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INNOVATIVE VERWALTUNG UND DER
SCHWERPUNKT:
■ AGEING WORKFORCE –
ALTERSSTRUKTUR IM BUNDESDIENST
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Von Peter Neuberger

Wien. Die Demographie hat
sich in den letzten Jahren,
insbesondere im Zusam-
menhang mit der Anfällig-
keit umlagefinanzierter So-
zialsysteme auf demogra-
phische Schwankungen, zu
einem populären sozialpoli-
tischen Thema entwickelt.

Bund altert durch Aufnahmestopp
Eine BKA-Studie zur Altersstruktur zeigt akuten Handlungsbedarf für das Personalmanagement des Bundes

■ Die Entwicklung
der Demographie
macht auch vor dem
Bund nicht halt.
■ Aufnahmestopp ist
ein Zusatzproblem.

„Im Windschatten“ die-
ses eher volkswirtschaftli-
chen Aspekts werden aber
auch die betriebswirtschaft-
lichen Implikationen einer
alternden Bevölkerung von
einer wachsenden Zahl von
Fachleuten diskutiert. Dies
vor allem deswegen, weil
das Segment der jüngeren
Arbeitnehmer zugunsten
des Anteils älterer Arbeit-
nehmer immer kleiner
wird. Arbeitgeber haben
sich darauf einzustellen,
dass sich in naher Zukunft
die Altersstruktur ihrer Be-
legschaft deutlich von der
heutigen unterscheiden
wird.

Die Forschung nähert
sich dem Thema auf zwei
Ebenen: Bezüglich des Indi-
viduums stellt sich die Fra-
ge, ob es ein „Alter maxi-
maler Produktivität“ gibt.

Auf Organisationsebene
wird vor allem ein Zusam-
menhang zwischen der Al-
tersstruktur der Beleg-
schaft, und der Gesamtper-
formance des Unterneh-
mens gesucht.

Höhepunkt zwischen
35 und 45 Jahren
Die Antwort auf die Frage
nach dem „produktivsten
Alter“ ist dank der zur Ver-
fügung stehenden empiri-
schen Methoden vergleichs-
weise leicht zu beantwor-
ten. Man geht heute davon
aus, dass die Produktivität
im Laufe des Berufslebens
einen verkehrt-U-förmigen
Verlauf aufweist, der seinen
Höhepunkt, je nach Art der
beruflichen Tätigkeit, im
Alter zwischen 35 und 45
erreicht.

Für das Personalmanage-
ment ist diese Information
zwar interessant, es lassen
sich daraus aber kaum kon-
krete Handlungsstrategien
ableiten, weil erfolgreiche

Personalpolitik nicht darin
bestehen kann, nur Men-
schen zu beschäftigen, die
gerade ihre produktivsten
Jahre durchleben.

Wichtiger ist es für eine
Organisation, langfristige
Personalplanung zu betrei-
ben und dabei auf eine aus-
gewogene Altersstruktur zu
achten. „Ausgewogen“ be-
deutet in diesem Kontext,
dass die einzelnen Alters-
stufen annähernd gleich

stark besetzt sind. Erfah-
rungsgemäß wird dabei die
Fluktuation in das – und
aus dem – Unternehmen
bei den Jüngeren höher
sein, als bei den Älteren.
Abgesehen von der Fluktua-
tion als Indikator für Mitar-
beiterzufriedenheit, ist fest-
zuhalten, dass sich im Hin-
blick auf die Alterstruktur
Zu- und Abgänge in jede
einzelnen Alterstufe die
Waage halten sollten.

Als unerwünschte Ent-
wicklung ist eine Konzen-
tration des Personals in
wenigen Altersstufen zu
sehen. Die Frage ist dabei
gar nicht so sehr, ob diese
Konzentration in jungen
oder in alten Jahrgängen
auftritt. Ein Überhang an
jungen Mitarbeitern wird
früher oder später zu einem
Überhang an älteren Mitar-
beitern.
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Älter werdende Mitarbeiter bestimmen die Welt des Bundesdienstes. Foto: bilderboxBund gesamt, wahrscheinlicher Verlauf 
der Pensionierungen 2007-2020

Quelle: bka
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■ Organisation mit
Prozessmanagement.
■ Pragmatische
Wissenserweiterung.

