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Uniform und
trotzdem Vielfalt

Diversität: Menschen mit Migrationshintergrund sollen verstärkt in den Polizeidienst aufgenommen werden

■ Kompetenzen
für die vielfältige
Gesellschaft.
■ Polizei: Soziale
Legitimierung.

Wien. Im aktuellen Regie-
rungsprogramm findet sich
im Kapitel Innere Sicher-
heit das Bekenntnis zur ver-
stärkten Aufnahme von
Menschen mit Migrations-
hintergrund in den Polizei-
dienst, entsprechend einer
Empfehlung des Europara-
tes aus dem Jahre 2001. Der
zufolge sollen ethnische
Minderheiten analog zu ih-
rem Anteil an der Gesamt-
bevölkerung auch im Poli-
zeidienst vertreten sein.

Diese Forderung nach Di-
versität darf keinesfalls aus
der mächtigen Position der
Mehrheit als Gnadenakt ge-
genüber Minderheiten ver-

Von Karl Heinz Grundböck standen werden, denen un-
ter dem ethisch-morali-
schen Aspekt der Chancen-
gleichheit ein spezifischer
Berufszugang ermöglicht
werden sollte.

Hier geht es vielmehr um
die Frage der Professionali-
tät der Organisation Polizei,
um die Frage der notwendi-
gen Kompetenzen für die
Aufgabenerfüllung inner-
halb einer zweifellos vielfäl-
tigen Gesellschaft.

Neue Aufgabenstellung
Die allgemeine Aufgaben-
stellung der Polizei, die Auf-
rechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung und Sicher-
heit, steht in unmittelbarem
Bezug zu einer Gesellschaft,
die sich zunehmend diversi-
tär zusammensetzt. Diese
Entwicklung leitet sich aus
Tendenzen zur Individuali-
sierung, der Vielfältigkeit
von Lebenskonzepten, vor
allem aber auch aus den
Migrationsbewegungen ab.

Das moderne Verständ-
nis der Polizei ist längst
keines mehr, das die Polizei
in militärischer Logik als
geschlossenes, machtvolles
Regulativ-System außerhalb
der Gesellschaft sieht.

In zunehmendem Maße
stellt sich die Frage nicht
nur der formalen, sondern
auch der sozialen Legitimie-
rung der Polizei. Den Si-
cherheitsbedürfnissen der
Bevölkerung lässt sich nicht
mit martialischem Auftre-
ten und dem Verkünden
von Statistiken über die Si-
cherheitslage gegenübertre-
ten. Vielmehr braucht es so-
zial-kommunikative Kompe-
tenzen und eine Glaubwür-
digkeit in der unmittelba-
ren Begegnung von Polizei
und Bevölkerung.

Insbesondere in einer di-
versitären Gesellschaft
kann diesem Anspruch nur
eine Organisation gerecht
werden, die abseits der
Sprachkompetenzen die

entsprechenden kulturellen
und interkulturellen Kom-
petenzen abbildet. Eine Po-
lizei, der ihre Glaubwürdig-
keit ein Anliegen ist, kann
sich in ihrer Aufgabenerfül-
lung und im Rekrutieren ih-
res Personals nicht auf ei-
nen einzelnen Ausschnitt
der Bevölkerung beschrän-
ken.

Menschen mit Migrati-
onshintergrund sind in ers-

ter Linie ein Teil der Bevöl-
kerung und damit, im Sinne
des modernen Verständnis-
ses der Verwaltung, Abneh-
mer der polizeilichen
Dienstleistungen. Außer-
dem werden Menschen mit
Migrationshintergrund zum
Teil Opfer von Straftaten,
zum Teil begehen sie Straf-
taten.

Um wie viel leichter wür-
de die Polizei in ihrer All-

tagsarbeit sich tun, wenn
eine unmittelbare An-
schlussfähigkeit an diese
Teile der Bevölkerung gege-
ben wäre?

Die bestehenden Erfah-
rungswerte zeigen jeden-
falls, dass das Interesse um
Aufnahme in den Polizei-
dienst bei Menschen mit Mi-
grationshintergrund durch-
aus gegeben ist.
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Zäune niederreißen – der Polizeidienst sollte allen zugänglich sein. Foto: apa/Oczeret

Erfolgreiche Manager tappen nicht in diese Fehlerfallen

■ Häufige Fehler gilt
es zu umschiffen.
■ Gefragt ist
Menschenkenntnis.
■ Anleitung zur
Vermeidung von
Katastrophen.

Von Claudia Daeubner

Wien. Es ist bekannt, dass
nicht nur viele Wege nach
Rom sondern auch zum Er-
folg führen. Das Erfolgskon-
zept per se gibt es nicht.
Seit vielen Jahren beobach-
te ich hautnah Managerkar-
rieren. Erfolgreiche Mana-
ger zeichnet aus, dass sie
um folgende gravierende
Manager- und Leadership-
fehler einen weiten Bogen
machen.

Einer der größten Fehler
ist, beispielsweise, sich
nicht auf andere einstellen
zu können, respektive es
nur dann zu tun, wenn der
andere für sie kurzfristig
wichtig ist. Um das zu kön-
nen muss man verstehen
„what makes people tick“.

Wir alle nehmen den An-
deren durch unseren Filter

der Persönlichkeit, der Er-
fahrungen, der Werte und
der momentanen Befind-
lichkeit wahr. Aufgrund die-
ses Filters läuft bei jedem
ein „Rechthabenprogramm“
ab, das nur richtig oder
falsch kennt. Nur sehr reife
Menschen werten stattdes-

sen in den Kategorien rich-
tig und anders. Kenner ha-
ben anhand der Sprache
und der Handlungen ge-
lernt, den zugrunde liegen-
den Denkstil zu erfassen
und dem Gegenüber ent-
sprechend zu begegnen.

Um das zu können ist es

notwendig sich mit einem
der zahlreichen Typologie-
modelle näher zu befassen.
Nur ganz wenigen Men-
schen ist das intuitive
„G’spür“ für andere in die
Wiege gelegt.

Erkennt man die Persön-
lichkeit des anderen, ist ei-
nem sowohl das Angst- wie
Motivationsprofil des Ge-
genübers bekannt. Kom-
men die wichtigsten der fol-
genden Motivationsfaktoren
(frei nach „what's in it for
me“) zur richtigen Anwen-
dung, bleibt der Erfolg in
der Menschenführung nicht
aus: Geld, Aufmerksamkeit,
Sicherheit, Regeln, Hand-
lungsfreiraum, Spaß,
Selbstverwirklichung, Ver-
antwortung sowie Anerken-
nung und Status.

Kein Verbiegen – das
bringt nichts auf Dauer
Wenn jemand Selbstver-
wirklichung und ein ausge-
prägtes Verantwortungs-
streben als Motivationstrei-
ber hat, wird man ihn auch
mit sehr viel Geld nicht von
einer langfristig unterge-
ordneten Rolle überzeugen.
Erreicht man es doch, hat

man bestimmt einen „un-
derperformer“ im Unter-
nehmen.

Es ist ein Fehler zu den-
ken, „Menschen sind so wie
sie sind“: Jeder Mensch ent-
scheidet sich ständig wie er
sich verhält. Wir alle haben
allerdings „unsere Lieb-
lingsverhaltensmuster“.

Verhaltensmuster
bleiben nicht gleich
Dominanzverhalten verän-
dert sich zum Beispiel Per-
sonen- und Stimmungsab-
hängig. Selbst der dominan-
teste Manager wird „ku-
schelweich“ wenn er sei-
nem größten Kunden ge-
genübersitzt.

Einen weitereren Fehler

stellt die Unkenntnis der
Beziehungskonten zwi-
schen den Geschlechtern
dar, die wir alle konstant im
Kopf führen. Besonders für
Frauen ist es schwierig zu
begreifen, dass sie auf dem
Konto eines Mannes keinen
Pluspunkt erhalten, wenn
sie helfen bevor sie gefragt
wurden. Im schlimmsten
Fall hassen es die männli-
chen Kollegen, im besten
Fall vergeben sie keinen
Punkt. Umgekehrt gilt das
gleiche – weibliche Füh-
rungskräfte gehen oft da-
von aus, dass männliche
Mitarbeiter vieles ungefragt
erledigen. Oft werden sie
enttäuscht.
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■ Impressum

Über Beziehungskonten, Ver-
haltensmuster und die Fol-
gen von Fehleinschätzung
der Macht der Emotionen re-
ferierte die Buchautorin und
Managementcoach Claudia
Däubner vor dem Führungs-
forum Innovative Verwal-
tung.
Das Rockefeller-Zitat „Ich
zahle für die Fähigkeit Men-
schen richtig einzuschätzen
und zu behandeln mehr, als
für irgendeine andere Fähig-
keit.“ soll Bestätigung und
Genugtuung für diejenigen
sein, die sich auch in büro-
kratischen Organisationen
der Pflege der Beziehung zu
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern widmen.
Die Führungskrise bei der Wiener Polizei, genauso wie die
vermeintlich oder tatsächlich missglückte (Selbst-)Darstel-
lung mancher Beamter bei den Untersuchungsausschüs-
sen im Parlament sind leider guter Nährboden für media-
len Zynismus, der für die Vorbildleistungen im öffentli-
chen Dienst kaum Beachtung hat.
Eine der nachhaltigsten Veranstaltungen des Führungsfo-
rums beschäftigte sich mit dem Thema „Diversity“ – Viel-
falt oder Mannigfaltigkeit.
Der Beachtung der Vielfalt der kulturellen Herkunft der
Adressaten der öffentlichen Dienstleistungen wird im All-
tagsbetrieb viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Auf bewegende Art stellt Oberschulrat Karlheinz Fiedler
die vielfältigen Handlungsfelder und -notwendigkeiten dar,
auf die ein für Immigrantenprobleme offener Pflichtschul-
direktor stößt.
Der Veranstaltungsort im Wiener Rathaus erwies sich
auch als geeigneter Ort für ein Plädoyer nach einer inte-
grativen Sicht und Bearbeitung der im öffentlichen Raum
sichtbar werdenden Probleme von Zuwanderern.
Die unterschiedlichen Finanzierungs- und Organisations-
strukturen etwa von Lehrern, Sozialarbeitern und Polizis-
ten erschweren diese Arbeitsweise nicht unerheblich, sind
aber mit engagierter Anstrengung überwindbar.
Staats- und Verwaltungsreformen sollten über Gebietskör-
perschaftsgrenzen hinweg ein gemeinsames Arbeiten von
Bildungs- Sozial- und Verwaltungseinrichtungen ermögli-
chen.
Der Einsatz von Polizistinnen und Polizisten mit Migrati-
onshintergrund ist der Polizeiführung als Notwendigkeit
für eine bessere Präventions- und Aufklärungsarbeit
durchaus bekannt, stößt aber auf Hürden der einheitlichen
Aufnahmeverfahren und der betrieblichen Integration.
Beachtlich sind auch die Anstrengungen der Stadt Wien,
die die Integrations- und Diversitätsangelegenheiten als
Querschnittsmaterie für alle bürgerorientierten städti-
schen Leistungen erkannt hat. ■

Ihre Meinung richten Sie bitte an:
verwaltunginnovativ@wienerzeitung.at

■ Editorial

Sektionschef Mag.
Emmerich Bachmayer

■ Erfahrungsbericht
über die Wochen am
Flughafen Wien.
■ Neue Erkenntnisse
aus der Wirtschaft.

Beamte können ein Lehr-Monat in die Privatwirtschaft hineinschnuppern

Der Inspektor als
Flughafen-Praktikant

Wien. Als angehender Jus-
tizwache-Offizier wurde mir
im Rahmen meiner Grund-
ausbildung ermöglicht, ein
Praktikum bei einem Wirt-
schaftsunternehmen zu ab-
solvieren. Ich entschied
mich für die Flughafen
Wien AG als typisch öster-
reichisches Unternehmen,
das wirtschaftlich auf ge-
sunden Beinen steht und
deren Mitarbeiterzahl in et-
wa der des Strafvollzuges
entspricht. Ein weiteres per-
sönliches Entscheidungskri-
terium war für mich auch
der Umstand, dass ich als
angehender Privatpilot ei-

Von Klaus Faymann

nen speziellen Zugang zur
Luftfahrt habe.

Während meiner gesam-
ten Praxisausbildung am
Flughafen war mir der Lei-
ter der Personalbetreuung,
Gerhard Erschnig (siehe Ar-
tikel unten) zugeteilt. Er ko-
ordinierte unternehmensin-
tern den Ausbildungsplan
und stellt mir die Kontakte
zu den Organisationseinhei-
ten her. Ich habe die Berei-
che Personalrecruiting, Per-
sonalbetreuung und zahl-
reiche arbeitsrechtliche
Aufgabenstellungen mit
ihm bearbeitet. Die Ausbil-
dungsinhalte wurden in re-
gelmäßigen Gesprächen re-
flektiert. Ich möchte mich
an dieser Stelle nochmals
für die perfekte und enga-
gierte Betreuung bedanken.

Die Lernziele des Prakti-
kums waren in einer Aus-
bildungsvereinbarung fest-
gehalten und beinhalteten
unter anderem folgende
Schwerpunkte: Personalent-
wicklung, mit den Schwer-
punkten Personalrecruiting,

zentrale Weiterbildung,
Dienstzeitmodelle sowie Er-
fahrungen im Hinblick auf
das Zeit- und Selbstmanage-
ment der Führungskräfte.
Auch der Informationsfluss
im Unternehmen interes-
sierte mich, sowie die insti-
tutionalisierten Bespre-
chungssysteme. Ich konnte
dabei die Struktur und die
Anwendungen des Intra-
nets kennen lernen. Span-
nend waren für mich auch
der Aufgabenbereich der
Pressestelle.

Einblick in den Ablauf
Besonders interessant fand
ich den Bereich „Sicherheit
am Flughafen“. Durch mei-
nen beruflichen Hinter-
grund waren mir viele tech-
nische Anlagen vertraut.
Ich fand ausreichend Gele-
genheit zum fachlichen
Austausch mit Verantwort-
lichen in diesem Bereich.
Das am Flughafen prakti-
zierte Zeit- und Organisati-
onsmanagement beein-
druckte mich sehr. Die Zu-

sammenarbeit und die Ein-
bindung des Betriebsrates
stellte ein weiteres Beob-
achtungsfeld dar. Das ge-
waltige Areal des Flugha-
fens war spannend zum
Kennenlernen, zumal ich
einen Einblick in die Air-
line- und Terminaldienste,
und in die Vorfeldarbeit ge-
winnen konnte.

Aus meinem Praktikum
nehme ich vor allem folgen-
des mit: Die Personalbetreu-
ung und -entwicklung war
von äußerst hoher Qualität.
Daneben konnte ich aus
dem betriebswirtschaftli-
chen Gesichtspunkt praxis-
nahe Anwendungen von
Controlling und Benchmar-
king miterleben. Ich bin
überzeugt, dass in meiner
zukünftigen Berufsrolle die
Anwendung solcher Instru-
mente im Bereich staatli-
cher Verwaltung unum-
gänglich sein werden.

Zusätzlich konnte ich die
verschiedenen Sicherheits-
systeme (Videoanlagen, Bio-
metrie) vergleichen. ■

Das weite Areal des Flughafens statt den engen Zellen im Grauen Haus. Foto: bilderbox

Wien. Als ich das erste Mal
davon hörte, dass ein Beam-
ter der Justizwache ein Ma-
nagementpraktikum am
Flughafen Wien absolvieren
soll, paarten sich bei mir
Überraschung und Neugier.
Überraschung über die
Idee, die ich nicht aus der
Justizwache erwartet hatte
mit Neugier auf den Gast,
der sich im Rahmen eines
Offizierslehrganges auf eine
Führungsrolle vorbereitete.

Nach Rücksprache mit
dem Justizministerium hat-
te unser Personalentwick-
lungsteam einen Ausbil-
dungsplan erstellt, der es
dem Praktikanten Klaus
Faymann ermöglichen soll-
te, vor allem die Führungs-
kräfte des Hauses und ih-
ren persönlichen Zugang
zum Thema Management
kennen zu lernen. Dass

Die andere Seite des Austausches
Von Gerhard Erschnig

■ Erfahrungsbericht
des Flughafen Wien.

Faymann darüber hinaus
als begeisterter Flugschüler
ein besonderes Interesse an
der Luftfahrt und dem Ge-
schäftsmodell eines Ver-
kehrsflughafens hat, mach-
te ihn für uns als Gast in
unserem Unternehmen nur
umso kompetenter.

