  
www.si2021.eu

Botschaft in Laibach.
Neuigkeiten aus der ös-
terreichischen Botschaft 
in Laibach: www.bmeia.
gv.at/oeb-laibach

stets präsent. Die Durchimpfungsrate in der 
Bevölkerung ist niedriger als in Österreich, und 
leider ist ein starkes Ansteigen der Infektions-
zahlen nun auch hier zu bemerken.

Fühlen Sie sich in Slowenien zu Hause? Was 
macht Slowenien lebens- und liebenswert?
Wunderschöne Berglandschaften, saubere 
Natur, ein angenehmes Klima und natürlich 
die Adria – ich fühle mich unglaublich wohl in 

Slowenien. Ebenso berühren mich die Herz-
lichkeit, die Gastfreundschaft, der Fleiß und 
die Naturverbundenheit der Sloweninnen und 
Slowenen immer wieder. Unser Kulturforum ist 
zudem stark mit der lokalen Kunst- und Musik-
szene vernetzt, somit herrscht kein Mangel an 
Veranstaltungen, an denen es sich beteiligen 
kann. 

Welche Ziele haben Sie für Ihre Zeit als 
Botschafterin in Laibach? Sehen Sie be-
sonders drängende Aufgaben? 
Derzeit stehen die Pandemie und die sloweni-
sche EU-Ratspräsidentschaft samt vielen da-
mit verbundenen hochrangigen Besuchen aus 
Österreich im Vordergrund. Mittel- und länger-
fristig ist es mir aber wichtig, auch die ohne-
hin ausgezeichneten bilateralen Beziehungen 
zwischen Österreich und Slowenien zu pflegen 
und zu vertiefen, unter anderem durch prakti-
sche Möglichkeiten, wie etwa den Ausbau der 
Verkehrsverbindungen. Viele Gelegenheiten er-
geben sich auch in der kulturellen Zusammen-
arbeit, bei der die slowenische Volksgruppe in 
Kärnten und der Steiermark eine besondere 
Rolle spielt. Und nicht zuletzt ist Österreich und 
natürlich auch mir die Verbesserung der Situ-
ation der deutschsprachigen Bevölkerungs-
gruppe in Slowenien  ein besonderes Anliegen. 
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Geschichtsträchtig. Das Gebäude der österreichischen Botschaft in Laibach war früher Sitz des slowenischen 
Verkehrsministeriums. Seit 1998 werden die Amtsgeschäfte der Botschaft von hier aus geführt. 

Networking. Die Pflege von Kontakten, wie hier  
mit in Slowenien stationierten Botschafterinnen 
und der Vorsitzenden des Außenpolitischen Aus-
schusses des slowenischen Parlaments, Monika 
Gregorčič, ist Kern der Diplomatie. 
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Aktuelles aus der Verwaltung: 
Einstiege, Aufstiege, Umstiege
In den Ministerien wurden einige Abteilungsleitungen neu besetzt, die Stadt 
Wien hat einen Bereich für Informationsfreiheit und Antikorruption eingerichtet 
und in Kärnten gibt es eine neue Bildungsdirektorin. Ein Überblick.

auf Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
spezialisierte. Seit ihrem Eintritt in den 
Bundesdienst beschäftigt sich Klinger 
mit internationaler Tourismuspolitik, als 
Abteilungsleiterin vertritt sie Österreich 
in bi- und multilateralen Gremien und Ex-
pertengruppen. 

Seit 2020 gehört auch der Zivildienst zum 
Aufgabenbereich des BMLRT. Die neue 
Abteilung Zivildienst, rechtliche Grund-
satzabteilung (Abteilung Recht 4) wur-
de seit Oktober 2020 interimistisch von 
Friedrich Ermer geleitet. Mit Juli wurde 
der Jurist nun zum Abteilungsleiter be-
stellt. Ermer ist seit 1995 im Ministerium 
tätig, ab 2012 bekleidete er die Funk-
tion des Fachexperten für Rechtsfragen 
im Zusammenhang mit ausgegliederten 
Rechtsträgern und für Rechtskoordina-
tion im Bereich Ressortlegistik. 