Im Ländle funktionierts: Wege zur
wirkungsorientierten Verwaltung

Bregenz. Auszug aus einer
Stellenanzeige aus den Vor-
arlberger Nachrichten, er-
schienen im Jänner 2007:

Die Verwaltung des Landes
Vorarlberg wird durch eine
leistungsstarke und moderne
Informatik unterstützt. Mo-
derne Informations- und
Kommunikationstechnolo-
gien tragen wesentlich dazu
bei, Verwaltungsprozesse ef-
fizient zu gestalten. Die Auf-
gaben für den/die Prozessor-
ganisator/in:

● Aufnahme, Analyse und
Optimierung von Geschäfts-
prozessen als Basis für eine
weitgehende EDV-Unterstüt-

Von Patrick Fritz,
Stefan Hagen und
Traudlinde Raich

zung und Automatisierung
● Mitarbeit bei der opera-

tiven Planung und Umset-
zung der freigegebenen Pro-
zesse in die IT-Systemland-
schaft

● Organisation eines be-
gleitenden Anforderung-,

Change- und Risikomanage-
ment bei der Implementie-
rung von Prozessen

● Definition von Prozess-
Kennzahlen, Prozessmonito-
ring, genauso wie die laufen-
de Optimierung von wesentli-
chen Geschäftsprozessen.

Die Stelle des Prozessor-
ganisators kann als bisher
fehlendes Glied zwischen
den Organisationsbereichen
„Verwaltungsentwicklung“
und „Informatik“ betrachtet
werden.

Der Bereich „Verwal-
tungsentwicklung“ ent-
spricht einem Büro für Or-
ganisationsentwicklung
und besteht seit 1997.
Hauptaufgabe für die bei-
den Mitarbeiter ist die Ein-
führung einer wirkungsori-
entierten Steuerung im Sin-
ne des New Public Manage-
ment Gedankens. Die Abtei-
lung Informatik besteht seit
1993 und zählt heute 29
Mitarbeiter.

Zum Hintergrund dieser
Stellenausschreibung:

Öffentliche Organisatio-
nen sind naturgemäß funk-
tional-hierarchisch struktu-
riert – und dies aus gutem
Grund.
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Prozessmanagement in der Vorarlberger Landesverwal-
tung: Der Landesamtsdirektor fungiert als Promotor. Foto: bb

■ EU-System CAF:
Common Assessment
Framework.
■ Treffen in Lissabon.

Europa hilft beim
Modernisieren
Von Helfried Bauer

Wien. Alle zwei Jahre tref-
fen sich Verantwortliche für
das Qualitätsmanagement
im öffentlichen Bereich und
viele Anwender des Com-
mon Assessment Frame-

work (CAF), also des Quali-
tätsmanagementsystems
der EU für die öffentlichen
Verwaltungen. Das Pro-
gramm der diesmal im
Herbst 2007 unter der Ägi-
de der portugiesischen EU-
Präsidentschaft in Lissabon
durchgeführten Konferenz
sah Berichte über Best
Practices der CAF-Anwen-
dung und mehrere grund-
sätzliche Beiträge vor.