Sicher kein Trainee
Bereits im ersten Kontakt
mit Klaus Faymann war
spürbar, dass da kein Trai-
nee zu uns ins Haus gekom-
men war, sondern jemand
mit langjähriger Berufser-
fahrung und Menschen-
kenntnis. Als sein erster
Ansprechpartner in der Per-
sonalabteilung war es für
mich ebenso eine Bereiche-
rung in vielen Diskussio-
nen zu erfahren, wie Füh-
rung und Management in-
nerhalb der Justizwache
verstanden werden, und
welche neue, mitunter äu-
ßerst ähnliche Zugänge
zum Thema Management
der öffentliche Dienst an-
strebt oder umgesetzt hat.

In den vier Wochen mit
unserem Gast, habe nicht
nur ich persönlich vom
Kontakt mit ihm profitiert,
sondern auch die vielen
Führungskräfte die Klaus
Faymann bei seinen Besu-
chen in den unterschied-
lichsten Bereichen unseres
Unternehmens kennen ler-
nen konnten. Sie waren
sich alle einig, dass ein
Austausch über Führungs-
themen nicht auf die Unter-
nehmensebene beschränkt
bleiben sollte, sondern erst
in einem größeren Zusam-
menhang seine volle Wir-
kung entfaltet. Nur so kön-
ne vermieden werden, dass
Führungskräfte mit ihren
Problemen stets „im eige-
nen Saft kochen“ und sich
mit ihren Problemen alleine
gelassen fühlen.

Unsere Erfahrungen in
der Personalabteilung und
die Rückmeldungen unse-
rer Führungskräfte bestär-
ken uns darin, an einer der-
artigen Ausbildungsveran-
staltung wieder teilzuneh-

men, und zu hoffen, dass es
auch für Führungskräfte
unseres Hauses einmal die
Möglichkeit geben wird an
etwas Ähnlichem teilneh-
men zu können. Das Unter-
nehmensmotto unseres
Hauses „Offen für neue Ho-
rizonte“ würde einem der-
art modernen Zugang zur
Mitarbeiterweiterbildung
jedenfalls entsprechen. ■

Gruppeninspektor Klaus
Faymann ist Absolvent
der Grundausbildung E1
im Justizwachdienst und
wird nach Ablegung der
Dienstprüfung als Justiz-
wachoffizier eingesetzt. ■

■ Zum Autor

Dr. Gerhard Erschnig ist
Leiter der Abteilung Per-
sonalbetreuung und Ar-
beitsrecht der Flughafen
Wien AG. ■

■ Zum Autor
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Wien. Die Strafvollzugsaka-
demie hat im Jahr 2004 ei-
ne neue Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe
E1 im Justizwachdienst ent-
wickelt.

Im Rahmen dieser Re-
form wurde ein zukunfts-
orientiertes Anforderungs-
profil für diese Führungs-
kräfte im E1-Bereich er-
stellt. Dabei wurde den ak-
tuellen Entwicklungen und
Erfordernissen im Öffentli-
chen Dienst und insbeson-
dere im Strafvollzug Rech-
nung getragen.

Orientierung an unter-
nehmerischem Denken und

Gesucht: Die
Denkansätze der
Privatwirtschaft

Künftige Führungskräfte des Strafvollzugs werden ein Monat in Wirtschaftsunternehmen auf Austausch geschickt

■ Neue Ausbildung
für moderne Zeiten.
■ Lernen von der
Privatwirtschaft.

Von Gerhard Pichler Handeln stellten dabei ei-
nen wichtigen Punkt in den
Anforderungen dar. Dieser
Umstand berücksichtigt
insbesondere die Entwick-
lung, dass bereits seit eini-
gen Jahren einige Justizan-
stalten über ein Globalbud-
get verfügen und mittelfris-
tig alle Justizanstalten ihre
Wirtschaftsführung nach
diesem Modell ausrichten
werden.

Eigenes Globalbudget
In der 20-monatigen Ausbil-
dung der E1-Bediensteten
stand neben der Zuteilung
zu verschiedenen Typen
von Justizanstalten und ei-
nem aus dutzenden Semi-
naren bestehenden theoreti-
schen Ausbildungsblock
auch ein 4-wöchiges Prakti-
kum in einem Wirtschafts-
unternehmen auf dem Pro-
gramm (siehe Erfahrungs-

berichte auf Seite 2). Unter
dem Slogan „Blick über den
Tellerrand“ (siehe Artikel
unten) sollte den Auszubil-
denden dabei ein fundierter
Einblick in die Struktur und
die Aufgaben eines Wirt-
schaftsunternehmens ver-
mittelt werden. Weitere Zie-
le sind die Auseinanderset-
zung mit dem Bereich Per-
sonal- und Organisations-
entwicklung, sowie der Ein-
blick in die Gestaltung von
wirtschaftlich orientierten
Entscheidungsprozessen.
Ergänzt wurde das durch die
Auseinandersetzung mit
dem Rollenverständnis und
den Aufgaben von Führungs-
kräften im Bezug auf Perso-
nalreduzierungen und Ratio-
nalisierungsmaßnahmen.

Insbesondere die weiter-
führenden Informationen
und die Vermittlung von
Kontakten durch die Abtei-

lung für Mobilitätsförde-
rung des BKA (Bundeskanz-
leramts) sowie die tatkräfti-
ge Unterstützung bei der
Auswahl von repräsentati-
ven Firmen durch das Wirt-
schaftsforum der Führungs-
kräfte (WdF) ermöglichten
die reibungslose Abwick-
lung dieser Praktika für die
12 Kandidaten des E1-Aus-
bildungslehrganges.

Neben den angebotenen
Praktikumsplätzen bei den
vom WdF vermittelten Fir-
men fanden zwei Auszubil-
dende auch durch persönli-
che Initiativen geeignete
Unternehmen in ihrem re-
gionalen Umfeld.

In der Folge wurden Aus-
bildungsvereinbarungen ab-
geschlossen, in denen die
Ausbildungsziele und die
erwünschten Inhalte des
Praktikums schriftlich fest-
gehalten waren. Vor dem
Antritt des Praktikums fan-
den Vorstellungs- und Ab-
klärungsgespräche in den
Unternehmen statt. Sehr ge-
holfen hat, dass für die Um-
setzung der Ausbildungs-
vereinbarung meist schon
sehr konkrete Tages- und
Wochenpläne für den Prak-
tikumszeitraum im Unter-
nehmen vorbereitet waren

und dem Praktikanten zur
Verfügung gestellt wurden.

In den Abschlussgesprä-
chen nach Absolvierung
des Praktikums wurden ei-
nerseits die erreichten
Lernziele reflektiert und
auch Eindrücke und Ein-
schätzungen bezüglich des
Auszubildenden bespro-
chen.

Dissertationsfeld
Die Erfahrungen mit unse-
rem Projekt „Praktika in
Wirtschaftsunternehmen“
werden in eine Dissertation,
die an der Hochschule für
Verwaltungswissenschaften
in Speyer verfasst wird, ein-
fließen. Detaillierte Frage-
bögen zur Evaluierung der
Erfahrungen wurden be-
reits erarbeitet und sollen
demnächst ausgewertet
werden. Eine besondere Be-
deutung kommt in den
nächsten Monaten den Er-
folgen der „neuen Generati-
on von Führungskräften im
Strafvollzug“ bei der Umset-
zung ihrer Lernerfahrungen
aus den Praktika zu. Auch
dazu ist nach etwa einem
Jahr eine Evaluierungs-
schleife vorgesehen.

Insgesamt stellen diese
Praktika einen innovativen

Schritt der Personalent-
wicklung von Führungs-
kräften im österreichischen
Strafvollzug dar. Die Erfah-
rungen ermutigen uns, die-
se Möglichkeiten zu unter-
stützen und zu empfehlen
und auch geeignete Modelle
und Varianten im Rahmen
der Fortbildung von Füh-
rungskräften anzudenken.

Seitens der Unternehmen
haben wir offene Türen und
breite Unterstützung erfah-
ren. Unserer Kandidaten
konnten dabei auch wichti-
ge Aufklärungsarbeit be-
züglich unseres Arbeitsfel-
des leisten. ■

Die Verwaltung kann von der Wirtschaft lernen und umgekehrt. Foto: photos.com

Für die Durchführung des Projekts „Praktikum in der Privatwirtschaft“ zuständig: im
BKA Sabine Killinger (links) im WdF Elisabth Nagy. Foto: bka

■ BKA: Mobilität
fördern und fordern.
■ Zusammenhang
zwischen den
Arbeitsbereichen ist
allerdings notwendig.

Der Blick über den Tellerrand

Wien. Unter dem Motto
„Lasst uns einen Blick über
den Tellerrand wagen“ bie-
tet die Abteilung III/4, Mo-
bilitätsförderung des Bun-
deskanzleramtes (BKA)
Bundesbediensteten die
Möglichkeit an, ein Prakti-
kum in der Wirtschaft zu
absolvieren. Ermöglicht
wird das in Zusammenar-
beit mit dem WdF (Wirt-
schaftsforum der Führungs-
kräfte, siehe Kasten rechts).

Teilnehmen können Mit-
arbeiter aus dem Bundes-
dienst im Rahmen einer mit
ihrer Abteilung vereinbar-
ten Personalentwicklungs-
maßnahme, wobei ein Zu-

sammenhang zwischen
dem Aufgabenbereich des
Mitarbeiters und jenem Be-
reich im Unternehmen, in
den der Mitarbeiter schnup-
pern möchte, gegeben sein
muss (beispielsweise Con-
trolling, Personalmanage-
ment, Organisationsent-
wicklung, Öffentlichkeitsar-
beit).

Die erstmals vom Justiz-
vollzug des Bundesministe-
riums für Justiz durchge-
führten Entsendungen ha-
ben gezeigt, dass das Pro-
jekt den Dialog und Erfah-
rungsaustausch zwischen
den Mitarbeitern des Bun-
des, den Verantwortlichen
der beteiligten Dienststelle
und den Managern des
Gastunternehmens ange-
regt hat. Es ist dadurch bei-
derseits zu einem besseren
Verständnis der Aufgaben
und Problemstellungen der
jeweiligen Bereiche gekom-
men.

Interessant und span-
nend ist es auf jeden Fall
einmal für zwei Wochen
oder einen Monat einem
„Kollegen“ in der Privat-
wirtschaft über die Schulter
schauen zu können.

Erfahrungsgewinn
Die Mitarbeiter, die ein sol-
ches Praktikum absolviert
haben, bewerten dieses als
großen Erfahrungsgewinn
und in hohem Ausmaß
wertvoll. Das Arbeiten in
der Privatwirtschaft ermög-
licht auch, die eigene Ar-
beitssituation beim Bund
besser ein- und wertschät-
zen zu können (etwa das
gute Aus- und Fortbildungs-
angebot beim Bund). ■

Falls Sie ebenfalls Interesse an ei-
nem Praktikum in der Wirtschaft
haben, setzen Sie sich mit Ihrer
Personalabteilung (Personalstelle,
Dienstbehörde) oder mit der Abt.
III/4 des BKA, Tel. 53115 7162,
Fr. Killinger, in Verbindung.

Bereits 2005 wurde auf Ini-
tiative des Wirtschaftsfo-
rums der Führungskräfte
(WdF) einem Praktikanten
aus der Öffentlichen Ver-
waltung aus dem Bereich
angehender leitender Mit-
arbeiter die Möglichkeit ei-
nes vierwöchigen Prakti-
kums angeboten und mit
großem Erfolg umgesetzt.

Für das Jahr 2007 bis 1.
Halbjahr 2008 wird es für
20 Beamte die Möglichkeit
geben voraussichtlich ca. 2
Wochen bis ein Monat
überwiegend in Wien die
Tätigkeit des Gastunter-
nehmens (Zielgruppe: mitt-
lere bis große Unterneh-
men) kennen zu lernen.

Das WdF sieht in seinen
Aufgaben vor allem die
Vertretung der Interessen
von Führungskräften ge-
genüber der Öffentlichkeit
als „Stimme der Manager“.
Wissensvermittlung und
Orientierung in allen für

Führungskräfte relevanten
Themenbereichen in Ver-
anstaltungen und Publika-
tionen zählt weiters zu den
Schwerpunkten.

Für die Führungskräfte
im WdF zählt neben einem
umfassenden Serviceange-
bot auch die Konfliktbera-
tung und das Herbeiführen
von konkreten Lösungen
zu den. Vor allem die di-
rekte Unterstützung bei
der Lösung beruflicher He-
rausforderungen ist von
großer Bedeutung für die
WdF-Mitglieder.

Und Hilfe ist oft sicher:
Das WdF ist schließlich mit
mehr als 2800 Führungs-
kräften, darunter mehr als
800 Top-Manager, das
größte unabhängige Füh-
rungskräftenetzwerk
Österreichs. Das Netzwerk
wird von seinen Mitglie-
dern für berufliche sowie
private Zwecke genützt.

Der WdF bietet seinen

Mitgliedern weiters auch
die Möglichkeit zu einer
aktiven Mitarbeit in Ar-
beitskreisen und bei Pro-
jekten. Das WdF vernetzt
so Führungskräfte und
wird auch für konkrete An-
liegen genutzt.

Der Internet-Experten-
pool mit seinen 300 Exper-
ten richtet sich mit seinem
Angebot an Führungskräf-
te. Regelmäßig wird die
Meinung der Führungs-
kräfte per E-mail-Umfrage
erhoben und darauf basie-
rend gezielte Öffentlich-
keitsarbeit betrieben.

Jährlich werden rund
100 WdF-Veranstaltungen,
die speziell auf die Bedürf-
nisse von Managern ausge-
richtet sind, durchgeführt.
Seit 1982 wird jährlich zu-
sätzlich eine Einkommens-
erhebung unter Öster-
reichs Führungskräften als
Orientierungshilfe erho-
ben. ■

■ Idee: Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte

Oberrat Gerhard Pichler
ist Leiter der Abteilung
Fortbildung in der Straf-
vollzugsakademie. ■

■ Zum Autor
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Wien. Der englische Begriff
„Diversity“ heißt auf
Deutsch Mannigfaltigkeit,
soziale, kulturelle Vielfalt –
und das findet vor allem im
Schulbereich in den öster-
reichischen Ballungsräume
statt, zum Großteil an den
Pflichtschulen. Interkultu-
relle Erziehung und multi-
kulturelle Betreuung stellen
Anforderungen an den Pä-
dagogen. Diese sind daher
besonders gefordert, jedoch
wenig gefördert.

Das „Leben im Westen“
stellt als Anpassung für alle
Kinder und Jugendlichen,
die beispielsweise im Zuge
der Familienzusammenfüh-
rung nach Österreich ge-
kommen sind, eine große
Hürde dar. Meist aus ländli-
chen Gebieten stammend
finden sie sich plötzlich in
eine Großstadt versetzt, oh-
ne ihre Freunde und Ver-
wandten, ohne Sprach-
kenntnisse in einer anderen
Kultur mit anderen Regeln,
Traditionen und gesetzli-
chen Vorschriften.

Dieser „Kulturschock“,
dem auch die erwachsenen
Migranten ausgesetzt sind,
lässt sie die Nähe der
Landsleute suchen und
führt im Extremfall zur Ent-
stehung von abgeschotteten
Parallelgesellschaften.

Die Schule als Tor zu
einer anderen Welt
Erst die Schule wird für vie-
le Kinder das Tor zur ande-
ren Welt: Da wird die
Gleichstellung der Frau in
unserer Gesellschaft gelebt.
Die Akzeptanz von Frauen
als Lehrerinnen, als Schul-
leiterinnen, muss oft erst
„erfahren“ werden. Schule
als Zugang zum Leben im

Schule im kulturellen Spannungsfeld
Pflichtschulen sind bezüglich der Betreuung von Migrantenkindern besonders gefordert, aber wenig gefördert

■ Sozialstützpunkt
Klassengemeinschaft.
■ Eltern müssen
einbezogen werden.
■ Kinder erlernen
ländertypische
Lebensweisen.

Von Karlheinz Fiedler

Westen wird erfahrungsge-
mäß zuerst von den Mäd-
chen erkannt und genutzt.
Sie können jedoch dadurch
besonders stark in das
Spannungsfeld familiärer
Tradition und der in der
Schule praktizierten westli-
chen Lebensart geraten. Die
Erziehung zur Gleichbe-
rechtigung der Geschlech-
ter endet nicht selten am
Schultor.