Neue Bereichsleiterin soll Wien 
transparenter machen

Seit Ende August leitet Marion Winkler 
den neu eingerichteten Bereich für Infor-
mationsfreiheit und Antikorruption der 
Stadt Wien. Winkler ist Juristin und seit 
1995 für die Stadt tätig, 2007 wurde sie 

BMEIA: Neuer Stellvertreter  
in der politischen Sektion

Im Juli übernahm Gerhard Sailler die 
Leitung der Abteilung für die Russische 
Föderation, Osteuropa und Südkauka-
sus, Östliche Partnerschaft, Türkei und 
Zentralasien im Außenministerium. Im 
September wurde der frühere Botschaf-
ter in Kasachstan auch zum stellvertre-
tenden Leiter der Sektion für Politische 
Angelegenheiten ernannt. Sailler ist seit 
1996 im Außenministerium tätig. Seine 
Auslandsposten führten ihn nach Tel Aviv, 
Lissabon, Brüssel und Moskau, in Wien 
war er unter anderem stellvertretender 
Direktor der Diplomatischen Akademie.

Zwei Abteilungsleitungen  
im BMLRT besetzt

Im Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus (BMLRT) wur-
den im Sommer zwei Abteilungsleitungen 
neu vergeben. Die ausgebildete Touris-
tikkauffrau Monika Klinger leitet seit 
Juni die Abteilung Internationale Touris-
musangelegenheiten (Abteilung V/2). Sie 
studierte Handelswissenschaften an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, wo sie sich 

Leiterin der Gruppe „Schlichtungsstelle“ 
in der MA 50 (Wohnbauförderung und 
Schlichtungsstelle für wohnrechtliche An-
gelegenheiten). 2009 wurde Winkler zur 
Leiterin der MA 69 (Immobilienmanage-
ment) bestellt. Nun verantwortet sie den 
neuen Bereich für Informationsfreiheit 
und Antikorruption. 

Isabella Penz ist Kärntner  
Bildungsdirektorin

Seit 1. September hat die Kärntner Bil-
dungsdirektion mit Isabella Penz eine 
neue Leiterin. Penz hat Soziologie und 
Pädagogik studiert, zuletzt leitete sie die 
Bildungsabteilung der Arbeiterkammer 
Kärnten. Davor war sie bei den Volks-
hochschulen Kärnten tätig, unter ande-
rem als pädagogische Leiterin. Penz sieht 
ihr vorrangiges Ziel darin, eine gelungene 
Schulpartnerschaft zu schaffen. 

Personalrochade  
im Arbeitsministerium

Eva Landrichtinger ist seit Jahresan-
fang Generalsekretärin des Bundesminis-
teriums für Arbeit. Die Oberösterreicherin 
war Referentin für Arbeits- und Sozial- abo@wienerzeitung.at

wienerzeitung.at/abo
+43 1 417 0 427 

Mit neuen Funktionen und einer verbesserten User Experience wird das Lesen  
des E-Papers nun noch angenehmer. Und über die E-Paper-App kann bequem  
auf die komplette Zeitung sowie alle Beilagen und Magazine zugegriffen werden. 

Jetzt
abonnieren

DAS E-PAPER  
DER WIENER ZEITUNG

Jetzt
abonnieren!
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KARRIEREN 

politik im Kabinett von Wirtschaftsmi-
nister Harald Mahrer und Finanzminister  
Gernot Blümel. 2020 wurde die Juristin zur 
Kabinettschefin im Bundesministerium für 
Arbeit, Familie und Jugend ernannt (seit 1. 
Februar 2021 Bundesministerium für Ar-
beit). Mit der Neuaufstellung des Ressorts 
hat Landrichtinger auch die Agenden der 
Generalsekretärin übernommen.

Neuer Abteilungsleiter  
in der Budgetsektion

Christian Köttl wurde mit 1. Juli 2021 
zum Leiter der Abteilung II/1 – Grund-
satz, Koordination und Recht – im Bun-
desministerium für Finanzen bestellt. Der 

gebürtige Wiener studierte an der Wirt-
schaftsuniversität Wien und in Antwer-
pen. Nach verschiedenen beruflichen 
Stationen, etwa in der Unternehmens-
beratung, wechselte er im Jahr 2010 ins 
Finanzministerium. Dort war er zunächst 
als Steuerökonom, später in der Ab-
teilung Steuerpolitik tätig. In seiner neu-
en Funktion leitet er jene Abteilung, die 
den Budgetprozess koordiniert und das 
Haushaltsrecht betreut.