Fortsetzung Seite 10
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50 Prozent der Bundeslehrer
werden bis 2020 in den Ru-
hestand treten - 30 Prozent
wären bei gleichmäßiger Al-
tersverteilung das normale
Ausmaß. 50 Prozent der Bun-
desbediensteten sind über 45
Jahre alt.
Die BKA-Altersstrukturstudie
bringt diese und andere Er-
kenntnisse zu Tage und gibt
Anlass, sich mit dem Thema
von Demografie und Arbeits-
welt zu befassen.
Lösungen des Problems der
zunehmenden Alterung und Stagnation der Erwerbsbevöl-
kerung sind in zweierlei Richtungen zu suchen: Gesund-
heitsvorsorge, altersgerechte Arbeitsplätze, neue Einsatz-
und Betätigungsfelder für ältere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist die eine Richtung, in der noch viel zu wenig
Aktivität auch im Sinn von Experimentieren mit neuen
Modellen entfaltet wird.
Die weitere Eröffnung des öffentlichen Dienstes für Bevöl-
kerungsgruppen, die noch nicht ausreichend repräsentiert
sind oder überhaupt erst für den Arbeitsmarkt gewonnen
werden sollten, ist die andere Richtung.
Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen in bisherigen
Männerdomänen (oder von Männern in Frauendomänen)
sowie die Hereinnahme von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern mit Migrationshintergrund ist eine weitere Lö-
sungsvariante. Während in der Gesamtwirtschaft etwa 12
Prozent der unselbständig Erwerbstätigen ausländische
Staatsbürgerschaft haben, sind es laut Statistik Austria in
den Wirtschaftsklassen, in denen der öffentliche Dienst als
Beschäftiger vorherrscht, gerademal 5 Prozent.
Mitarbeiterbefragungen sind auch im öffentlichen Dienst
durchaus geeignet, Zufriedenheit- und Motivationsdefizite
genauso aufzuspüren wie Leistungspotentiale unter den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Interessant ist eben-
falls der Vergleich von Dienststellen untereinander sowie
der Vergleich mit ähnlichen Studien außerhalb des öffent-
lichen Dienstes. Auch im regelmäßigen Arbeitsklimaindex
im Auftrag der oberösterreichischen Arbeiterkammer wer-
den öffentlich Bedienstete zu ihrer Arbeitszufriedenheit
befragt. Sie geben in dieser Befragung eine wesentlich hö-
here allgemeine Zufriedenheitsquote an als in der Befra-
gung durch den Dienstgeber, wo mit etwa 60 Prozent eine
ohnehin recht gute positive Zufriedenheitsquote erreicht
werden konnte. Allerdings schätzen sowohl in der Bundes-
befragung als auch im Arbeitsklimaindex die öffentlich Be-
diensteten das Image ihrer Tätigkeit nach aussen schlech-
ter ein als die Gesamtheit der Befragten. Auch die Füh-
rungskommunikation, insbesondere die Rückmeldung zur
eigenen Arbeitsleistung bzw. Anerkennung selbiger wird
im öffentlichen Dienst negativer erlebt als im übrigen Be-
reich. Gegensteuerungsaktivitäten sind also gefragt.
Die Einkommensunzufriedenheit der 30 bis 39-Jährigen ist
aufgrund der Senioritätsorientiertheit der Gehaltslaufbah-
nen des Bundes keine Überraschung und soll auch gemäß
Regierungsprogramm zu einer Umverteilung der Lebens-
einkommenskurven Anlass geben. ■

■ Editorial
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Geistige Fähigkeiten im
Wandel des Alterns?

Ein bereits vorhandenes Wissensgerüst erleichtert das Lernen von Neuem

■ Motivation von
Außen bleibt die
treibende Kraft.
■ Das Fehlen eines
Antriebs erklärt auch
das Lern-Versagen
bei manchen Älteren.

Von Eva Nikolov-Bruckner

Wien. Die Frage, inwieweit
sich ein Nachlassen von be-
stimmten geistigen Fähig-
keiten auf die Arbeitsleis-
tung auswirkt ist ein viel-
diskutiertes Thema im Rah-
men von Sozial- Geistes-
und Wirtschaftswissen-
schaften. Die Medizin mit
dem viel durchforschten
Teilgebiet Geriatrie scheint
hier Tendenzen aufdecken
zu können, die aber keine
klare, eindeutige oder linea-
re Entwicklung zeigen.

Im Folgenden sollen eini-
ge der Tendenzen angeris-
sen werden.

In puncto Merkfähigkeit
lassen sich im Alterungs-
prozess deutliche Verände-
rungen aufzeigen. Art und
Ausmaß sind allerdings
sehr breit gestreut und set-
zen auch individuell zeit-
lich sehr unterschiedlich
und in verschiedener Aus-
prägung ein.