Schüler erfahren mitun-
ter zum ersten Mal in ihrem
Leben, dass die in ihrer Fa-
milie gelebte Religion mit
ihren Regeln und Traditio-
nen nicht die einzige ist, an
die Menschen glauben. Der
Umgang mit anderen Reli-
gionen und die damit nötige
Toleranz werden an der
Schule erarbeitet. Zum Bei-
spiel mit dem Religionspro-
jekt „Kokoru“ – dem kon-
fessionellen, konfessions-
übergreifenden Religions-
unterricht. Dadurch erhal-
ten die Schüler nicht nur
den Einblick in die Religi-
onstraditionen ihrer anders-
gläubigen Mitschüler, son-
dern erfahren besonders
die Gemeinsamkeiten der
Religionen.

Den neu nach Österreich
zugewanderten Kindern
und Jugendlichen ist vor-
rangig der Zugang zur Un-
terrichtssprache zu eröff-
nen. Aber auch das Demo-
kratieverständnis und das
Lösen von Konflikten zwi-
schen einzelnen Schülern
über den Familienclan hi-
naus bedürfen pädagogi-
schen Feingefühls. Dazu
kommt, dass eine Reihe von
erst kurz in Österreich wei-
lenden Kindern und Ju-
gendlichen die Übersied-
lung aus ihrer Heimat nach
Österreich als Zwang emp-
funden haben. So wird so
manches Angebot als Basis
für ein Leben nach westli-
chem Muster aus Frust mit
Trotz und Ablehnung beant-
wortet. In der Schule wer-
den die kulturbedingten
Persönlichkeits-, Identitäts-

und Orientierungsprobleme
der Jugendlichen aufgear-
beitet, um das tägliche Mit-
einander friktionslos zu ge-
stalten.

Bei der Umsetzung der
Diversitäts-Maßnahmen
und Projekte an den Pflicht-
schulen verlässt sich die
Gesellschaft weitgehend auf
den pädagogischen Eros der
Pflichtschullehrerschaft, die
mitunter an ihre physi-
schen und psychischen
Grenzen stößt.

Diversitäts-Maßnahmen
von Pflichtschullehrern
Zu den neuen Maßnahmen
gehören die an der Schule
geführten Sprachkurse für
neu nach Österreich gekom-
mene Kinder und Jugendli-
che. Diese werden im Rah-
men des Unterrichts in
Kleingruppen von bis zu
zwölf Wochenstunden ver-
pflichtend angeboten. Die
Schüler haben die Möglich-
keit als außerordentliche
Schüler bis höchstens zwei
Schuljahre die Unterrichts-
sprache zu erlernen.

In einer Art „Elternschu-
le“ wird im Rahmen von El-
ternabenden, die an man-
chen Schulstandorten von
Lehrern in der jeweiligen
Muttersprache abgehalten
werden können, unter an-
derem Themen wie „Öster-
reichisches Schulsystem“,
„Ohne Schulabschluss kei-
ne Berufsausbildung“, „Er-
ziehungsfragen und Kinder-
psychologie“, „Ämter und
Behörden“, angesprochen.
Es ist gerade die Schulung
der Elternschaft, der ver-
mehrt größere Bedeutung
zugemessen werden muss.

Die in Wien nach einem
Jahr Projektarbeit flächen-
deckend eingeführten
Sprachkurse „Mama lernt
Deutsch“ sollen besonders
den Frauen die Möglichkeit
geben, die Sprache der neu-
en Heimat zu erlernen.

Das Projekt „Interkultu-
ralität und Mehrsprachig-
keit – eine Chance“ des

Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und
Kultur (BMBWK) ermög-
licht es Schulstandorten,
unterstützende integrative
Programme für Schüler und
Eltern bis Ende Mai 2007
durchzuführen. Es ist wün-
schenswert, aus den Ergeb-
nissen der Projekte ein Mo-
dell für die schon erwähnte
Elternschule zu erarbeiten.

Ein anderes Projekt ist
der nur an Wiener Schulen
durchgeführte „Mutter-
sprachliche Zusatzunter-
richt“, geführt von Lehrern
mit Wurzeln aus den Her-
kunftsländern neu nach
Österreich gekommener
Kinder und Jugendlicher.
Der Unterricht unterstützt
sie in Bereichen des
Spracherwerbs, der Bewälti-
gung von Problemen mit
der neuen Umgebung und
deren Lebensgewohnheiten.

In der Sekundarstufe
stellt es schließlich eine be-
sondere Herausforderung
dar, die neue Heimat ken-
nen zu lernen. So wird im
Rahmen von Projekten und
Lehrausgängen versucht,
den neu zugezogenen Schü-
ler Informationen über die
Stadt, ihre Kultur und Ge-
schichte, Einrichtungen
und ihre Freizeitangebote
über den Wohnbezirk hi-
naus zu eröffnen.

Der Schularzt hat für ei-
nen Standort mit Schülern
aus verschiedenen Her-
kunftsländern eine beson-
dere Bedeutung. Viele der
neu nach Österreich zuge-
zogenen Kinder und Ju-
gendlichen haben mit der
Erstuntersuchung durch
den Schularzt das erste Mal
in ihrem Leben Kontakt zu
einem Arzt. Für all die da-
mit anfallende Mehrarbeit
erhält der Schularzt von
Amts wegen zu wenig Zeit
zugewiesen.

Im Bereich „Regeln er-
kennen – Regeln verstehen“
erfahren sowohl Schüler
wie Eltern die Regeln und
Gesetze des Gastlandes, die

sich in manchen zu den Le-
bensregeln in der alten Hei-
mat unterscheiden.

Für die Sekundarstufe er-
weist sich besonders die Be-
rufsorientierung als wichti-
ger Zugang zur Arbeitswelt.

Doch obwohl es beson-
ders die Pflichtschule ist,
die die Jugendlichen für die
Wirtschaft ausbildet und
für den Eintritt ins Berufs-
leben vorbereitet, sind För-
derungen beispielsweise
seitens der Privatwirtschaft
eher eine Seltenheit.

Keine Honorierung
der Leistungen
Die Leistungen der Pflicht-
schulen für die österrei-
chische Gesellschaft werden
bedauerlicherweise weit un-
ter ihrem Wert gehandelt.

Eine große Anzahl von
Schülern mit Migrations-
hintergrund stellt sowohl
für die Schule als auch für
die Ämter für Jugend und
Familie eine große Heraus-
forderung dar. Einerseits
sucht der Schulstandort
vermehrt Unterstützung bei
den Sozialarbeitern, ande-
rerseits sind diese wegen
der Verringerung der
Dienstposten in einigen Be-
zirken aufgrund des hohen
Anteils an Migrantenfamili-
en schlicht überfordert.

Doppelgleisigkeiten und
bürokratische Hürden er-
schweren die Zusammenar-
beit zwischen Schule und

Behörde noch zusätzlich.
Ein nicht unbedeutendes

Problem stellt die Beschu-
lung von Jugendlichen dar,
die zwar mit dem 15. Le-
bensjahr die österreichische
Schulpflicht erfüllt haben,
jedoch als 15- bis 18-jährige
Jugendliche keine Pflicht-
schule besuchen dürfen.
Die Unterbringung in Kur-
sen über das AMS bedeutet
zwar, dass diese Jugendli-
chen einer Betätigung nach-
kommen, jedoch kaum eine
Chance erhalten, sich in die
österreichische Arbeitswelt
zu integrieren.

Neue soziale Aufgaben
für die Pflichtschule
Die Pflichtschule im Bal-
lungsraum hat sich in den
letzten Jahren vermehrt zu
einem Sozialstützpunkt ent-
wickelt. Besonders Eltern
mit Migrationshintergrund
kommen an die Schule um
Hilfe in verschiedenen An-
gelegenheiten des täglichen
Lebens.

Hier werden Arbeitsplät-
ze vermittelt, Wohnungen
organisiert, Möglichkeiten
der finanziellen Unterstüt-
zungen ventiliert und an
die jeweiligen Sozialeinrich-
tungen der Stadt weiter ge-
leitet, Erziehungs- und Part-
nerschaftsprobleme bespro-
chen, die Möglichkeiten
ärztlicher Betreuung ange-
sprochen, Amtswege er-
leichtert, Formulare erklärt
und anderes mehr. Dies
sind zweifellos Aufgaben,
die bisher nicht mit dem
Aufgabenbereich einer
Schule identifiziert worden
sind.

Abschließend kann fest-
gehalten werden, dass die
Pflichtschulstandorte in
den Ballungsräumen heute
maßgeblich dazu beitragen,
dass interkulturelles Leben

und die Basis für eine mul-
tikulturelle Gesellschaft
entstehen kann.

Die außerschulische För-
derung wie das Zusammen-
leben in einer multikultu-
rellen Gesellschaft der Zu-
kunft bedarf jedoch noch
vieler Initiativen aus Poli-
tik, Wirtschaft und Medien.

Die an den Pflichtschulen
geleistete Basisarbeit und
die daraus resultierende
Ausbildung der ihnen
schutzbefohlenen Kinder
und Jugendlichen darf je-
denfalls mehr Anerkennung
sowohl seitens der Schulbe-
hörden wie auch der gesam-
ten Gesellschaft fordern. ■

Schule als Zugang zum Leben im Westen wird meistens zuerst von den Mädchen erkannt und genutzt. Foto: bilderbox

Die Übersiedlung wird oft als Zwang empfunden. Foto: bb

Karlheinz Fiedler hat das
Lehramt für Volksschule
und Hauptschule und ist
seit 15 Jahren Direktor in
der KMS/HS Brüßlgasse
im 16. Wiener Gemeinde-
bezirk. Er arbeitete in
verschiedenen Arbeits-
gruppen des Bildungsmi-
nisteriums und in der
Wirtschaft (Berufsorien-
tierung, neue Berufe). ■

■ Zum Autor
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Wien. Rund ein Drittel der
Wiener Wohnbevölkerung
besitzt Migrationshinter-
grund, ist also in der ersten
oder zweiten Generation zu-
gewandert. Knapp 18 Pro-
zent der in Wien lebenden
Menschen besitzen eine
ausländische Staatsbürger-
schaft. Diese Zahlen sind
für europäische Großstädte
typisch, und Wien liegt da-
mit bei weitem nicht an der
Spitze.

Diese demographische
Struktur prägt erstaunli-
cherweise noch relativ we-
nig das Selbstbild, das die
Stadtbevölkerung von sich
hat. Das Paradigma des
„Gastarbeiters“ – sie kamen
her, leben und arbeiten hier
einige Jahre und gehen
dann wieder „nach Hause“ -
ist noch immer nicht in al-
len Köpfen überwunden,
obwohl mittlerweile die En-
kel der „Gastarbeiter“ hier
in die Schule gehen.

Weitentwicklung der
Integration: Diversität
Aber auch das Paradigma
der Integration greift zu
kurz: „Integration“ geht zu
Recht davon aus, dass Neu-
zuwanderer beispielsweise
Sprach- und Orientierungs-
kurse oder muttersprachli-
che Beratung brauchen.
Wien hat in den Neunziger
Jahren – als Vorreiterin in
Österreich – die Notwendig-
keit von Integrationsmaß-
nahmen erkannt und durch
die Gründung des Wiener
Integrationsfonds im Jahr
1992 auf operativer Ebene
entsprechende Strukturen
geschaffen. Verstärkt wurde
1996 das durch die Einset-

Öffnen für die Vielfalt im Magistrat
Die Stadtverwaltung Wien beschreitet mit Diversitätsmanagement neue Wege für das gegenseitige Verständnis

■ Kein „Multi-Kulti“
sondern gemanagte
Diversität.
■ Wien: Verständnis
für Unterschiede.

Von Ursula Struppe zung einer Stadträtin für In-
tegration auf politischer
Ebene. Doch die Verände-
rungen in der demographi-
schen Entwicklung machen
im 21. Jahrhundert einen
neuen Blickwinkel nötig,
den der Wiener Magistrat
mit dem Begriff „Diversität“
beschreibt.

Diversität bedeutet Viel-
falt. Diversität geht von der
Berücksichtigung der Un-
terschiedlichkeit in vielen
Ausprägungen aus, ohne je-
doch die Einheit aus den
Augen zu verlieren. Diese
Vielfalt wird als Bereiche-
rung und als Chance gese-
hen, die aber auch Risiken
in sich trägt und daher Ma-
nagement erfordert, um den
Nutzen zu maximieren und
potenziellen Schaden zu mi-
nimieren.

Zur Unterstützung wurde
daher 2004 im Magistrat ei-
ne eigene Abteilung ge-
schaffen, die neben den
klassischen Integrations-
agenden das Diversitätsma-
nagement als Dienstleiste-
rin nach innen unterstützt:
die MA 17, Abteilung für In-
tegrations- und Diversitäts-
angelegenheiten.

Im Kern geht es letztlich
um ein verändertes Selbst-
verständnis der Stadt
selbst, speziell in Bezug auf
die demographische, ethni-
sche und kulturelle Vielfalt.
Dies bedingt, sich mit
grundlegenden Fragestel-
lungen und den daraus re-
sultierenden Konsequenzen
zu konfrontieren: Was ist
Wien? Wer ist ein echter
Wiener? Bleiben Migranten
„Ausländer“, auch wenn sie
Jahrzehnte in Wien leben
und die Staatsbürgerschaft
angenommen haben? Sozu-
sagen als Ausländer mit
österreichischem Pass?

Was zeichnet einen
echten Wiener aus?
Oder sind Menschen mit
anderen Namen, anderem
Aussehen, Menschen mit
oder ohne sprachlichen Ak-
zent in selbstverständlicher
Weise Teil dieser Stadt,
„normale“ Bürger Wiens?

Können sie echte Öster-
reicher werden, oder von
der Mehrheitsbevölkerung
als solche angesehen wer-
den? Kann es zum Beispiel
einen „echten Wiener“, ge-
ben der Bülent heißt oder
eine schwarze Hautfarbe
hat?

Die beiden Stadträte Re-
nate Brauner und Rudolf
Schicker haben im Jahr
2002 die Weiterentwick-
lung der Wiener Integrati-
onspolitik zu einer Diversi-
tätspolitik so beschrieben:
„Zuwanderung und Vielfalt
ist in Wien wie in jeder an-
deren Großstadt Alltag und
Normalität. Für den sozia-
len Zusammenhalt der
Stadtgesellschaft ist es un-
erlässlich, dass sich Politik
und Verwaltung darauf ein-
stellen. Menschen mit Mi-
grationhintergrund sind
keine extra zu betreuende
Gruppe, sondern gleich
wichtige Kunden der städti-

schen Dienstleistungen. Ih-
re Bedürfnisse müssen da-
her ebenso ernst genom-
men werden wie die der
Alteingesessenen. Dies wird
umso besser gelingen, je
mehr auch die städtische
Verwaltung in ihrer Zusam-
mensetzung ein Spiegelbild
der Bevölkerung ist. Es liegt
auf der Hand, dass diese
Perspektive eine zentrale
Herausforderung und Auf-
gabe für alle Politikberei-
che, die gesamte Adminis-
tration, alle Einrichtungen
und Institutionen in der
Stadt und letztlich alle Bür-
ger Wiens darstellt. Die
Wiener Landesregierung
stellt sich bewusst dieser
Herausforderung und
möchte die erfolgreiche
Wiener Integrationspolitik
in diesem Sinn gezielt wei-
terentwickeln.“

Die Vorteile des Diversi-
tätsansatzes liegen auf der
Hand: Er kann verhindern,
dass sich Teile der Bevölke-
rung von ihrem Gemeinwe-

sen entfremden. Er schafft
Bedingungen, damit sich
auch Menschen mit Migra-
tionshintergrund zugehörig
und heimisch fühlen.

Insofern fördert er den
sozialen Zusammenhalt. Zu-
gleich öffnet er den Blick
auf das wirtschaftliche und
kulturelle Potenzial, das in
einer Bevölkerung mit in-

ternationalen Wurzeln
steckt, und fördert das
Image einer internationa-
len, weltoffenen Stadt, in
der es keine ethnische und
sozialen Spannungen gibt.

Diversitätsmanagement:
nicht nur für Migranten
Während Integration zu-
nächst „für“ Migranten ge-
schieht, geht es bei Diversi-
tätsmanagement um Maß-
nahmen, die allen nützen
und in der Praxis der Ver-
waltung klassische „win-
win“-Situationen“ bewir-
ken. Beispielsweise ist das
Zusammentreffen von Mi-
grant und Mitarbeitern der
Verwaltung oft durch Kom-
munikationsprobleme ge-
prägt. Daraus resultierende
Missverständnisse und Irri-
tationen können die Ser-
vicequalität und das zwi-
schenmenschliche Verhält-
nis belasten.