Gruppenleitung im  
Justizressort vergeben

Im Justizministerium gibt es eine neue 
Leiterin für die Gruppe „Sicherheit, Be-

treuung und Ressourcen“: Caroline 
Walser ist seit Juni mit dieser Aufgabe –  
und damit verbunden mit der Stellvertre-
tung des Generaldirektors für den Straf-
vollzug – betraut. Die Juristin und Politik-
wissenschaftlerin war von 2013 bis 2016 
Universitätsassistentin am Institut für 
Strafrecht und Kriminologie der Universi-
tät Wien. Seit 2017 ist Caroline Walser in 
der Generaldirektion für den Strafvollzug 
und den Vollzug freiheitsentziehender 
Maßnahmen tätig, wo sie seit Jahres-
beginn 2021 die Abteilung „Exekutive, 
Aufsicht, Budget, Wirtschaft, Bau und 
Sicherheit“ leitet. 

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

Mit neuen Funktionen und einer verbesserten User Experience wird das Lesen  
des E-Papers nun noch angenehmer. Und über die E-Paper-App kann bequem  
auf die komplette Zeitung sowie alle Beilagen und Magazine zugegriffen werden. 

Jetzt
abonnieren

DAS E-PAPER  
DER WIENER ZEITUNG

Jetzt
abonnieren!

Hinweis: 
Wir freuen uns über Neuigkeiten  
aus Ihren Netzwerken sowie  
über Karrieretipps unter:  
cp@wienerzeitung.at
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Sauberes Wasser. Die Öster-
reichische Entwicklungszusam-
menarbeit fördert gemeinsam mit 
Ugandas Regierung den nachhal-
tigen Zugang der Bevölkerung zu 
sauberem Wasser.
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Von Bhutan bis Uganda:  
Hilfe aus Österreich für  
eine gute Entwicklung 
Seit 2004 ist die Austrian Development Agency (ADA), die Agen-
tur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, für  
die staatliche Entwicklungshilfe zuständig. Die ausgelagerte  
Bundesagentur setzt jährlich Projekte im Wert von 550 Millionen 
Euro um. Seit Sommer ist Friedrich Stift neuer ADA-Geschäftsführer.

A rmut reduzieren, Frieden fördern und 
die Umwelt schützen.“ Das seien die 
drei großen Kernanliegen der Entwick-

lungszusammenarbeit, sagt Friedrich Stift, der 
neue Geschäftsführer der Austrian Develop-
ment Agency (ADA). Die Umsetzung dieser 
Ziele und damit die Abwicklung der dafür be-
reitgestellten staatlichen Gelder ist Aufgabe der 
Bundesagentur, die 2004 gegründet wurde. 
Mit rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Österreich sowie in den ADA-Auslandsbü-
ros werden Projekte und Programme in Afrika, 
Asien, Südost- und Osteuropa sowie im Süd-
kaukasus mit einem Gesamtvolumen von über 
550 Millionen Euro pro Jahr umgesetzt. 

„Mit anderen öffentlichen Einrichtungen, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, Unter-
nehmen und der Wissenschaft arbeiten wir 
daran, dass unser Engagement jenen Men-
schen zugutekommt, die Unterstützung be-
nötigen“, berichtet der Geschäftsführer. Dabei 
werde darauf geachtet, dass die Projekte und 
Programme „den Entwicklungszielen unserer 
Partnerländer und den Bedürfnissen der Men-
schen vor Ort entsprechen“. Stift: „Es ist unser 
erklärtes Ziel, nachhaltig bessere Lebensbe-
dingungen und Perspektiven für Menschen in 
Entwicklungsländern zu schaffen.“

Investiert wird vor allem in Program-
me rund um Bildung und Berufsausbildung, 
Friedensförderung und Sicherheit, gute Re-
gierungsführung (Good Governance), Men-

schenrechte, Wasser- und Sanitärversorgung, 
erneuerbare Energie, ländliche Entwicklung 
und Ernährungssicherheit sowie wirtschaftli-
che Entwicklung. Wert gelegt wird außerdem 
auf Geschlechtergleichstellung, die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen sowie die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen. 