Manche Gedächtnisberei-
che sind früher betroffen
und verändern sich konti-
nuierlich, andere wiederum
setzen später ein und sind
schubweisen Veränderun-
gen unterworfen. Experten
unterscheiden hier ein im-
plizites und ein explizites
Gedächtnis, wobei Verände-
rungen nur innerhalb des
expliziten Gedächtnisses
nachweisbar sind.

Ein weiteres Phänomen
bezieht sich auf die Ge-
schwindigkeit der Informa-
tionsverarbeitung. Alters-
bedingte Veränderungen
scheinen insgesamt auf ei-
ne allgemeine Verlangsa-
mung von neuronalen Pro-
zessen rückführbar zu sein.

Altersdifferenzen zeigen
sich am deutlichsten bei
geistigen Anforderungen,
die besonders viele geistige
Teil-Operationen verlangen.

Wissensbezogenes und
wissensabhängiges Lernen
zeigt ebenfalls altersbeding-
te Veränderungen. Lern-
leistungen werden immer
stärker davon beeinflusst
wie wissensnah die gelern-
ten Inhalte sind; hier finden
sich Binsenweisheiten wie:
„was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr“
zum Teil bestätigt.

Lernen bleibt möglich,
es dauert nur länger
Wobei ein Nichterlernen von
Neuem nicht prinzipiell die
Regel ist – allerdings nimmt
die Lerngeschwindigkeit ab;
das heißt neue Inhalte kön-
nen durchaus erlernt und
behalten werden – der Zeit-

und auch Energieaufwand
innerhalb des Lernprozesses
nimmt jedoch zu.

Zusammenfassend kann
festgehalten werden, dass
die Lerngeschwindigkeit
und bestimmte Gedächtnis-
leistungen im Alter zwar
nachlassen, das aber nicht
gleichbedeutend ist mit Un-
fähigkeit Neues zu lernen
und sich einzuprägen. Zu-
gleich ist aber die Abrufbar-
keit von schon früher Er-
lerntem meist unverändert
vorhanden, und Neulernen
wird umso leichter, je eher
es in ein bereits vorhande-
nes Wissensgerüst einge-
baut werden kann. Bei all
diesen geistigen Vorgängen
spielt altersunabhängig aber
auch immer die Motivation
eine wichtige Rolle und trei-
bende Kraft, die teils auch
für die große Streubreite der
altersbedingten geistigen
Veränderungen als Erklä-
rung dienen kann.

Als weiteren einflussrei-
chen Faktor konnten Wis-
senschafter auch aufzeigen,
dass gerade die Selbstein-
schätzung der eigenen Leis-
tung in positiver oder nega-
tiver Hinsicht die geistige
Leistung älterer Menschen
im Sinne ihres Selbstbildes
positiv wie negativ beein-
flussen konnte.

Fazit: Altern heißt damit
nicht automatisch in allen
geistigen Leistungen nach-
lassen; altersadäquates Ar-
beiten ist natürlich jeweils
individuell zu gestalten, wo-
bei ein vernünftiges Maß an
Herausforderung und Moti-
vation die Freude an der Ar-
beit und damit auch die Ar-
beitsleistung auch bis ins
hohe Alter erhalten kann.

Immer mehr Institutionen
widmen sich neuerdings
dem immer dringender wer-
denden Themenkreis, wie
ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sinnvoll
und für Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerseite zielführend
in die Arbeitswelt integriert
werden können. So findet
sich auch in diversen Foren

zum Themenkreis betriebli-
che Gesundheitsförderung
verstärkt dieses Schwer-
punktthema. Auch auf Per-
sonal-Messen und in Zeit-
schriften mit Themen-
schwerpunkt Personalwesen
scheint das Thema immer
wieder auf.

Tendenzen gehen dahin
kognitive Fähigkeiten und
Lernen altersgerecht zu un-
terstützen und ausgewählte
Programme, die vorrangig
auf entsprechender Motiva-
tion beruhen in den betrieb-
lichen Alltag zu implemen-
tieren.