Die Stadt Wien setzt des-
halb verstärkt diversitäts-
orientierte Informations-

und Servicemaßnahmen
wie die Zurverfügungstel-
lung von mehrsprachigen
Ausfüllhilfen und Info-Blät-
tern aber auch Vorinforma-
tion über die Internetplatt-
form der Stadt Wien
„wien.at“. Zum Maßnah-
menpaket gehören auch In-
formationsveranstaltungen
für verschiedene Migran-

ten-Communites (wie etwa
für chinesische Gastrono-
men über die Lebensmittel-
hygiene) wie die Schulung
von Multiplikatoren. Sie
schaffen ebenso im Vorfeld
des Amts-Kontakts bessere
Grundlagen der Verständi-
gung.

Parallel dazu werden Per-
sonalentwicklungsmaßnah-
men gesetzt: Schulungen
für Mitarbeiter aber natür-
lich auch die Nutzung vor-
handener Sprach- und Kul-
turkompetenzen der Mitar-
beiter selbst. Zudem wird
daran gearbeitet, mehr Per-
sonen mit Migrationshinter-
grund für den Dienst im
Magistrat zu gewinnen.

Dieses Maßnahmenbün-
del bedeutet in den Auswir-
kungen eine bessere
Dienstleistungsqualität für
die Kunden und auch eine
Entlastung der Mitarbeiter.
Insgesamt profitiert der
Dienstleistungskonzern
Wien, der Kundenorientie-
rung und Servicequalität

gewährleisten kann.
Diversitätsmanagement

im Wiener Magistrat hat
nichts mit einer romanti-
schen Verklärung des „Mul-
tikulti“ zu tun. Ausgangs-
punkt ist die nüchterne Er-
kenntnis, dass Zuwande-
rung eine Realität ist, die
im Interesse der Stadt best-
möglich gelebt und genützt

werden muss. Für den
Dienstleistungskonzern
Wien geht es dabei um
Dienstleistung und Kunden-
orientierung für alle in
Wien lebenden Menschen -
unabhängig von ihrer Her-
kunft. Die Diversität der
Stadt muss sich daher auch
im Magistrat widerspiegeln.
Als potenzieller Dienstge-
ber muss er daher hohe At-
traktivität für diese Ziel-
gruppe haben. Denn ohne
gutes Personal mit Migrati-
onshintergrund wird es
auch kaum gelingen,
Dienstleistungen und Pro-
dukte, aber auch städtische
Information und Kommuni-
kation so zu gestalten, dass
sie für alle Bürger gleich
zugänglich sind.

Die Wiener Stadtverwal-
tung gilt als eine der besten
der Welt. Diese Spitzenposi-
tion soll auch in Zukunft
und unter den gegenwärti-
gen und zukünftigen Bedin-
gungen einer vielfältiger
werdenden Bevölkerung er-
halten und ausgebaut wer-
den. Dazu steht Wien auch
in vielfältigem Austausch
mit internationalen Städten,
die sich bereits dieser He-
rausforderung stellen.

Das sind alles Gründe,
warum im Jahr 2004 in
Wien eine Magistratsabtei-
lung geschaffen wurde, die
neben den klassischen Auf-
gaben von „Integration“
auch die Weiterentwicklung
im Magistrat in Richtung
Diversitätsmanagement un-
terstützt (MA 17 – Abtei-
lung für Integrations- und
Diversitätsangelegenheiten
- www.integration.wien.at)

Der theoretische Hinter-
grund der Weiterentwick-
lung der Wiener Integrati-
onspolitik in Richtung Di-
versitätspolitik ist nachzu-
lesen in einer Studie „Mi-
gration.Integration.Diversi-
tätspolitik“ (2002), die un-
ter www.europaforum.or.at
herunter geladen werden
kann. ■

Die Magistratsabteilung 17 kümmert sich um Integrations- und Diversitätsangelegenheiten. Foto: votava/PID

Wer ist ein echter Österreicher? Ist der Pass vielleicht nicht genug? Foto: bilderbox

Dr. Ursula Struppe ist Ab-
teilungsleiterin der
MA 17, Abteilung für In-
tegrations- und Diversi-
tätsangelegenheiten.
Schwerpunkte der Aufga-
ben der Abteilung sind ei-
nerseits Integrationsmaß-
nahmen für Zuwanderer
(Sprach- und Orientie-
rungskurse, Beratungs-
einrichtungen) und ande-
rerseits die Unterstüt-
zung und Weiterentwick-
lung der Diversitätsorien-
tierung im Magistrat. ■

■ Zur Autorin
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Diversität in der Polizei:
Fortsetzung von Seite 1

In den Bewerbungen
zeigt sich eine Repräsen-
tanz von 10-15 Prozent, so
wie dies durchaus auch
dem Bevölkerungsanteil
entspricht. Doch die Zahl
der Aufnahmen ist deutlich
unter dem Durchschnitt.

Nur 1 von 30 aufgenom-
menen Polizeiaspirantinnen
und Aspiranten ist jemand
mit Migrationshintergrund.

Der Hauptfaktor für das
Scheitern im Auswahlver-
fahren liegt erfahrungsge-
mäß in der Rechtschreib-

Dichte Organisation in der Polizei
Die uniformierte Kleidung als Symbol der Zusammengehörigkeit unter Ausschluss der jeweiligen Individualität

Von Karl Heinz Grundböck und Grammatikprüfung, die
offensichtlich für Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus
anderen Zielgruppen leich-
ter zu bestehen ist.

Dies führt zur Frage, in-
wieweit das Auswahlverfah-
ren für den Polizeidienst
den Erfordernissen ent-
spricht. Das aktuelle Aus-
wahlverfahren berücksich-
tigt, neben den Recht-
schreib- und Grammatik-
kenntnissen, die körperli-
che Leistungsfähigkeit, das
allgemeine Auftreten, die
Belastbarkeit, Ausdrucks-
und Durchsetzungsfähig-
keit. Ohne Zweifel haben all
diese Aspekte ihre Bedeu-
tung für das Berufsbild ei-
nes Polizisten. Kulturkom-
petenzen, die für das Be-
rufsbild ebenfalls bedeut-
sam wären, finden in der
Auswahl keine Berücksich-
tigung, weshalb schlechtere
Werte in einem Teilaspekt
stärker auf das Gesamter-
gebnis wirken, als es unter
Berücksichtigung des Be-
rufsbilds angemessen wäre.

Neue Auswahlkriterien?
Eine überarbeitetes Aus-
wahlverfahrens, das Men-
schen mit Migrationshinter-
grund ermöglichen würde,
ihre spezifischen Kompe-
tenzen berücksichtigt zu
finden, wäre hier näher am
Anspruch der polizeilichen

Realität. Eine getrennte
Aufnahme nach Quoten wä-
re die schlechteste Lösung,
weil damit eher das Gna-
den- anstelle des Kompe-
tenzprinzips zum Ausdruck
kommen würde.

Gleichzeitig wäre es ver-
fehlt zu glauben, allein über
ein adaptiertes Auswahlver-
fahren würde Diversität
Einzug in die Polizei halten.

Denn es bleibt fraglich,
welchen Einfluss die beste-
hende Organisation auf das
Entwickeln von Diversität
hat.

Großteils historisch be-
dingt findet sich die Polizei
in einer hierarchischen Kul-
tur nach militärischer Tra-
dition. Die Uniform ist in
dieser Kultur nicht nur Mit-
tel der Erkennbarkeit nach
außen, sondern auch Sym-
bol der Zusammengehörig-
keit unter Ausschluss von
Individualität. Formalisierte
Verhaltensnormen und die
Einordnung in bestimmte
Dienstränge, im Anlassfall
einhergehend mit Diszipli-
nierungen, sind weiterer
Ausdruck einer Hierarchie,
die geradezu darauf abzielt,
Individualität und Diversi-
tät zugunsten einer militäri-
schen tradierten Uniformi-
tät in den Hintergrund zu
drängen. In dieser Beschrei-
bung ist eine Unterschei-
dung von uniformierten Po-

lizei und Kriminalpolizei
nicht von Bedeutung, es
geht vielmehr um die hie-
rarchischen Organisations-
muster der Einheitlichkeit
nach dem letztgültigen
Prinzip von Befehl und Ge-
horsam.

Ausgeprägten Hierar-
chien immanent ist ein ho-
her Anpassungsdruck für
die einzelnen Mitglieder
dieser Organisation, sowie
der Ausschließung gegen-
über jenen, die nicht der ge-
gebenen Kultur entspre-
chen. Hier ist ein grund-
sätzliches Problem für die

Diversität, das in der aktu-
ellen Frage umso stärker
von Bedeutung ist, als der
Einstieg in den Polizei-
dienst generell auf der un-
tersten hierarchischen Ebe-
ne stattfindet. Ein Aufstieg
setzt eine beträchtliche
Zahl von Jahren, oft einher-
gehend mit einer Übernah-
me deren Kultur, voraus. Ei-
ne Änderung der Organisa-
tionskultur scheint wenig
realistisch.

Insofern würde ein
Steuerungsmodell, das Ori-
entierung weniger über die
Hierarchie, als unmittelbar

über organisierte Außen-
kontakte verleiht, wie vor
allem das britische Modell
des „Community Policings“,
günstigere Voraussetzun-
gen für das Entwickeln und
positive Erleben von Diver-
sität bieten.

Zusammenfassend bleibt
festzuhalten, dass die Auf-
nahme von Menschen mit
Migrationshintergrund ein
erster wichtiger Schritt sein
kann. Die Förderung von
Diversität wird aber insbe-
sondere auch organisations-
kulturelle Bedingtheiten be-
rücksichtigen müssen. ■

Die Zäune und Hürden innerhalb der Polizei sind oft nicht leicht ersichtlich. Foto: dpa

Der erfolgreiche Umgang mit Mitarbeitern für Manager
Von Claudia Daeubner

Managementfehler:
Fortsetzung von Seite 1

Schon Rockefeller mein-
te: „Ich zahle für die Fähig-
keit Menschen richtig ein-
zuschätzen und zu behan-
deln mehr, als für irgendei-
ne andere Fähigkeit.“

Das gilt es sich vor Au-
gen zu halten. Beispielswei-
se reicht es nicht, nur zwei
Führungsstile zu beherr-
schen. Anweisen, Kontrol-
lieren sowie Delegieren ist
zuwenig. Motivierung, etwa
durch kompetente Fragen
die Mitarbeiter führen, ge-
hört ins Manager Einmal-
eins. Ein unausrottbarer
Fehler wäre es, sich aus-
schließlich für ein dominan-
tes Verhalten zu entschei-

den. Durch dieses einge-
schränkte Verhaltensreper-
toire wird häufig wertvolles
Beziehungsporzellan zer-
schlagen.

Denn Loyalität erwirbt
man nicht kraft seiner
Funktion, sondern man
muss sie sich verdienen.

Das häufig anzutreffende
Kommunikationsdefizit löst
Verwirrung, Frustration,
Widerstand und, öfter als
man denkt, Angst aus.
Denn jeder trifft aufgrund
seiner Erfahrungen Annah-
men.

Doch bei der Kommuni-
kation hat es bereits die
Kindererziehung gezeigt,
dass der Fokus auf Fehlver-
halten nicht zum Ziel führt.
Denn alles was ich beachte
verstärkt sich. „Catch your

people doing something
right“ ist deutlich effektiver.

Timemanagementfehler
Nummer Eins ist, nicht un-
terscheiden zu können, will
der Mitarbeiter Nähe, Zeit,
Anerkennung oder fachli-
chen input. Oft wird erste-
res durch die Bitte um
Fach-, Sachinput getarnt.
Ein wertschätzender Blick,
ein anerkennendes „Sie ma-
chen das schon“ zur richti-
gen Zeit spart oft langwieri-
ge Fachgespräche (Wert-
schätzung bringt Wert-
schöpfung).

Eine weitere, immer wie-
der auftretende, Falle ist es
zu vertrauensselig zu Kolle-
gen zu sein. Denn der ande-
re kann morgen bereits Ri-
vale sein. Auch wenn man
vom Kollegen zum Vorge-

setzten mutiert, ist zu große
Vertrautheit abträglich.

Wenn man sich schließ-
lich in einer Machtposition
befindet, ist es eine Todsün-
de, sich kein offenes Feed-
back zu holen. Intern wird
man es nur kaum bekom-
men, entscheidet man doch
über Kündigungen und die
nächste Gehaltserhöhung.
Es ist sehr schwierig hinter
die ständig vorgehaltenen
Masken der Mitarbeiter zu
blicken.

Wirklich offenes Feedback
erhält man intern nur im
anonymen 360-Grad Feed-
back. Der Schock ist dann
umso größer. Wenn erkannt
wird, dass man längst nicht
mehr über ein breites Ver-
haltensrepertoire verfügt
und nur mehr wenige Tasten
des ganzen Verhaltenskla-
viers anschlägt.

Einen weiteren Fehler
gilt es zu vermeiden:
schwelende Konflikte da-
hindümpeln oder eskalieren
zu lassen. Jeder Verlierer
wird sein ganzes Sinnen
und Trachten darauf len-
ken, sich früher oder später
selbst oder über Dritte zu
rächen.

Die Macht der Emotionen
gilt es nicht zu unterschät-
zen, auch wenn das häufig
geschieht. Niemand tickt
nur rational.

Dazu gehört auch, dass
Mobbing immer Chefsache
ist, und sofort abgestellt
werden muss, denn sonst
kann es fatale Folgen für

die Mitarbeiter mit sich
bringen.

Ein besonders von Frau-
en praktizierter Fehler ist
es, intern sowie extern nur
mit denen Netzwerke zu
unterhalten, die man ohne-
hin schon gut kennt und
schätzt.

Beißhemmung gefragt
Bei Trennungen von Mitar-
beitern liegen die größten
Fehlerquellen darin, dem
Ausscheidenden keine
„Beißhemmung“ in Form ei-
nes würdigen Abgangs zu
ermöglichen. Wenn er dann
beim Mitbewerb auftaucht,
wird es besonders unange-
nehm. Oft wird unter-
schätzt, dass sich die Ver-
bleibenden in die Rolle des
Ausscheidenden versetzen.
Es wird oft nicht bedacht,
dass die Verbleibenden es
nicht goutieren, wenn dem
Ausscheidenden Unsum-
men nachgeworfen werden.
Wobei man bedenken sollte,
dass für Amerika und ame-
rikanische Konzerne ande-
re „Verhaltensregeln“ gel-
ten als für europäische Un-
ternehmen. Zu unterschät-
zen, dass ein stark vernetz-
ter Know-How-Träger viel
schwieriger zu ersetzen ist,
als eine Arbeitskraft ist ein
nicht ausrottbarer Fehler.

Unverzeihlich ist es in
diesem Zusammenhang in
Downsizing/Rightsizing-
phasen keine Liste von den
Leuten aufzustellen, die
man unbedingt im Unter-

nehmen behalten möchte
und diese entsprechend zu
behandeln.

Es ist generell wichtig die
Human Ressource Manage-
mentfunktion mit einer
hochkalibrigen Person zu
besetzen. Diesem Bereich
wenig Aufmerksamkeit zu
schenken ist ein gravieren-
der Fehler. Dieser rächt
sich früher oder später je-
doch mit Sicherheit.

Doch schließlich gilt: Der
kluge Manager macht nicht
alle Fehler selbst, er gibt
auch anderen eine Chance
(Winston Churchill). ■

Auch anderen eine Chance geben – nicht alle Fehler selbst machen. Foto: photos.com

Karl Heinz Grundböck
trat 1988 in die Gendar-
merie ein.

Aktuell leitet er den
FH-Studienganges „Poli-
zeiliche Führung“ an der
FH Wiener Neustadt. ■

■ Zum Autor

Claudia Daeubner, mehr-
fache Buchautorin und
Geschäftsführerin der
Success & Career Consul-
ting International opti-
miert als Executive Coach
seit mehr als sieben Jah-
ren mit ihrem Team die
Konflikt-, Führungs- und
internationale Verhand-
lungskompetenz von er-
fahrenen Managern. ■
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Von Reinhold Pfingstner

Wien. Trainings- und Bera-
tungsangebote sind in den
letzten Jahren verstärkt von
erlebnis- und handlungsori-
entierten Ansätzen und
Konzeptionen durchdrun-
gen worden. Nicht ohne
Grund: „Willst du erkennen,
lerne zu handeln“, wusste
schon der österreichische
Physiker und Konstruktivis-
mus-Philosoph Heinz von
Foerster.

Unter den Namen Erleb-
nispädagogik, handlungs-
orientiertes Lernen und
Outdoor-Aktivitäten werden
vielfältige Ziele auf der Ba-
sis von mehr oder weniger
deklarierter Theorien ver-
folgt. Die Anwendungsbe-
reiche reichen von Animati-
on über Pädagogik, Persön-
lichkeitsentwicklung bis zu
Personal-, Team- und Orga-
nisationsentwicklung.