Von Wasser bis Rechtsstaatlichkeit
Die Bandbreite der geförderten Projekte ist 
groß. Schon seit 1992 ist Uganda Schwer-
punktland der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit. 20 Projekte mit einer Förder-
summe von etwa 17 Millionen Euro wurden in 
dem ostafrikanischen Binnenstaat umgesetzt, 
der zu den am wenigsten entwickelten Ländern 
der Welt zählt. 21 Prozent der Menschen leben 
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„ Armut reduzieren, Frie-
den fördern und die Um-
welt schützen. Das sind 
die drei großen Kern-
anliegen der Entwick-
lungszusammenarbeit.“ 
Friedrich Stift, ADA-Geschäftsführer
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dort unter der Armutsgrenze. Österreich unter-
stützt sein Partnerland insbesondere in den 
Bereichen Wasser- und Sanitärversorgung – 
so werden nachhaltige Wasserquellen in vier 
Bezirken im nördlichen Uganda gefördert – 
sowie beim Zugang zur Justiz. Mit den laufen-
den Projekten in Uganda werden 1.672.485 
Menschen erreicht. In den nördlichen Provin-
zen von Mosambik im Süden Afrikas, wo die 
Bevölkerung unter Hunger und Gewalt leidet, 
werden Menschen mit Behinderungen stark 
unterstützt. Ziel ist es, ihre lokale Selbstorga-
nisation zu stärken und durch den Nahrungs-
mittelanbau eine langfristige Perspektive für sie 
zu schaffen. Und in Bhutan, wo die ADA mit ei-
nem Auslandsbüro in der Hauptstadt Thimphu 
vertreten ist, wird der Bau von Gerichtshöfen 
und die Ausbildung von Justizbeamtinnen und 
Justizbeamten gefördert. 

Dem nunmehrigen ADA-Geschäftsführer 
liegt ein weiteres aktuelles Thema besonders 
am Herzen: der Umwelt- und Klimaschutz. „Nur 
durch nachhaltiges Wirtschaften und sorgsa-
men Umgang mit der Natur können wir hier 
etwas erreichen“, sagt Friedrich Stift. Der Kli-
mawandel „und damit häufigere Dürreperioden 
und gleichzeitig schwere Unwetter“ seien eine 
enorme Herausforderung, so der Botschafter. 
Die ADA finanziert und begleitet deshalb Ent-
wicklungsprogramme und setzt auch Projekte 
der Europäischen Kommission um. Aktionen 
des Green Climate Fund (GCF) sind in Planung.

Ein Projekt gegen die Auswirkungen des 
Klimawandels wird in der Republik Moldau, 
einem weiteren Schwerpunktland, realisiert. In 
der Nähe des Dorfes Fundul Galbenei befindet 
sich eine 15 Hektar große Kirschenplantage. 
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Neue Spitze. Friedrich Stift ist 
seit Sommer 2021 neuer ADA-Ge-
schäftsführer. Der bisherige Bot-
schafter in China will den Umwelt- 
und Klimaschutz forcieren.

Vor seinem Engagement in Wien 
war Friedrich Stift als Botschafter 
in der Volksrepublik China tätig, 
zuvor war er Botschafter im Iran 
und im Königreich Saudi-Ara-
bien. Diese Erfahrungen helfen 
ihm bei seiner neuen Aufgabe, ist 
der promovierte Jurist überzeugt, 

denn sie haben ihm „vor Augen 
geführt, wie abhängig wir vonein-
ander sind. Auch in der Entwick-
lungszusammenarbeit können wir 
nur dann etwas bewirken, wenn 
alle am selben Strang ziehen. Nur 
so können wir die Welt ein Stück 
besser machen.“

ZUR PERSON

„ Es ist unser erklärtes 
Ziel, nachhaltig bessere 
Lebensbedingungen und 
Perspektiven für Men-
schen in Entwicklungs-
ländern zu schaffen.“ 
Friedrich Stift, ADA-Geschäftsführer
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War es in den Obstgärten früher nicht mög-
lich gewesen, Regenwasser langfristig zu spei-
chern, gelang dies im Rahmen eines Wasser-
speicher-Projekts mit innovativer Technologie. 
Der Betrieb der Speicherbecken ermöglicht 
existenzsichernde Beschäftigung, erhöht die 
Biodiversität und ist eine nachhaltige Maßnah-
me gegen den Klimawandel. Die mit Früchten 
beladenen Bäume sind ein beeindruckender 
Beweis für optimale Ressourcennutzung. 