So gibt es auch im Bun-
desdienst Ansätze (BMSK
u.a.) die sich in Projekten
dem Thema „Productive
Aging“ widmen und damit
wichtige Schritte in eine Zu-
kunft, die dieses Thema im-
mer stärker ins Auge fassen
muss setzen.

Dabei geht es immer wie-
der um die Bereiche Motiva-
tion, Arbeitszufriedenheit
und Arbeitsbereitschaft. Als
Lösungsansätze werden
nicht nur bestimmte isolier-
te Maßnahmen diskutiert,
sondern es wird auch dem
Thema Wertewandel in der
Gesellschaft ein breites Feld
eingeräumt. Wenn sich die
Alterspyramide entspre-
chend den Prognosen wei-
terentwickelt wird es nicht
mehr möglich sein langfris-
tig eine Mehrheit (nämlich
Menschen mit einem Le-
bensalter von über 55 Jah-
ren) auszugrenzen - und das
nicht nur auf dem Arbeits-
markt. Eine gewisse Funk-
tionalisierung dieser Alters-
gruppe im Sinne von „neuen
gutbetuchten Konsumenten-
segmenten“ - schwappt be-
reits als „Best age generati-
on and consumer behavior“
von den USA ausgehend
nach Europa. Wie weniger
konsumorientierte Lösungs-
ansätze, wie „Productive
Aging“ aussehen können
führen die skandinavischen
Länder vor, die teilweise in-
teressante Programme ent-
wickelt haben. Der Arbeits-

bewältigungs-Index (Work
Ability Index - WAY), der
hilft das Ausmaß der Ar-
beitsbewältigung auch für
ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer festzule-
gen, und welcher damit Bei-
träge leisten kann einen fle-
xibleren Umgang mit Ar-
beitszeit und Arbeitsleistung
für ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer si-
cher zu stellen, kommt aus
Finnland und hat bereits
Eingang in den deutschen
Sprachraum gefunden.

Viele Programme beschäf-
tigen sich hauptsächlich da-
mit, welche Unterschiede im
Lernverhalten und in der
Lernleistung bei älteren
Menschen im Vergleich zu
jüngeren wirksam werden,
ebenso wie mit den geeigne-
ten Motivatoren und deren
Einsatz im Zuge von Um-
und Erlern-Prozessen.

Productive Aging ist als
Thema nicht nur gesell-
schaftsfähig sondern auch
attraktiv geworden - es ist
zu hoffen, dass es den not-
wendigen Wertewandel in
der Gesellschaft einleitet. ■

Neues Erlernen ist auch im Alter kein Problem, wenn man die eigene Geschwindig-
keit bestimmen kann. Denn der Zeit- und Energieaufwand nimmt zu. Foto: photos.com

Mag. Eva Nikolov-Bruck-
ner ist Mitarbeiterin der
Abteilung III/7 - Verwal-
tungsreform im BKA. Als
Psychologin war sie lange
in der Personalentwick-
lung des Bundes und an
den Schnittstellen von
Organisations-, Personal-
und Verwaltungsentwick-
lung tätig. ■

■ Zur Autorin
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Wien. Nach wie vor enden
in vielen Betrieben Weiter-
bildung und Aufstiegsmög-
lichkeiten mit 45 Jahren.
Arbeitsbedingungen wie ho-
hes Arbeitstempo, Arbeits-
organisation und ergonomi-
sche Gestaltung der Ar-
beitsumwelt sind auf Jünge-
re zugeschnitten.

Wenn die Arbeitsaufga-
ben aber entsprechend den
individuellen Möglichkeiten
und Fähigkeiten gestaltet,
altersbedingte Veränderun-
gen und Ressourcen be-
rücksichtigt und adäquate
Arbeitsbedingungen für alle
Generationen geschaffen
werden, können Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mer länger und gesünder
im Erwerbsleben gehalten
werden und Belastungen
für alle vermindert werden.
Denn eine rechtzeitige Ver-
besserung an den Arbeits-
plätzen hilft Jung und Alt,
während gesundheitsge-
fährdende Arbeitsbedingun-
gen das Altern der Beschäf-
tigten beschleunigen kön-
nen.