Zwischen Selbstzweck
und Methode
Die verschiedenen Ansätze
handlungsorientierten out-
doorbezogenen Lernens
sind im Kontinuum zwi-
schen Selbstzweck und Me-
thode einzuordnen.

„Abenteuerlicher Aktio-
nen“ (wie etwa Klettern
oder Raften) sollen für
handlungsorientiertes Ler-
nen genutzt werden. In die-
sen Ansätzen werden zwar
auch Ziele – wie die Erhö-
hung des Teamgeistes oder
Impulse auf individueller
Ebene (Persönlichkeitsent-
wicklung) – angegeben, die
Erreichung dieser Ziel er-
hält aber außer den aben-
teuerlichen Aktionen kei-
nerlei methodische Unter-
stützung. Die Gefahr bei ei-
nem derartigen Verständnis
von handlungsorientiertem
Lernen liegt auf der Hand:

Willst du erkennen, lerne zu handeln
Handlungsorientiertes Lernen in der Natur nach Ansatz der Integrativen Outdoor-Aktivitäten bringt einen weiter

■ Das pure Training
in der Natur nützt
nichts ohne Ziele.
■ Wechselwirkung
auf vielen Ebenen.

Subjektiv risikoreiche und
abenteuerliche Aktivitäten
(Erlebnisse) werden selbst
zum Ziel, gelernt wird das
Handeln in den jeweiligen
Aktivitäten.

Outdoor kann aber auch
als Ziel verstanden werden:
Manche Ansätze gehen da-
von aus, dass gemeinsame
Erlebnisse und Abenteuer
von selbst wirken - „the
mountains speakes by
themselves“. Da eine me-
thodische Unterstützung
zur Aufarbeitung der Erleb-
nisse fehlt, können solche
Ansätze nur den Aufbau
von implizitem Wissen zum
Ziel haben.

Im Bereich der Teament-
wicklung bedeutet dies bei-
spielsweise, dass gemeinsa-
me Erlebnisse und Aben-
teuer zwar die Teambildung
unterstützen können, die
Teamkompetenz sich jedoch
über das Fehlen der reflek-
tierten Aufarbeitung nicht
„automatisch“ erhöht.

Lernen braucht
Unterstützung
Andere Ansätze wiederum
verstehen Aktivitäten, mög-
liche Abenteuer und Erleb-
nisse als Hilfsmittel, um
zielgerichtete Auseinander-
setzung mit vereinbarten
Themen zu initiieren. Ler-
nen und Lerntransfer
braucht die bewusste, me-
thodisch unterstützte Aus-
einandersetzung mit Hand-
lungen, Aufgabenstellungen
und Settings. Eine anregen-
de Lernumgebung sowie die
Energetisierung der Perso-
nen fördert Lernen auf allen
Ebenen.

Im Ansatz der Integrati-
ven Outdoor-Aktivitäten®
werden die verschiedenen
Aktivitäten als Methode
verstanden. Eine Methode
ist ein Werkzeug, das in
sich abgegrenzt beschreib-
bar und in Kontexte einge-
bunden ist.

Eng mit Methode verbun-

den ist der Begriff der Inter-
vention, unter dem eine be-
wusst gesetzte Maßnahme
zur Steuerung des Prozes-
ses verstanden wird. Wäh-
rend eine Methode eher das
„Was“ beschreibt (in wel-
cher Art und Weise und mit
welchen Regeln wird eine
bestimmte Aufgabenstel-
lung verwendet), beschäf-
tigt sich die Interventions-
strategie mit dem „Wie“
(wie wird die Aufgabenstel-
lung in der jeweiligen Situa-
tion, mit welchen Zielen
und unter welchen Rah-
menbedingungen einge-
setzt).

Der Einsatz und die Wir-
kungen von Methoden und
Interventionen wird im An-
satz der Integrativen Out-
door-Aktivitäten® nicht als
einfache Ursache-Wir-
kungs-Relation gesehen,
sondern als ein zirkulärer
Prozess von Wechselwir-
kungen auf unterschiedli-
chen Ebenen (Grundannah-
men, Auftrags- und Rah-
menbedingungen, Situative
Bedingungen, Methoden
und Interventionen).

Dem Ansatz zufolge wer-
den bewegungsbezogene
Übungen und Aufgabenstel-
lungen auf der Basis klarer,
transparenter und hinter-
fragbarer Grundannahmen
(beispielsweise pädagogi-
sche und psychologische
Theorien) eingesetzt. Die
Aktivitäten finden inner-
halb eines klar vereinbar-
ten Rahmens (Auftrag)
statt.

In Abstimmung auf die
Person und Gruppe sowie
unter Nutzung der Natur
wird das Ziel verfolgt, die
Handlungsmöglichkeiten
von Personen, Gruppen
oder Organisationen zu ver-
deutlichen und Entwick-
lungsimpulse anzustoßen.

„Strukturen, die uns
nicht bewusst sind, halten
uns gefangen“, postulierte
der amerikanische Lern-

theoretiker Peter M. Senge).
Zunächst kann man von

der trivialen Annahme aus
gehen, dass sich Menschen
durch Handeln entwickeln
und dass umgekehrt Han-
deln erfahrungsbasiert ist.

Unbekannte Strukturen
halten uns gefangen
Handeln geht über bloßes
Verhalten hinaus und be-
zieht sich auf solche Verhal-
tensmöglichkeiten des Men-
schen, bei denen psy-
chische Prozesse wie Ziel-
setzung, Planungs- und Kal-

kulationsprozesse, das Erle-
ben in der Tätigkeit sowie
auswertende Prozesse eine
bedeutsame Rolle spielen.

In diesem Sinne ist Han-
deln als ganzheitliches Ge-
schehen nur in einem syste-
mischen Kontext versteh-
bar.

Es ist durch Ziele, Zwe-
cke und Sinne motiviert
und psychisch reguliert.

Weiters ist Handeln im
soziokulturellen Kontext
historisch „gewachsen“ und
stellt einen Schnittpunkt
gesellschaftlicher und per-
sönlicher Entwicklung dar
(Siehe Grafik: Handeln als
Wechselbezug von Erweite-
rungsmöglichkeit und Wie-
derholungs- oder Stabilisie-
rungsmöglichkeit.

Grundsätzlich führen
Handlungen über Erlebnis-
se zu impliziter (nicht be-
wusster) und expliziter (re-
flektierter und bewusster)
Erfahrung. Werden diese
neuen Erfahrungen in die
Person oder das Team inte-
griert so kommt es in der
Regel zu einer Erweiterung
der Handlungsmöglichkei-
ten und zur subjektiv bes-
seren Passung von Hand-
lungsmöglichkeiten zu Auf-
gaben und Zielen von Per-
sonen oder Teams.

Auf der anderen Seite

kann Handeln über die Ak-
tualisierung von Grundge-
fühlen zur Stabilisierung
von Grundmustern und da-
mit verbundener Stagnation
führen.

Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass beide
Kreisläufe permanent vor-
handen sind und sich wech-
selseitig beeinflussen. Ent-
scheidend für konstruktives
Lernen ist die Bewusstma-
chung dieser Prozesse,
denn wie zuvor schon er-
wähnt: Gerade die Struktu-
ren, die uns eben nicht be-
wusst sind, halten uns ge-
fangen.

Orientiert man sich in
der Arbeit nach dem Kon-
zept der Integrativen Out-
door-Aktivitäten® an obi-

gen Überlegungen, so erge-
ben sich durchaus einige
Konsequenzen in der kon-
kreten Arbeit mit Personen,
Gruppen und Organisatio-
nen.

In einem ersten Schritt
empfiehlt es sich mit allen,
im weitesten Sinne mit der
konkreten Arbeit in Verbin-
dung stehenden Systemen,
die Rahmenbedingungen
(Erwartungen, Ziele, Res-
sourcen, und ähnliches) ab-
zuklären und Vereinbarun-
gen zu treffen.

In einem nächsten
Schritt ist das Trainingsys-
tem (System Teilnehmer
und System Trainer) herzu-
stellen. Das bedeutet wie-
derum Vereinbarungen
über Strukturen (Ziele, In-
halte, Zeiten, Funktionen)
und Herstellen der Bezie-
hung. Erst dadurch wird es
möglich, dass eine struktu-
relle Koppelung als Voraus-
setzung für Lernen ent-
steht, und in weiterer Folge
auch zielorientiert interve-
niert werden kann.

Das herausfordernde
und neue Umfeld
Die Auseinandersetzung
mit dem Kontext von Ler-
nen wird in der Outdoorar-
beit dadurch unterstützt,
dass die Arbeit in einem
neuen, herausfordernden,
naturnahen Umfeld stattfin-
det. Dieser Wechsel des
Kontextes soll ein leichteres
„Entdecken“ von Lernstrate-
gien, Mustern und den sie
bestimmenden Rahmenbe-
dingungen ermöglichen.

Werden über die outdoor-
bezogenen Übungen und
Aufgabenstellungen Iso-
morphien (Strukturähnlich-
keiten zum „Alltag“) herge-
stellt, unterstützt dies die
Übertragbarkeit der Er-
kenntnisse (Transfer).

In diesem neuen Umfeld
soll auch eine Neukonstruk-
tion leichter möglich sein
wie im bekannten alltägli-
chen Umfeld. Neue, andere
Herausforderungen ermög-
lichen neue Perspektiven,
die wiederum zu veränder-
ten Handlungen führen
können.

Durch Handeln angesto-
ßenes Lernen findet auf al-
len Ebenen der Persönlich-
keit statt: körperlich, emo-
tional, kognitiv und sozial
(durch Handeln, Umsetzen
und Vertiefen). Der Lern-
prozess und die damit ver-
bundene Veränderung der
Handlungsmöglichkeiten
findet in Schleifen statt.

Handeln und Handlungs-
resultate werden aus unter-
schiedlichen Perspektiven
beobachtet und beschrieben.

Daraus werden Hypothe-
sen über die Hintergründe
und Zusammenhänge erleb-
ter Wirkungen abgeleitet
und neue, erweiterte Hand-
lungsmöglichkeiten erarbei-
tet. Diese werden in neuen
Kontexten (Aufgabestellun-
gen, Übungen) geprüft.

Und auch dieser Vorgang
wiederholt sich in mehre-
ren Schleifen (zirkulär) –
bis zur Perfektion. ■

Unter der Nutzung der Natur werden Impulse gesetzt. Die Personen können ihren Handlungsspielraum erkennen
und erweitern. Veraltete und verkrustete Strukturen werden so aufgebrochen. Foto: photos.com

Vom Handeln zum Lernen

Quelle: ioa-Institut
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von 
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Handeln Grundmuster
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Dr. Reinhold Pfingstner
ist Universitätslektor, ge-
schäftsführender Gesell-
schafter von Arco-Consul-
ting, Lehrtrainer und Mit-
glied des Leitungsteams
im Universitätslehrgang
Training und Beratung
nach dem handlungsori-
entierten Ansatz Integra-
tive Outdoor-Aktivitä-
ten®, www.ioa.at. ■

■ Zum Autor
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Von Josef Makolm
und Andreas Kühn

■ Finanzministerium:
kompetent bei IT.
■ Entscheidend: der
ganzheitliche Ansatz
und die Orientierung
am Kunden.

Wien. Österreich gehört zu
den Key-Playern im E-Go-
vernment und nimmt in Eu-
ropa die Pole-Position ein.

Ein Wissenschafter-Team
der Johannes-Kepler-Uni-
versität Linz hat anhand
von fünf Schlüsselprojekten
aus dem Finanzministerium

(BMF) die maßgeblichen Er-
folgsfaktoren für diese Stel-
lung herausgearbeitet (Stu-
die „MAKOMIT – Manage-
ment komplexer öffentli-
cher IT-Projekte“, Linz
2006). Den untersuchten
Projekten wurden Misser-
folge aus dem internationa-
len Umfeld gegenüberge-
stellt, um Good Practices
abzugrenzen. Der Erfolg
von E-Government im Fi-
nanzministerium ist, so

Transformationskompetenz – der
Erfolgsfaktor für E-Government

Eine Studie der Universität Linz belegt und unterstreicht den Erfolg des Finanzministeriums beim E-Government

zeigt die Studie, auf eine
speziell ausgeprägte „Trans-
formationskompetenz“ in
der IT-Sektion des BMF zu-
rückzuführen.

Fünf Schlüsselprojekte
Die Studienautoren Paul
Grünbacher, Reinhard
Höhn, Christoph Hoyer,
Günter R. Koch, und Robert
Kromer analysierten fünf
erfolgreiche E-Government-
Projekte, die vom Finanzmi-
nisterium gemeinsam mit
dem Bundesrechenzentrum
realisiert wurden.

Die Ergebnisse dieser Pro-
jekte zeichnen sich durch
große Akzeptanz bei den je-
weiligen Nutzergruppen

aus. Die Projekte unterschei-
den sich hinsichtlich ihrer
Aufgabenstellungen, weisen
aber alle eine überdurch-
schnittliche Größe, Komple-
xität und Kritikalität auf.

FinanzOnline ermöglicht
es Bürgern und Unterneh-
men das Steuerverfahren
online abzuwickeln. Das
Projekt gilt mit – je nach
Transaktionstyp – bis zu 75
Prozent elektronischer Ein-
bringung als Paradebeispiel

bezüglich Erfüllung der
Nutzerbedürfnisse und wi-
derspiegelt eine starke Sta-
keholder-Orientierung.

E-Zoll.at ist Österreichs
elektronische Umsetzung
der EU-Zollverfahren, insbe-
sondere auch die voll-elek-
tronische Interoperabilität
mit den Zollverwaltungen
der EU/EFTA.

Daneben gibt es noch
den Einsatz des Elektroni-
schen Aktes (ELAK) im
BMF.

HV-SAP dient der Bud-
get-Planung, Buchhaltung
und dem Zahlungsverkehr
des Bundes. Dem Projekt
gingen umfangreiche Vorar-
beiten voraus, wie etwa die-
Euro-Umstellung, ein kom-
plexes Wartungsprojekt,
das alle Anwendungen des
BMF betroffen hat.

Ziel der Studie war das
Herausarbeiten der Charak-
teristika erfolgreicher Pro-
jekte sowie das Sammeln
von solchen Good-Practice-
Beispielen. In einem ersten
Schritt wurden wissen-
schaftliche Literatur und öf-
fentlich zugängliche Berich-
te verschiedener internatio-
naler Verwaltungen sowie
die Projektdokumentatio-
nen der fünf ausgewählten
Projekte analysiert.

In einem zweiten Schritt
wurde mittels Interviews
die Erfolgsfaktoren der
BMF-Projekte identifiziert
und den Misserfolgsfakto-
ren aus international ge-
scheiterten Projekten ge-
genübergestellt. Aus den
gesammelten Erkenntnis-
sen wurden Empfehlungen
und Good Practices für zu-
künftige Projekte abgelei-
tet; diese stehen der Organi-
sation zur Verfügung.

Sechs Erfolgsfaktoren
Ein IT-Großprojekt wird
maßgeblich positiv beein-
flusst, wenn die Erfolgsfak-
toren im Projektumfeld vor-
handen sind und beachtet
werden. Die Studie identifi-
ziert sechs Erfolgsfaktoren,
die auf zwei grundlegenden
Querschnittskompetenzen
aufbauen:

Innerhalb einer Projekt-
organisation legt die Engi-
neering-Kompetenz den
Fokus auf die Verwendung
angemessener Verfahren,
Methoden und Modelle.

Organisations-Kompe-
tenz ist für die Zusammen-
arbeit, den Einsatz der Hu-
man Ressourcen, die Kom-
munikation, das Wissens-
management sowie für die
Entwicklung organisatori-
scher und sozialer Aspekte
maßgebend.

Darauf fußend kommen
die sechs Erfolgsfaktoren
zur Geltung:

Zum ersten ist eine ganz-
heitliche Problembetrach-
tung entscheidend. Wichtig
ist ein holistischer Ansatz,
der technische, funktionale,
rechtliche und ökonomi-
sche Aspekte umfasst.

Eine isolierte Problembe-
trachtung kann zu erhebli-
chen Mängeln im Projekt-
Ergebnis führen.

Daneben dürfe man die
Stakeholder-Orientierung
nicht vergessen: Durch ein
Projekt sind direkt oder in-
direkt Personen und Insti-
tutionen betroffen, die viel-
schichtige Interessen ver-
folgen. Insbesondere in der
öffentlichen Hand existie-
ren äußert komplexe Inte-
ressens-Konstellationen.
Diese Stakeholder gilt es
adäquat ins Projekt einzu-
binden.