Konflikte als Herausforderung
Als besondere Probleme bezeichnet Friedrich 
Stift neben dem Klimawandel die steigende Ar-
mut sowie „den zunehmenden Migrationsdruck 
aus instabilen Ländern und Konfliktgebieten“. 
Weltweit „sehen sich weiterhin Millionen Men-
schen gezwungen, als Binnenvertriebene oder 
Flüchtlinge ihre Heimat zu verlassen“. Öster-
reichs Ziel sei es zwar, „für die Menschen vor 

Ort Perspektiven zu schaffen“, bei Krisen wer-
de jedoch rasche humanitäre Hilfe geleistet. 

Um in Krisenfällen helfen zu können, wird 
eng mit internationalen Organisationen zusam-
mengearbeitet. Die ADA beteiligt sich an Akut-
hilfemaßnahmen wie etwa der Versorgung mit 
Nahrung, Wasser und Medizin – zuletzt in den 
ADA-Schwerpunktländern Äthiopien, Burkina 
Faso und Mosambik. Auch in Libyen, der Ost-
ukraine und in Syrien bleibt die Lage unverän-
dert schwierig, hinzu kamen Hitzewellen, Über-
schwemmungen, Heuschreckenplagen und 
die Corona-Pandemie. „Der Großteil unserer 
Mittel für humanitäre Hilfe floss in diese stark 
betroffenen Länder“, erklärt Stift.

Auch sei die Bewältigung der Covid-19-Kri-
se für die Entwicklungszusammenarbeit eine 
„Mammutaufgabe“: „Vor allem Menschen in 
Ländern mit mangelhafter Gesundheitsver-
sorgung benötigen unseren Schutz, zumal 
die Auswirkungen der Pandemie die Lebens-
bedingungen für diese Menschen deutlich ver-
schlechtert haben.“ Gemeinsam mit der EU 
leiste Österreich „einen entschlossenen Bei-
trag zur globalen Bekämpfung des Corona-
virus“, betont der ADA-Geschäftsführer. Die 
Europäische Union hat rund 37 Milliarden Euro 
im Kampf gegen das Coronavirus mobilisiert, 
allein die ADA hat 24 Projekte mit rund 26 Mil-
lionen Euro unterstützt. Friedrich Stift: „Für uns 
ist klar: Eine geteilte Welt kann das Virus nicht 
erfolgreich bekämpfen. Vielmehr braucht es 
internationale Kooperation und Solidarität.“
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Bewässerung. 
Die 15 Hektar  
große Kirschen-
plantage von 
Gheorghe und 
Vasile Grosu  
in Moldau  
wird durch ein 
Wasserspeicher-
Projekt der ADA 
unterstützt.

ÖSTERREICHISCHE  
ENTWICKLUNGSZUSAMMEN-
ARBEIT 

Die Austrian Development Agency 
(ADA), die Agentur der Österreichi-
schen Entwicklungszusammenarbeit, 
führt im Auftrag des Bundes bilaterale 
Entwicklungsprogramme und -projekte 
durch. Die Entwicklungszusammen-
arbeit ist in Österreich Aufgabe der 
gesamten Bundesregierung und 
wird vom Bundesministerium für 
europäische und internationale Ange-

legenheiten (BMEIA) koordiniert. Laut 
Meldung an den Entwicklungshilfeaus-
schuss der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) stellte Österreich im Jahr 
2020 rund 1,1 Milliarden Euro an öf-
fentlichen Entwicklungshilfeleistungen 
(ODA). Das entspricht 0,29 Prozent des 
Bruttonationaleinkommens (BNE). 451 
Millionen Euro flossen in die bilaterale, 
662 Millionen Euro in die multilaterale 
Entwicklungszusammenarbeit. Das 
Budget für die Österreichische Ent-
wicklungszusammenarbeit ist in den 

letzten Jahren sukzessive gestiegen, 
wie Friedrich Stift betont. Er will sich 
„dafür einsetzen, dass wir zur Erfüllung 
unserer Aufgaben mit den nötigen 
Budgetmitteln ausgestattet werden“. 
Stift verweist auf die substanzielle 
Aufstockung des Auslandskatastro-
phenfonds von knapp 15 auf nunmehr 
52,5 Millionen Euro: „Diese Mittel kön-
nen zur raschen Bewältigung von welt-
weiten Krisensituationen eingesetzt 
werden“, etwa im Jemen, in Syrien 
oder dem Libanon. 
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