Umgekehrt können ge-
sundheitsfördernde Arbeits-
prozesse, mit dem Ziel „den
Beschäftigten den Rücken
zu stärken“, alternsbeding-
te Abbauprozesse verzö-
gern und die Arbeitsfähig-
keit erhalten.

Folgende Fragen sollen
dabei beantwortet werden:

● Wie schaut die Alters-
struktur der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in 5, 10,
15 und 20 Jahren aus?

● Welche alterskriti-
schen Belastungen und Be-
anspruchungen haben die
Beschäftigten (Frauen und
Männer) bei der Arbeit?

● Welche physischen,
psychischen und sozialen
Anforderungen werden an
Junge und Alte gestellt?
Welche geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede gibt es?

● Wie sind die Arbeits-
umgebung und die Arbeits-
organisation gestaltet und
welche Vor- und Nachteile
entstehen den jungen und
alten Beschäftigten aus den
Aufgaben, die sie zu bewäl-
tigen haben?

Alterskritisch sind vor al-
lem körperlich anstren-
gende Arbeiten zum Bei-
spiel im Bereich Bau, Land-
wirtschaft, Möbeltransport,
Alten-, Kranken- und Behin-
dertenpflege, Handel und
Reinigungsdienste. Dazu
kommen aber auch andere
Tätigkeiten mit extremer
Rumpfbeugung und
Zwangshaltungen (statische
Muskelarbeit). Auch mono-
tone und repetitive Tätig-
keiten, sowie solche mit
Verletzungs- und Absturz-
gefahr sind für Ältere nicht
geeignet – genauso wenig
wie das Sich-Aussetzen von

Im Arbeitsleben gesund älter werden
Alter(n)sgerechtes Arbeiten ist für die Jahre 2007 und 2008 ein Schwerpunkt der Arbeitsinspektion des BMWA

■ Unternehmen
müssen planen.
■ Rücksicht nehmen
wird unvermeidbar.

Von Elsbeth Huber Hitze, Kälte, Nässe, Lärm,
Chemikalien und schlechte
Beleuchtung, oder Arbeit
unter Zeitdruck mit gerin-
gem Handlungsspielraum,
sowie Nacht- und Schichtar-
beit.

Die gute Botschaft ist al-
lerdings trotz allem: „Des
alten Baumes Wurzeln sind
immer stark“: Es gibt auch
zahlreiche Fähigkeiten und
Kompetenzen, die im Alter
zunehmen. Diese sind Qua-
litäts-, Verantwortungsbe-
wusstsein, genauso wie die
Entscheidungs- und Urteils-
fähigkeit bei komplexeren
Zusammenhängen, die Pro-
blemlösungsfähigkeit, die
soziale Kompetenz, das
selbstständige Handeln, das
Erfahrungswissen und
nicht zuletzt die Loyalität
zum Betrieb.

Das Projekt der
Arbeitsinspektion
Damit auf ältere Personen
mehr Rücksicht genommen
wird, und damit sie besser
gefördert werden, hat die
Arbeitsinspektion im Jahr
2007 zunächst interne
Schulungen in Kooperation
mit einem externen Exper-
ten zu diesem Thema
durchgeführt (insgesamt
haben 44 Personen teilge-
nommen) und es wurde mit
der Durchführung der Bera-
tungs- und Kontrollschwer-
punktaktion begonnen.

Die erste Phase der
Schwerpunktaktion startete
im Oktober 2007. In 300 Be-
trieben unterschiedlicher
Größe und Struktur wurde
der Ist-Zustand erhoben.
Die Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber wurden in Be-
zug auf die demographische
Entwicklung im Betrieb be-
raten, wobei auf die Be-
wusstmachung der Ver-
pflichtung der Betriebe zur
Berücksichtigung des Al-
ters bei der Evaluierung
(Ermittlung der Gefährdun-

gen und Festlegung von
Maßnahmen) besonders
eingegangen wurde. Es
wurden alle Branchen und
Betriebe mit weniger als 10,
zwischen 10-50 und mehr
als 50 Beschäftigten, sowie
Betriebe mit einem hohen
Frauenanteil, aber auch mit
einem hohem Männeranteil
berücksichtigt.