Der Nicht-Einbezug rele-
vanter Stakeholder kann
zum Scheitern des Projek-
tes führen.

Die Innovations-Orien-
tierung ist bedeutend: Nur
durch konsequent verfolgte
Innovation, die in die Ge-
schäftsprozesse Eingang
findet, lassen sich die Po-
tenziale von E-Government
realisieren. Dies setzt teil-
weise Änderungen der Rah-
menbedingungen voraus.

Unreflektiertes Festhalten
an Bestehendem macht In-
novationen unmöglich.

Kooperation und Kon-
sens: Die Etablierung eines
gemeinsamen Projektver-
ständnisses zwischen Pro-
jektpartnern ist in großen,
komplexen Projekten unab-
dingbar. Die enge Koopera-
tion und der Konsens er-
möglichen eine höhere Fle-
xibilität bei allfälligen Pro-
jektadaptionen.

Schließlich ist die Trans-
formationskompetenz in
komplexen Projekten, in de-
nen sich fachliche und tech-
nische Expertisen gegen-
überstehen, wesentlich. Er-
folgreiche Projekte zeich-
nen sich durch die Zusam-
menführung dieser Kompe-
tenzen aus; dies wird durch
die Transformationskompe-
tenz erreicht.

Risiken sind ein fester
Bestandteil komplexer Pro-
jekte und müssen entspre-
chend gemanagt werden.
Im Vordergrund steht ein
bewusster Umgang und

nicht das Verdrängen von
Risiken, also die Risiko-
Orientierung.

Herausforderungen
Die Studie zeigt auf, dass in
den untersuchten Projekten
beinahe ausnahmslos alle
Erfolgsfaktoren vertreten
waren, was wiederum den
Erfolg der Projekte in der
IT-Sektion des Finanzminis-
teriums erklärt. Nun gilt es,
die aus den erfolgreich ge-
managten komplexen Pro-
jekten gewonnenen Good
Practices in der lernenden
Organisation zu festigen
und in künftigen Projekten
als Bestandteil des Projekt-
prozesses anzuwenden. Mit
den gewonnenen Einsichten
in die Stärken der IT-Sekti-
on – insbesondere die
Transformationskompetenz
als wesentlicher Faktor bei
der Umsetzung – lassen
sich die zukünftigen He-
rausforderungen wie Wis-
sensmanagement, Integrati-
on und Interoperabilität ge-
zielt angehen. ■

„Die Transformationskompetenz stellt einen wesentlichen
Erfolgsfaktor für das E-Government dar“, meint Arthur
Winter, Sektionsschef in der IT-Sektion des BMF. Foto: bmf

Bei komplexen IT-Projekten ist der ganzheitliche Ansatz wichtig. Foto: bilderbox

Erfolgsfaktoren in E-Government-Projekten

Quelle: Studie MAKOMIT
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Josef Makolm ist Abtei-
lungsleiter im Finanzmi-
nisterium, beschäftigt sich
mit grundsätzlichen Fra-
gen von E-Government
und Wissensmanagement
und leitet Bezug habende
Arbeitsgruppen.

Andreas Kühn ist Projekt-
assistent im Finanzminis-
terium und beschäftigt
sich mit Fragen der multi-
disziplinären und be-
reichsüberübergreifenden
Zusammenarbeit in E-Go-
vernment-Projekten. ■

■ Zu den Autoren
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Von Rudolf Haschmann

■ Auswahl
aus der heimischen
Rechtsprechung.

Verletzung im Gleichheits-
recht durch objektive Willkür
bei der Besetzung einer Di-
rektorenstelle an einer Höhe-
ren Bundeslehranstalt; keine
ausreichende Bescheidbe-
gründung (VfGH v.
25.9.2006, B900/05 -
B1199/05)

Die belangte Behörde hat
es verabsäumt, bei der Aus-
wahlentscheidung die für
und gegen die Beschwerde-
führerin sprechenden Krite-
rien einander gegenüberzu-
stellen und dem größeren
Gewicht der Argumente den
Ausschlag geben zu lassen
und zu begründen. Dem Be-
scheid ist zwar zu entneh-
men, dass die Behörde bei
ihrer Entscheidung die Kri-
terien „Kooperation mit der
Wirtschaft“, „Projektmana-
gement“ und „Fähigkeit zur
Übernahme von Führungs-
aufgaben“ als maßgeblich
erachtet. Auf Grund wel-
cher Überlegungen sie je-
doch zum Ergebnis kommt,
dass die diesbezüglichen
„Fähigkeiten und Erfahrun-
gen“ des erfolgreichen Mit-
bewerbers als „gewichtiger
zu werten“ waren als die
von der Beschwerdeführe-
rin „vorgewiesenen Kennt-
nisse und Praxis“, ist dem
nicht zu entnehmen.

Keine Verletzung verfas-
sungsgesetzlich gewährleiste-
ter Rechte durch die Abberu-
fung der Vorständin eines Fi-
nanzamtes und gleichzeitige
Versetzung in eine andere
Organisationseinheit; vertret-
bare Annahme eines wichti-
gen dienstlichen Interesses
an der Versetzung; Verset-
zung keine Sanktion für ein
allfällig zu ahndendes dis-
ziplinäres Verhalten (VfGH v.
25.9.2006, B1075/05)

Die belangten Behörde
hatte die vertretbare Auffas-
sung, das seitens der
Dienstbehörde anhand ihrer
Ermittlungen objektiv fest-

Von Gleichheit und treuen Diensten
Entscheidungen des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofs zu Personalverwaltungsfragen bei Behörden

gestellte Verhalten der Be-
schwerdeführerin sei un-
vereinbar mit den Anforde-
rungen an Führungsperso-
nen sowie mit der Vorbild-
funktion. Daher wurde auf
eine mangelnde Eignung
der Beschwerdeführerin für
Führungstätigkeiten ge-
schlossen, sodass wichtiges
dienstliches Interesse an
der Abberufung von ihrer
bisherigen Verwendung be-
stand. Ebenso vertretbar ist
der Standpunkt, dass die
Zuweisung eines höher be-
werteten neuen Arbeitsplat-
zes an die Beschwerdefüh-
rerin nicht in Betracht kam.

Die Frage, ob das Verhal-
ten eines Beamten dessen
Versetzung aus dem Grun-
de wichtiger dienstlicher In-
teressen rechtfertigt, ist von
der Frage zu trennen, ob
dieses Verhalten auch einer
disziplinären Ahndung un-
terliegt.

Zweck eines Verset-
zungsverfahrens ist nicht
die Ahndung rechtswidri-
gen Verhaltens, sondern die
Aufrechterhaltung eines ge-
ordneten Dienstbetriebes.

Entfall des Abschlags bei
der Pensionsbemessung, Zu-
sage durch die Dienstbehör-
de entgegen dem Wortlaut
des Gesetzes, Amtshaftung
(VwGH v. 13.9.2006,
2004/12/0002)

Der Beamte argumentiert
damit, die Behörde hätte die
ab 1. Oktober 2000 in Kraft
getretene Bestimmung des
§ 4 Abs. 4 des Pensionsge-
setzes 1965 im Wider-
spruch „zur verfahrensge-
genständlichen Zusage des
Personalreferates“, wonach
die Rechtslage „vor Erlas-
sung des Pensionsreformge-
setzes 2000“ maßgebend
wäre, zu Unrecht angewen-
det.

Dem ist zu entgegnen,

dass im Hinblick auf den
Wesenskern des öffentlich-
rechtlichen Dienstverhält-
nisses derartigen Zusagen
eine Verbindlichkeit nur im
Rahmen der Gesetze, nicht
aber entgegen dem aus-
drücklichen Wortlaut der
Gesetze zukommen kann.
Der angefochtene, die Ruhe-
genussbemessung des Be-
amten betreffende Bescheid
erweist sich daher durch
die behauptete Zusage nicht
mit einer vom Verwaltungs-
gerichtshof wahrzunehmen-
den inhaltlichen Rechtswid-
rigkeit belastet.

Dem Beamten steht es le-
diglich frei, den von ihm
durch das Verhalten der Be-
hörde behaupteten Schaden
im Wege der Amtshaftung
geltend zu machen.

Voraussetzungen für die
Gewährung einer Jubiläums-
zuwendung (VwGH v.
11.10.2006, 2003/12/0177)

Das Gesetz verlangt als
Voraussetzung für die Ge-
währung einer Jubiläums-
zuwendung neben der Voll-
endung bestimmter Dienst-
zeiten die Leistung „treuer
Dienste“. Die Leistung treu-
er Dienste gehört zu den
allgemeinen Pflichten des
Beamten nach § 43 Abs. 1
Beamtendienstgesetz 1979.
Bei der Untersuchung, ob
der Beamte treue Dienste
erbracht hat und ob der Be-
amte der Belohnung würdig
ist, sind der gesamte in Be-
tracht kommende Zeitraum
und nicht nur Teile davon
zu überprüfen und allen-
falls gegeneinander abzu-
wägen.

Die von der belangten Be-
hörde vertretene Ansicht,
wonach unter einer treuen
und gewissenhaften Besor-
gung dienstlicher Aufgaben
zu verstehen ist, dass der
Beamte diese unter voller
Hingabe und Einsatz seiner
gesamten Arbeitskraft
wahrnimmt und andere In-
teressen als die des Diens-

tes den dienstlichen Inte-
ressen unterordnet, dass er
eine qualitativ einwandfreie
und auch mengenmäßig
entsprechende Leistung zu
erbringen hat, ist zutref-
fend. Der Umfang der
Treuepflicht ist maßgeblich
unter Berücksichtigung der
dienstlichen Position sowie
der jeweiligen Aufgaben-
und Verantwortungsbereich
zu bestimmen.

Bei der Untersuchung, ob
der Beamte treue Dienste
geleistet hat, hat die Dienst-
behörde den Gesamtzeit-
raum der Tätigkeit des Be-
amten zu Grunde gelegt.
Sie ging davon aus, dass
der Beamte seine berufliche
Tätigkeit über einen langen
Zeitraum - gerade in den
ersten Jahren - mit großem
Engagement und Fachwis-
sen ausgeübt habe, maß
aber der Entwicklung in
den letzten Jahren verstärk-
te Bedeutung zu. Dies be-
gründete sie unter anderem
damit, dass mit der Dauer
des Dienstverhältnisses,
mit dem Dienstalter und
mit der hierarchischen Ebe-
ne der zu erfüllenden Funk-
tion diese Verantwortung
steige und damit auch das
Schwergewicht bei der zu
treffenden Beurteilung auf
die letzten Jahre des Dienst-
verhältnisses zu legen sei.
Eine in den letzten Jahren
liegende berufliche Ent-
wicklung sei daher beson-
ders zu berücksichtigen.
Der Verwaltungsgerichtshof
teilt diese Ansicht, weil der
Umfang der Treuepflicht
unter Berücksichtigung der
dienstlichen Position sowie
des jeweiligen Aufgaben-
und Verantwortungsberei-
che zu bestimmen ist.

Insbesondere bei einem
Vorgesetzten ist auf Grund
der damit verbundenen
Vorbildfunktion ein höherer
und damit strengerer Maß-
stab im Hinblick auf die
ordnungsgemäße Erfüllung
der Dienstpflichten anzule-

gen. Das gilt auch für den
Beschwerdeführer als
Schulleiter.

Auch die rechtskräftige
und mittlerweile vom Ver-
waltungsgerichtshof bestä-
tigte Disziplinarstrafe (im
Ausmaß einer Geldstrafe
von fünf Monatsbezügen)
u.a. wegen des unentschul-
digten Fernbleibens vom
Dienst für die Dauer von
mehreren Monaten, wobei
nur durch die Berücksichti-
gung der besonderen Grün-

de des Einzelfalles von ei-
ner Entlassung abgesehen
worden war, wurde von der
Dienstbehörde bei der Be-
gründung ihrer Entschei-
dung, ob die Leistung „treu-
er Dienste“ im Sinne des
§ 20c Abs. 1 Gehaltsgesetz
zu bejahen ist, zutreffend
berücksichtigt. Die Dienst-
pflichtverletzungen, die zur
Verhängung der (zweit-
schwersten) Disziplinarstra-
fe geführt hatten, wiegen
erheblich schwer.

Nebengebühren nur ver-
wendungsbezogen (VwGH v.
13.9.2006, 2005/12/0272)

Nebengebühren (gleich-
gültig, ob in Form einer Ein-
zelbemessung oder pau-
schaliert festgesetzt) stehen
an sich verwendungsbezo-
gen zu. Diese Verwendung
stellt die Erledigung der mit
einem Arbeitsplatz verbun-
denen Aufgaben (§ 36 Abs.
1 BDG 1979) dar; die Ne-
bengebühren beziehen sich
daher regelmäßig auf die
mit einem Arbeitsplatz ver-
bundenen Aufgaben und
nicht auf die organisatori-
sche Eingliederung eines
Arbeitsplatzes. Wenn die
Verwendung wegfällt, mit
der die Erbringung der an-
spruchsbegründenden Leis-
tung verbunden ist, führt
dies grundsätzlich auch
zum Wegfall der Nebenge-
bühren. Diese Beziehung
zwischen tatsächlicher Ver-
wendung und Anspruch auf
Nebengebühren besteht
auch bei pauschalierten Ne-
bengebühren. ■

Versetzungszweck ist nicht die Ahndung des Verhaltens, sondern die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Foto: bb

Mag. Rudolf Haschmann,
Referatsleiter in der Sek-
tion III des BKA, hat die
abgedruckten Rechtsent-
scheidungen zusammen-
gestellt. ■

■ Zum Autor

Dublin II-Verordnung
■ Mit 1. Jänner 2007 ist die Dublin II-Verordnung 
in 29 europäischen Staaten anzuwenden und regelt
die Zuständigkeit für die Prüfung eines Asyl-
antrages. Welcher Rechtsschutz besteht gegen
Menschenrechtsverletzungen in Vollzug der Ver-
ordnung? Welche Ausle-
gungspunkte sind strittig?
Ein neuer Abschnitt in
der überarbeiteten zweiten
Auflage beschäftigt sich
überdies mit den österrei-
chischen Vollzugserfah-
rungen. ■

Zum Finden in der Finanz
■ Das Wegweiser bietet einen umfassenden Leitfa-
den zur Finanzverwaltung, mit dem rasch der zu-
ständige Ansprechpartner gefunden werden kann,
geschrieben von einem Mitarbeiter des Bundesmi-
nisterium für Finanzen. Die Aufgabenverteilung und
Organisation der gesamten Finanzverwaltung, die
neuen Zuständigkeiten,
Strukturen und Abläufe
werden in einem eigenen
Kapitel übersichtlich und
kompakt aufgelistet. Ein
umfangreiches Adressen-
und Namensregister rundet
die Information ab. ■

Eduard Müller
SWK–Spezial
Finanzwegweiser
Verlag, SWK
152 Seiten, 19,90 Euro

Ein echter Pfadfinder

Liebminger et al.
Dublin II
Kommentar
Verlag, NWV
310 Seiten, 44,80 Euro

Brandaktuell
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Wien. Die Ankündigung
des neuen OECD-Generalse-
kretärs Angel Gurría seine
Arbeitsschwerpunkte auf
die Querschnittsmaterien
Gesundheit, Wasser und
Migration zu legen, war nur
ein Angelpunkt um in
Österreich das neue OECD-
Informationssystem zu in-
stallieren. Eigentlicher An-
lass, ein System das den
Anforderungen eines mo-
dernen Wissensmanage-
ment gerecht wird zu ent-
werfen und um zu setzten
war die immer rascher wer-
dende Informationsproduk-
tion und -distribution in der
OECD.

Querschnittsthemen wie
die oben erwähnten domi-
nieren heute verstärkt die
Diskussionen der Experten
in den internationalen Or-
ganisationen. Gerade die
Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD), die
„Denkfabrik“ der ersten
Welt, die den Regierungen
ihrer 30 Mitgliedstaaten un-
ter anderem im Umgang
mit aktuellen Entwicklun-
gen, der Früherkennung
neuer Herausforderungen
und der Definition von Pro-
blemstellungen hilft, for-
ciert derzeit intensiv eine
vernetzte Behandlung aktu-
eller Fragen.

Ergebnisse neuester Stu-
dien - sei es nun die OECD
„Jobs Study 2006“ oder die
„Study on Global and
Structural Adjustment
2007“ geben ihr Recht mit
diesem Ansatz. Eine ver-
netzte Arbeit – also unter
Einbeziehung der Positio-
nen vieler OECD Direktora-
te - wirft ein realeres Bild
der gesellschaftspolitischen
Situation und skizziert ei-
nen klarer umrissenen
Handlungsbedarf in der
Umsetzung politischer Ziele
und Interessen.