Ziele der Schwerpunkt-
aktion waren einerseits die
Sensibilisierung und das
Bewusstsein schaffen, ande-
rerseits die Beratung und
Kontrolle, und auch das
Zur-Verfügung-Stellen von
Tools, die die Betrieben die
Entwicklung rechtzeitig er-
kennen lassen. So sollen die
Stärken und die Schwächen
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer generations-
übergreifend ausgeglichen
werden.

Ein anderes Ziel war

auch, dass die Kooperation
mit anderen Organisatio-
nen, insbesondere Sozial-
partnern und Unfallversi-
cherung verstärkt wird.

Wie können Betriebe
motiviert werden?
Da die Altersverteilung
nicht in jedem Betrieb oder
in jeder Region (Stadt/
Land) gleich ist, sondern
sich sowohl in den einzel-
nen Branchen als auch re-
gional unterscheidet, ist es
wichtig Zielgruppen orien-
tiert vorzugehen.

Mit dem Projekt der Ar-
beitsinspektion 2007 –
2008 sollen Arbeitgeberin-
nen, Arbeitgeber und Ar-
beitnehmerinnen sowie Ar-
beitnehmer betriebsspezifi-
sche Daten zur Altersstruk-
tur ermitteln und damit ein
erster Schritt im Rahmen
der Ermittlung und Beurtei-
lung von Gefährdungen und
Belastungen getan werden.

1. Schritt: Eine Alters-
strukturanalyse durch-
führen: Zur Unterstützung
der Arbeitsinspektorinnen
und Arbeitsinspektoren
und der Betriebe vor Ort
wurde ein eigenes EDV-Tool
zur Durchführung einer Al-
tersstrukturanalyse ausge-
arbeitet. Diese kann den Be-
trieben auch zur Verfügung
gestellt werden. Betriebe
sollen damit motiviert wer-
den, bereits heute die Ge-
sundheit ihrer Beschäftig-
ten für die Zukunft zu si-
chern.

2. Schritt: Tätigkeiten
identifizieren, die für Äl-
tere besonders belastend
sind, wie zum Beispiel:
Lärm, Hitze, körperliche
Anstrengung, Nacht- und
Schichtarbeit, monotone Ar-
beiten ohne Einflussmög-
lichkeiten, Arbeit Zeit-
druck. Dabei sind auch ge-
schlechtsspezifische Unter-
schiede zu berücksichtigen.

3. Schritt: alter(n)sge-
rechte Arbeitsplatzgestal-
tung: Erleichterung der

physischen Arbeit durch
Einsatz technischer Hilfs-
mittel, Organisation der Ar-
beit nach individuellen Res-
sourcen, keine Altersgren-
zen für interne Karrieren,
Weiterqualifizierung und
Kompetenzerweiterung, al-
ternsgerechte Didaktik.

Daneben ist auch die er-
gonomische Gestaltung der
Arbeitsplätze, zum Beispiel
Anpassung des Arbeitsplat-
zes an den individuellen
Aktionsradius, verstärkte
Arbeitsplatzbeleuchtung
wichtig (ÖNORM B 1600
und 1601; 50 Prozent mehr
bei 40- bis 55-Jährigen, 100
Prozent mehr bei über
55-Jährigen).

Auch die Reduktion der
Kälte- und Hitzearbeitsplät-
ze (optimal sind 24 Grad
Celsius statt 20 Grad Celsi-
us) ist wichtig, genauso wie
altersgerechte Schichtpläne
und Pausengestaltung.

Bunte Mischung von
Generationen optimal
Zu den begleitenden Maß-
nahmen gehört auch eine
„bunte Generationen-Mi-
schung“ im Team und die
Förderung eines Klimas der
Anerkennung und Wert-
schätzung verschiedener
Altersgruppen

Zur Unterstützung der
Schwerpunktaktion wird
der Folder „Mit Arbeit ge-
sund älter werden!“ verteilt.
Dieser steht auch allen Inte-
ressierten auf der Webseite
der Arbeitsinspektion (sie-
he unten) – zusätzlich zu
weiteren Informationen –
zur Verfügung.