Dieser nachhaltige Politi-
kansatz der OECD bedeutet
natürlich eine massive He-

Das neue OECD-Informationssystem
Man braucht die nötige Infrastruktur, um die Wissensbasis der Verwaltung zu nutzen und fortzuentwickeln

■ Durch Internet
und ELAK wird
Arbeit vereinfacht.
■ Handhabung der
Querschnitts-Themen.

Von Marion Gratt rausforderung an einen
sinnvollen Wissenstransfer
in den nationalen Verwal-
tungen. Dies zusätzlich, als
wäre durch die Vielfalt der
von der OECD behandelten
Themen - die faktisch eine
Kampfansage an jede Admi-
nistration darstellt - noch
nicht genug an Problemen
geschaffen.

Österreichische Delegier-
te arbeiten in 196 OECD-
Gremien mit, wo Stand-
punkte zu wirtschafts-, sozi-
al- und umweltpolitischen
Themen ausgetauscht und
Erfahrungen diskutiert wer-
den. Gemeinsam wird nach
Lösungsansätzen gesucht,
neue Studien der OECD
werden vorgestellt und be-
wertet. Analysen der Politi-
ken und Leistungen der
Mitgliedstaaten werden an-
geboten und Prüfberichte
erarbeitet

Organisationen als
lebende Systeme
Die Expertise der österrei-
chischen Beamten und de-
ren Wissen über aktuelle
Entwicklungen in den ein-
zelnen OECD-Arbeitsberei-
chen nun allen in der Ver-
waltung zur Verfügung zu
stellen, ist ein komplexer
Auftrag für ein effizientes
Wissensmanagement. Die
Gesamtkoordination der
OECD-Belange wird seit der
Gründung der Organisation
vom Bundeskanzleramt
durchgeführt.

Die offensichtliche Kom-
plexität der Themen und
die Fluktuation menschli-
cher Wissensträger mach-
ten die Entscheidung für ei-
nen Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikations-
technologien für die Unter-
stützung der Verwaltung
und damit der organisatori-
schen Wissensbasis unab-
dingbar.

Die theoretisch ultimati-
ve Aufgabe ein „von allen
geteiltes Wissen“ zu errei-
chen, soll nun durch die
Schaffung von Wissen
durch Vernetzung von In-
formationen versucht wer-
den. Es soll in den von der
OECD behandelten Themen-
bereichen Transparenz
herrschen, ein aktiver Wis-
sensaustausch über The-
mengrenzen und Ministe-
rien hinaus national mög-

lich werden. OECD-Verant-
wortliche sollen Ansprech-
partner werden. Koordinati-
on und Kooperation sollen
Hand in Hand gehen.

Effiziente und effektive
Wissensverwaltung
Ziel des Systems ist der ef-
fektive Wissenstransfer in
der Verwaltung, die Vernet-
zung der Themen und An-
sprechpartnern in Öster-
reich. Damit wird gleichzei-
tig ein rasches, wissensba-
siertes Vorgehen auch in
der OECD garantiert. Ein
homogenes und fundiertes
Agieren vis-à-vis der OECD
bedeutet effektiv einen Vor-
teil im Wettbewerb hin-
sichtlich der Durchsetzung
von Positionen als auch der
Einflussnahme auf Debat-
ten, gerade bei politisch
sensiblen Querschnittsma-
terien, wie sie heute auf der
Agenda der OECD stehen.

Durch den Elektronischen
Akt – ELAK bundesweit –
war die faktische Möglich-
keit geschaffen, systema-
tisch ausgearbeitete Infor-
mationsdossiers in einem
strukturierten Prozess allen
Mitarbeitern zugänglich zu
machen. Das mit 1. März
2007 neu installierte OECD-
Informationssystem wird
daher als Ordner im ELAK
suchbar sein. Innerhalb des
Ordners sind 16 OECD-The-
menbereiche als „Schwarze
Bretter“ (lesbar, nicht modi-
fizierbar) eingerichtet. Sie
betreffen Bereiche wie Wirt-
schaftspolitik, Bildungspoli-
tik, Steuern, Landwirt-
schaft, Umwelt bis hin zur
„Internationalen Energie
Agentur“.

Eine Ebene tiefer erhält
man Zugang zu den Komi-
tees, die jeweils einem The-
menbereich zugeordnet
sind. Zum Beispiel werden
dem Bereich Bildung in der
OECD fünf Komitees zuge-
ordnet. Eines dieser Komi-
tees ist das wohl derzeit öf-
fentlich bekannteste und
meist diskutierteste - PISA
(“Programme for Internatio-
nal Student Assessment Go-
verning Board“).

Noch eine Stufe tiefer öff-
nen sich die eigentlichen
Dossiers - die des jeweili-
gen Komitees und der Ar-
beitsgruppen, die dem Ko-
mitee angehören und ihm
zuarbeiten.

Diese Dossiers beinhal-
ten administrative Daten
der Gremien, den Sitzungs-
kalender, Informationen
über den Vorsitz, Mandats-
verlängerungen und die
nächsten Termin für die

Veröffentlichung entspre-
chender OECD-Publikatio-
nen. Inhaltlich informieren
sie über die jeweiligen Ar-
beitsschwerpunkte der
Gruppe und die österrei-
chische Interessenslage.

Um der Forderung nach-
zukommen Aktualität zu
gewährleisten, wurde die
Sammlung und Erfassung
des Wissens entstehungs-
nah und dezentral durchge-
führt – die österreichischen
Hauptverantwortlichen der
Komitees übernahmen die
Aufgabe, die vom Bundes-
kanzleramt in ihrer Grund-
struktur aufgebauten Dos-
siers zu vervollständigen.

Delegierte arbeiten
fächerübergreifend
Mit der Installierung dieses
OECD-Informationssystems
kann der österreichische
Delegierte in der „Working
Party on Social Policy“ fest-
stellen, dass das Thema
„Ageing“ nicht nur von sei-
ner Gruppe unter dem
Stichwort Pensionen bear-
beitet wird, sondern auch
im „Public Governance
Committee“ (unter: Heraus-
forderungen für das öffent-
liche Management), im
„Economic Policy Commi-
tee“ (unter: demographi-
sche Veränderungen und
wirtschaftspolitische Impli-
kationen) und in der
„Group on Health“ von
österreichischen Delegier-
ten diskutiert wird.

Alle Betroffenen haben
verschiedene Ausgang-
punkte durch ihr Spezial-
wissen, alle arbeiten zu ein
und demselben Thema und
alle sind relevant für eine

Gesamtbeurteilung durch
eine Regierung.

Klar ist, dass das System
sicherlich noch einiger Ad-
justierungen bedarf - es ist
„work in progress“. Eine
Frage die sich leider nur
nach Anlaufen des Systems
klären lässt ist, welche zu-
sätzlichen Parameter in die
Dossiers aufgenommen
werden können, um die Ar-
beit der Delegierten zu er-
leichtern. Die geplanten
halbjährlichen Updates wer-
den helfen, die Dossiers ak-
tuell zu halten, weiterzuent-
wickeln und dieses Nach-
schlagewerk ein lebendes
System und ein positives
Beispiel von Wissensmana-
gement sein zu lassen. ■

Nicht nur für Vergleiche der Schülerleistungen (Stichwort PISA) wertvoll: der Informationsaustausch. Foto: photos.com

Miteinander den Erfahrungsaustausch in der OECD lernen. Foto: photos.com

Mag. Marion Gratt arbeitet
im BKA in der Abteilung
„OECD und Volkswirt-
schaftliche Angelegenhei-
ten“. Sie betreut neben
verschiedenen OECD-Ko-
mitees auch die Kommu-
nikations- und Publikati-
onspolitik der OECD und
wirkte federführend beim
Aufbau des OECD-Infor-
mationssystems mit. ■

■ Zur Autorin
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Von Elisabeth Dearing

Wien. Das bereits dritte
Verwaltungsinnovations-
programm (VIP 3) in Folge
wurde 2006 nach drei Jah-
ren Reformarbeit abge-
schlossen. Ein Bericht mit
einem Überblick über Ziele,
Maßnahmen und Ergebnis-
se liegt vor und zeigt die
Fülle und Vielfalt der 166
Reformprojekte (siehe Kas-
ten).

Die Reformprojekte wur-
den durchwegs mit hohem
Tempo umgesetzt; auch die
Abbauziele 2004 und 2005
sind erreicht.

Zum Jahresende 2005 be-
trägt der Personalstand des
Bundes rund 133.000 Voll-
beschäftigtenäquivalente.
Der Pragmatisierungsstopp
wurde auf unbestimmte
Zeit verlängert. Der Stand
der Beamtinnen und Beam-
ten (exklusive der Post- und
Telekom Unternehmen) be-
trägt derzeit rund 103.000 .
Er ist seit Ende 1999 um
über 16.000 gesunken.

Der Preis des Erfolgs ist
Verlust der Erfahrung
Gleichzeitig muss aber auch
der Preis für diese Entwick-
lungen genannt werden.
Durch breite Aktionen von
Vorruhestandsversetzungen
etwa wurde der Bundesver-
waltung viel Know-How
und Erfahrung entzogen,
ohne gleichzeitig dafür zu
sorgen, dass dieses Wissen
für die Organisation erhal-
ten bleibt. Dies führte zu ei-
ner Überlastung und teil-
weise auch Überforderung
der verbliebenen Kräfte, da
die Aufgabenstellungen in
Komplexität und Umfang
nicht geringer wurden. Teil-
weise sind Entwicklungen
zu beobachten, dass Inhalte
wegen der fehlenden Zeit
nur mehr ungenügend
durchdacht und bearbeitet
werden können.

Verwaltungsreformen,
die etwas bringen sollen,
müssen grundsätzliche Ver-
änderungen hervorrufen,
sei es in der Kultur oder in
der Struktur von Verwal-

Die dritte Tranche an Innovationen
Das Verwaltungsinnovationsprogramm Nummer Drei wurde 2006 nach Jahren der Reformarbeit abgeschlossen

■ Bilanz 2006:
Deutlicher Erfolg.
■ Neue Regierung
treibt es voran.

tungen. Wie bei riesigen
Schiffen muss man für eine
Zeit lang das Ruder stark in
die eine oder andere Rich-
tung halten, damit sich das
Schiff „Verwaltung“ in die
gewünschte Richtung be-
wegt.

Startschuss in den
achtziger Jahren
Wagt man einen Rückblick,
so beginnt man Ende der
achtziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts mit dem ersten
umfassenden Reformpro-
jekt namens „Verwaltungs-
management“. Damals ge-
traute man sich eine Kos-
tenrechnung für die Minis-
terien oder befristete Spit-
zenfunktionen anzudenken,
letztere wurden mit der Be-
soldungsreform 1995 einge-
führt. Die Kostenrechnung
in den Ministerien läuft
überhaupt erst seit 2006.
Zum Vergleich: Neuseeland
hat für die Einführung von
New Public Management
von 1984 bis 1994 ge-
braucht, dann aber merkba-
re Ergebnisse erzielt. Da-
raus lässt sich die Schluss-
folgerung ziehen, dass es
für wirksame Verwaltungs-
reformen einen langen
Atem und Kontinuität
braucht.

1997 wurde schließlich
das erste Verwaltungsinno-

vationsprogramm von einer
Bundesregierung beschlos-
sen. Im Herbst 2002 kam
das VIP 2 und wurde, auf-
grund der Neuwahlen, dann
im Juni 2003 im Ministerrat
als VIP 3 erneuert.

Bereits im ersten Minis-
terrat der jetzigen Bundes-
regierung am 24. Jänner
2007 wurden alle Bundes-
ministerinnen und Bundes-

minister vom Bundeskanz-
ler aufgefordert, zumindest
ein neues Verwaltungsre-
formprojekt zu nennen, das
den Bürgerinnen und Bür-
gern oder der Wirtschaft
nützt und Einsparungen
bringen soll. Die Initiative
kann als Neustart eines
vierten Programmes (VIP 4)
gesehen werden. Diese Ent-
wicklungen zeigen, dass die
Notwendigkeit einer konti-
nuierlichen Bearbeitung
des Themas jedenfalls seit
1997 erkannt wurde.

Trotz wechselnder politi-
scher Zuständigkeiten
(1997 im Finanzministeri-
um geführt, 2001 im Vize-
kanzleramt und seit 2003
im Bundeskanzleramt) und
über parteipolitische Gren-
zen hinweg konnte sich das
VIP über zehn Jahre hinweg
behaupten. Die Ergebnisse
des Erreichten zeigen auch,
dass sich die Bundesverwal-
tung seit 1997 doch signifi-
kant verändert hat.

Geschwindigkeit
manchmal zu hoch
Teilweise sehr grundlegende
Restrukturierungen insbe-
sondere in den Bereichen In-
neres und Finanz haben zu
einem professionelleren,
bürger- und kundenorien-
tierten Leistungsangebot der
Verwaltung geführt. Aus

fachlichen Sicht der Verwal-
tungsmodernisierung konn-
te jedoch in den Reformpro-
zessen beobachtet werden,
dass durch die enorme Um-
setzungsgeschwindigkeit
manche vorher Motivierten
auf der Strecke blieben, ob-
wohl sie vorher sehr positiv
zu einem guten Leistungser-
gebnis beigetragen haben.
Ob das Reformergebnis
nicht auf mehr Akzeptanz
bei den Betroffenen gesto-
ßen wäre, wenn man den
Weg gemeinsam mit den er-
probten Kräften gegangen
wäre?

Daneben ist auch die
Kommunikationsstrategie
von Verwaltungsreformen
reformfähig: Ergebnisse
werden oftmals nicht ausrei-
chend oder einseitig kom-
muniziert. Von außen be-
trachtet wird sowohl in Poli-
tik und Verwaltung als auch
in den Medien Verwaltungs-
reform oft mit Personal- und
Budgeteinsparungen gleich-
gesetzt, wobei sich diese bei-
den Bereiche wechselseitig
beeinflussen.

Gewinnt man öffentliches
Interesse und Medienprä-

senz mit Einsparungszah-
len, so werden Politik und
Verwaltung diesen Bedarf
auch decken. In Wahrheit
können aber Personal- und
Budgeteinsparungen nur die
Folge von Reformen sein.

Nur Erfolge verkaufen
ist nicht glaubwürdig
Weiters verstärkt sich der
Trend, oft nur Erfolge ver-
kaufen und Entwicklungen
tendenziell positiv darstel-
len zu wollen. Dies wirkt
auf Dauer wenig glaubwür-
dig und verhindert einen
ernsthaften Dialog über al-
lenfalls auch einmal nicht
erreichte Ziele. Dass aber
auch das erkennbare Bemü-
hen um Verbesserungen da-
zu beitragen könnte, dass
Politik und Verwaltung in
der Öffentlichkeit einen
besseren und glaubwürdi-
geren Eindruck machen,
wird oft nicht gesehen.

Innerhalb der Verwal-
tung mit ihren immerhin
133.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern hat die
Kommunikation über lau-
fende Reformen und ihre
Ergebnisse nur ungenü-
gend stattgefunden. Der
Wissenstand über das VIP
und seine Ergebnisse in der
Bundesverwaltung muss
leider als gering eingestuft
werden. Dies liegt an oft
fehlender Durchlässigkeit
von Informationen inner-
halb von Ministerien und
Dienststellen. Die Informa-
tionen bleiben bei den Füh-
rungskräften „hängen“, ein
funktionierendes Wissens-
managementsystem gibt es
kaum. Damit gehen aber
wertvolle Ideen und Poten-
ziale verloren, die für Refor-
men und Weiterentwicklun-
gen genützt werden könn-
ten.

Tiefgreifende Verwal-
tungsreformen brauchen
Kraft, Mut und Ausdauer.
Da Politik und Verwaltungs-
management in dieser Sa-
che eng miteinander verwo-
ben sind, bedarf es einer
konzertierten Anstrengung
beider Bereiche um verwal-

tungsreformatorisch etwas
zu erreichen.

Optimalerweise sieht
sich die oder der für ein
Verwaltungsinnovations-
programm verantwortliche
Politikerin oder Politiker als
Programmauftraggebender:
Regelmäßig werden Zwi-
schenergebnisse nachfragt
und bei Bedarf politische
Unterstützung anbietet.
Auch fungieren sie als
Schnittstelle zur Politik und
sollten politische Unterstüt-
zung nach außen hin doku-
mentieren.

Dasselbe gilt auch für die
Top-Managementebene in
der Verwaltung. Andern-
falls werden sich die Füh-
rungskräfte in den Organi-
sationen sehr bald aus ih-
ren Verantwortungen ver-
abschieden oder andere
Prioritäten überlagern die
Reformprojekte.

Auch wenn die Umset-
zungsverantwortung in den
einzelnen Ressorts und
Dienststellen liegt, so gibt
es in der neuen Regierung
mit Heidrun Silhavy wieder
eine eigens für Verwal-
tungsreform zuständige
Staatssekretärin im Bun-
deskanzleramt mit der Auf-
gabe, Verwaltungsreform-
initiativen des Bundes auf
politischer Ebene voranzu-
treiben und zu koordinie-
ren.

Regierungsprogramm
treibt Reform weiter
Die Staats- und Verwal-
tungsreform nimmt im neu-
en Regierungsprogramm
breiten Raum ein. Umfas-
sende legistische Vorhaben
wie etwa ein einheitlicher,
übersichtlicher Grund-
rechtskatalog oder die
Schaffung von Landesver-
waltungsgerichten sollen in
einer Expertengruppe bear-
beitet werden.

Unter dem Titel „Ver-
stärkte Bürgerorientierung“
werden Effizienz, Kunden-
orientierung und hohes
Tempo bei der Wahrung der
Rechtssicherheit als wichti-
ge Kriterien einer moder-

nen Verwaltung genannt.
Neben dem Ausbau des
One-stop-shop-Prinzips soll
jede Behörde Standards für
Erledigungen festlegen, wo-
bei die Raschheit und die
Reduktion der Verfahrens-
dauer sowie die Qualität der
Leistungserbringung durch
die Anwendung von Quali-
tätsnormen wichtige Punk-
te sind. Da Erledigungsstan-
dards nicht einfach beliebig
festgelegt, sondern in einen
strategischen Entwicklungs-
prozess der Organisation in-
tegriert werden müssen,
stellt dieser Auftrag der Bun-
desregierung eine Heraus-
forderung dar. Wenn am En-
de des Tages in den Behör-
den und Ämtern Plakate
hängen sollen, die den Bür-
gerinnen und Bürgern ein-
deutig sagen, bis wann sie
mit einer Erledigung rech-
nen können oder wie lange
sie höchstens auf eine Bera-
tung warten müssen, so wer-
den Instrumente wie der
Common Assessment Frame-
work, systematische Kun-
denbefragungen und strate-
gisches Management mit Fo-
kussierung auf die Bürgerin-
nen und Bürger in breitem
Ausmaß zur Anwendung ge-
langen müssen. ■

Die Staatssekretärin im Kanzleramt Heidrun Silhavy ist eigens für die Verwaltungsre-
form zuständig – hier bei der Angelobung mit Bundespräsident Heinz Fischer Foto: apa

Umsetzungsstand VIP-Projekte

Quelle: klasjdklaj
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(ed) Wenn Sie wissen wol-
len, was sich hinter der „ge-
meinsamen Prüfung lohn-
abhängiger Abgaben“ ver-
birgt, werden Sie lesen kön-
nen, wie eine vorbildliche
verwaltungsübergreifende
Zusammenarbeit Zeit, Geld
und Nerven spart.

Wenn es Sie interessiert,
wie die strategische Be-
trugsbekämpfung messbar
bessere Ergebnisse erzielt
hat, oder wie viel die Ein-
führung des ELAK in den
Bundesministerien ge-
bracht hat oder wie das
Aussenministerium kosten-
günstig via Internet mit sei-

■ VIP 3-Bericht für Sie zu Hause

nen Botschaften in New
York und Canberra telefo-
niert, so empfiehlt sich
ebenfalls die Lektüre des
VIP-Berichtes.

Dieser enthält Kurzbe-
schreibungen der wichtigs-
ten Reformmaßnahmen und
Kontaktpersonen, die für
weiterführende Auskünfte
zur Verfügung stehen. Er
ist im Internet unter abruf-
bar oder kann im Sekretari-
at der Abteilung Verwal-
tungsreform marion.huis-
bauer@bka.gv.at als Bro-
schüre bestellt werden. ■
www.bka.gv.at/verwaltungsre-
form

Dr. Elisabeth Dearing ist
Leiterin der Abteilung
Verwaltungsreform im
Bundeskanzleramt, au-
ßerdem Mitglied im Pu-
blic Governance Commit-
tee der OECD sowie auch
Präsidiumsmitglied im
FIV. ■

■ Zur Autorin
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Wien. „Korruption – Abwei-
chendes Verhalten eines In-
dividuums“ – unter diesem
Motto kam man zu der
jüngsten Jahrestagung der
Internen Revision (IR), am
19. und 20. Oktober 2006
im Freskensaal des Schlos-
ses Laudon zusammen.

Unter den rund 100 Teil-
nehmern waren Revisoren
und Prüfer von Bund, Län-
dern und Gemeinden, die
den Ausführungen namhaf-
ter Referenten lauschten.
Den Anfang machte das
Einleitungsstatement des
Soziologen Christian Fleck
von der Universität Graz,
der das Phänomen Korrup-
tion aus soziologischer
Sicht beleuchtete.

Im weiteren Programm-
verlauf wies der Präsident
des Europäischen Rech-
nungshofes (ERH), Hubert
Weber, in seinem Beitrag
darauf hin, dass die Haupt-

Jahrestagung der Internen Revision

Die Verwaltung muss sich selber ewig prüfen und mahnt daher zur Vorsicht: Korruption kann überall sein

■ Vereinsziel:
Hintanhaltung der
Korruption.
■ Internationale
Impulse durch OLAF.

Von Karl Seyfried verantwortung für die Vor-
beugung, Aufdeckung und
Untersuchung von Unregel-
mäßigkeiten bei der für die
Verwaltung und Durchfüh-
rung der EU-Programme zu-
ständigen Europäischen
Kommission und den Mit-
gliedsstaaten liege.

Daher prüfe der ERH, ob
die Europäische Kommissi-
on und die Mitgliedsstaaten
ihre diesbezügliche Verant-
wortung wahrnehmen. Die
Arbeit des Hofes stelle ins-
besondere darauf ab, die
Wirksamkeit der von der
Kommission und den Mit-
gliedsstaaten getroffenen
Maßnahmen zur Vorbeu-
gung, Aufdeckung und Be-
hebung von Unregelmäßig-
keiten zu beurteilen.

Der Wandel von Gesell-
schaft und öffentlichem
Sektor hat zu einer Verlage-
rung der Korruption ge-
führt. „Dieser stellt eine zu-
sätzliche Herausforderung
bei der Bekämpfung dar, al-
lerdings bedeutet dies, dass
eine enge Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaftlern
und Experten für Korrupti-
onsfragen für die Ausgestal-
tung des Instrumentariums
zur Korruptionsbekämp-
fung unabdingbar ist“, so
Weber.

Ethik und Kontrolle
Für die in Kontrollverfah-
ren involvierten Personen
müssten sich ethische Fra-
gestellungen ergeben, be-
tonte der Pfarrer und Uni-
versitätsseelsorger Helmut
Schüler. Dies beginne beim
Auftraggeber der Kontrolle,
der die Verantwortung tra-
ge sowohl gegenüber den
zu Kontrollierenden als
auch dem mit der Kontrolle
Beauftragten, mahnte Schü-
ler den Tagungsteilneh-
mern an. Es stelle sich die
ethische Frage, wie das Er-
gebnis einer Kontrolle ver-
wertet werde.

Die Kontrollierenden hät-
ten Verantwortung sich
selbst aber auch den Men-
schen gegenüber, denn die-
se seien als Träger von

Recht und Würde zu res-
pektieren und hätten über-
dies Anspruch auf eine
transparente und faire Be-
handlung. „Die Kontrolle
bedarf der Ethik, aber auch
die Ethik bedarf der Kon-
trolle“, so Schüler.

Gelebte Transparenz
Der Verein „Transparency
International (TI) Austrian
Chapter“ hat es sich zum
Ziel gesetzt, das Thema
Korruption in der öffentli-
chen Meinung bewusst zu
machen. TI-Chefin Eva
Geiblinger will so Struktu-
ren schaffen, die Korrupti-
on verhindern oder verteu-
ern. Natürlich würden diese
nur dann erfolgreich umge-
setzt werden können, wenn
die Finanzierung des Aus-
trian Chapter so wie bei TI-
Deutschland ermöglicht
werde, indem Mitgliedsbei-
träge und Spenden sowie
Spenden von Nicht-Mitglie-
dern dafür sorgen, dass ei-
ne Koalition gegen Korrup-
tion erfolgreich aufrechter-
halten werden könne.

Der nunmehrige stellver-
trende Beiratsvorsitzende
von TI-Austrian Chapter und
ehemalige Präsident des
Rechnungshofes, Franz
Fiedler, zeigte in seinem
nachfolgenden Vortrag auf,
was die öffentliche Finanz-
kontrolle leiste. Er wies da-
rauf hin, dass allein der Um-
stand, dass der Prüfungszu-
ständigkeit des Rechnungs-
hofs (RH) unterworfene Stel-
len jederzeit mit einer Prü-
fung rechnen müssen, eine
ganz wesentliche präventive
Komponente zukomme. Die-
se sei in ihren Auswirkun-
gen im Ergebnis effektiver
als die eigentliche Prüfungs-
tätigkeit. Er betonte, dass
der RH auch in seiner Funk-
tion als Generalsekretariat
der „INTOSAI“ (Internatio-
nale Organisation der Obers-
ten Rechnungskontrollbe-
hörden) eine maßgebliche
Rolle innerhalb der interna-
tionalen Gemeinschaft der
öffentlichen Finanzkontrolle
spiele.

Die Chefredakteurin der
Österreichischen Kranken-
hauszeitung (ÖKZ) und Pro-
jektleiterin „Gesundheits-
wesen“ von TI-Austrian
Chapter, Andrea Fried, be-
richtete, dass derzeit eine
Arbeitsgruppe damit be-
schäftigt sei, auf Basis von
Expertenbefragungen einen
Katalog von Transparenz-
mängeln zu erstellen und
mögliche Maßnahmen zur
Verhinderung und Bekämp-
fung von Korruption zu er-
arbeiten.

Tendenzen international
Generaldirektor Franz-Her-
mann Brüner vom europäi-
schen Amt der Betrugsbe-
kämpfung „OLAF“ zeigte in
seinem Vortrag auf, dass
die Entwicklungen der in-
ternationalen Betrugs- und
Korruptionsbekämpfung
sehr zufrieden stellend ver-
laufen.

Er verwies auf die Grün-
dung von „OLAF“, die
Schaffung der Black-List-
Verordnung und die Euro-
pean Transparency Initiati-
ve. Besonders hervorzuhe-
ben sei die Empfehlung des
Rates zur Annahme der
Übereinkommen zum
Schutz der finanziellen In-
teressen der Europäischen
Gemeinschaft und weiterer
drei zugehöriger Protokolle.
Gemeinsam werden sie als
PIF-Instrumente bezeichnet
(“Protection des intérêts fi-
nanciers“). Bis auf ein Pro-
tokoll, das von Italien noch
nicht ratifiziert wurde, sind
alle PIF-Instrumente am
17.10.2002 in Kraft getre-
ten. Im Rahmen der inter-
nationalen Kooperationen
sind das für die Vereinten
Nationen beauftragte „Of-
fice of Internal Oversight
Services“, Interpol-Aktivitä-
ten sowie das „UK Serious
Fraud Office“, eine Art Son-
derpolizeibehörde für Be-
trugsbekämpfung in Groß-
britannien, hervorzuheben.

Paul Jauernig, Leiter der
Internen Revision der Wie-
ner Magistratsdirektion un-
terstrich gegenüber den An-

wesenden, dass seit 2004
viele Maßnahmen gesetzt
worden seien, um Korrupti-
onsprävention zu betreiben.
Zahlreiche Diskussionen
mit externen Experten, die
Durchführung interner
Workshops sowie die Bemü-
hungen einer Arbeitsgrup-
pe hätten dazu geführt,
dass heute Dienststellen der
Stadt Wien mit einem Risi-
koselbsttest sich selbst ein-
schätzen können, ob ihr Be-
reich korruptionsgefährdet
ist oder nicht. Im Jänner
2005 ist überdies ein Hand-
buch zur Korruptionsprä-
vention allen Mitarbeitern
zur Verfügung gestellt wor-
den. Seit 2005 habe die
Stadt Wien zunächst ein in-
ternes Antikorruptionstele-
fon für Mitarbeiter instal-
liert, das nun seit dem Jahr
2006 auch den Bürgern zur
Verfügung stehe, sodass je-
der über die Rechtsmittel
und über das ethisch richti-
ge Verhalten zur Vorbeu-
gung gegen Korruption
Auskunft erhalten könne.

Strategie des BMF
Amtsdirektor Gerhard Levy,
Teamleiter des Büros für In-
terne Angelegenheiten
(BIA) beim Bundesministe-
rium für Finanzen (BMF),
erzählte von der Antikor-
ruptionsstrategie im Be-
reich der Finanzverwal-
tung. Nach einem Anlassfall
der Steuerhinterziehung in
Tirol sei es im Oktober
2004 zur Institutionalisie-
rung des Büros für interne
Angelegenheiten (BIA) ge-
kommen. Auf Initiative des
BMF kam es zu Umstruktu-
rierungen für die Neuaus-
richtung der Internen Revi-
sion und in der Folge zur
Überprüfung der internen
Kontrollsysteme, der Initiie-
rung eines Antikorruptions-
programmes sowie der Ana-
lysen von Datenbankzugrif-
fen. Damit die Unabhängig-
keit aller Bediensteten des
BIA gewährleistet ist, wur-
de die Organisationseinheit
bei der Finanzprokuratur
angesiedelt.

Der Leiter der BIA-Abtei-
lung im Bundesministerium
für Inneres (BMI), Martin
Kreutner, berichtete, dass
Österreich bei der 75. Gene-
ralversammlung von Inter-
pol den Zuschlag für die Er-
richtung einer Antikorrupti-
onsakademie erhalten habe.

In erster Linie seien Per-
sonen aus den Bereichen
der Polizei, der Justiz und,
wenn notwendig, auch Re-
gierungsberater für eine in-
terdisziplinäre Ausbildung
vorgesehen.

Als eines der Produkte
der EU-Ratspräsidentschaft
Österreichs verwies Kreut-
ner auf das von ihm heraus-
gegebene Buch „The Cor-
ruption Monster - Ethik, Po-
litik und Korruption“, wel-
ches eine interessante
Sammlung authentischer
Beiträge von Persönlichkei-
ten aus Österreich, Europa
und den USA beinhalte.

Den Abschluss der Jah-
restagung bildete eine Podi-
umsdiskussion zum Thema
„Lässt sich Korruption tat-
sächlich verhindern?“ mit
Andreas Unterberger, Chef-
redakteur der Wiener Zei-
tung, dem Sachverständi-
gen für angewandte Krimi-
nologie und Kriminalistik,
Hofrat Josef Siska, dem lei-
tenden Staatsanwalt Chris-
tian Manquet, dem oben ge-
nannten Martin Kreutner,
sowie Sektionschef Wilhelm
Kellner und Generaldirek-
tor Franz-Hermann Brüner.

Man war sich einig, dass
Korruptionsprävention nur
in einem funktionierenden
Rechtsstaat gelingen könne.

Eine Erhöhung des Ent-
deckungsrisikos müsse Ziel
einer konsequenten Hand-
habung aller zur Verfügung
stehenden Mittel sein.

Übereinstimmung
herrschte ebenso unter den
Experten darüber, dass die
Veröffentlichung der Schä-
den durch Korruption sowie
eine starke Interne Revision
zwei weitere wichtige Maß-
nahmen zur Verminderung
und Hintanhaltung von Kor-
ruption darstellen. ■

V.l.n.r. bei der Podiumsdiskussion: Der Chefredakteur der „Wiener Zeitung“, Andreas Unterberger; der Sachverständigen für Kriminologie, Josef Siska; der leitende Staatsan-
walt Christian Manquet; in der Mitte Moderator Emmerich Bachmayer; sowie BIA-Leiter Martin Kreutner; daneben Willhelm Kellner und Franz-Hermann Brüner. Foto: bka

Mag. Karl Seyfried ist Lei-
ter der Revisionsabtei-
lung im Bundeskanzler-
amt sowie Koordinator al-
ler Revisionseinrichtun-
gen in der Bundesverwal-
tung für die Durchfüh-
rung regelmäßiger Erfah-
rungsaustauschtreffen
der Revisoren. ■
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