Die Auswertung der Fra-
gebogen wird Mitte 2008
erfolgen. Nach Auswertung
und Vorliegen der Ergebnis-
se werden die Inhalte für
die nächste Phase im Jahr
2008 festgelegt werden.

Wenngleich in diese
Schwerpunktaktion der Ar-
beitsinspektion keine
Dienststellen der öffentli-
chen Verwaltung eingebun-

den sind, wird sich ein wei-
teres - bereits gestartetes -
Projekt der Arbeitsinspekti-
on zum Thema „alter(n)sge-
rechtes Arbeiten“ auf die Si-
tuation im Bundesdienst,
und zwar im Außendienst
und in der Administration
der Arbeitsinspektion
selbst, konzentrieren. Als
erster Schritt wurde bereits
eine Altersstrukturanalyse,
aufgeschlüsselt nach Berei-
chen und Geschlecht,
durchgeführt.

In der Folge sollen die
bei der Schwerpunktaktion
gewonnenen Erkenntnisse
und Erfahrungen auch in-
nerhalb der Arbeitsinspek-
tion berücksichtigt und um-
gesetzt werden. ■

http://www.arbeitsinspekti-
on.gv.at/AI/Gesundheit/Allgemei-
nes/altersgerechte_arbeits-
welt.htm

Lernen und Arbeiten mit Personen über 45 benötigt Motivation von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Foto: photos.com

Generationenübergreifend handeln. Foto: bilderbox

Dr. Elsbeth Huber ist seit
November 2007 Leiterin
der Abteilung Arbeitsme-
dizin und Arbeitshygiene
in der Sektion Arbeits-
recht und Arbeitsinspek-
tion im BMWA. Sie ist
auch Vizepräsidentin der
österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin
und Vortragende an den
beiden österreichischen
Akademien für Arbeits-
medizin. Sie leitet und
koordiniert das Projekt
der Arbeitsinspektion zu
„alter(n)sgerechter Ar-
beitsgestaltung“. ■

■ Zur Autorin

Gemäß § 4 Abs. 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgeset-
zes (ASchG) und § 4 Abs. 2 des Bundes-Bediensteten-
schutzgesetzes (B-BSG) ist bei der Ermittlung und Beur-
teilung der Gefährdungen und Festlegen von Maßnah-
men auch das Alter der Beschäftigten zu berücksichti-
gen. Das Ziel ist, alterskritische Tätigkeiten zu identifi-
zieren und alternsförderliche Arbeitsbedingungen zu
schaffen.

Weiters haben Arbeitgeber gemäß § 6 ASchG und § 6
B-BSG bei der Übertragung von Aufgaben die körperli-
che Konstitution, das Alter, das Geschlecht, die Qualifi-
kation zu berücksichtigen. ■

■ Die Paragraphen des ASchG
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Wien. Demografische Ana-
lysen machen deutlich, dass
das Durchschnittsalter der
Bundesbediensteten in den
nächsten Jahrzehnten konti-
nuierlich steigt. Die Anhe-
bung des Pensionsantritts-
alters und die Restriktionen
bei der Neuaufnahme sind
hauptverantwortlich für
diese Entwicklung. Eine al-
ternde Belegschaft stellt
noch kein Problem dar, er-
fordert aber entsprechende
Interventionen und Reakti-
on der Personalmanager.

Das Bundesministerium
für Soziales und Konsumen-
tenschutz (BMSK) stellt
sich bereits seit 2003 dieser
Herausforderung. Eine Pro-
jektgruppe entwickelte Lö-
sungsansätze, um die Leis-
tungsfähigkeit und Bereit-
schaft einer alternden Be-
legschaft sicherzustellen.

Productive Ageing
„Dieses Ziel wollen wir im
Rahmen des Projekts „Pro-
ductive Ageing“ vor allem
mit einer nachhaltigen al-
tersgerechten Personalent-
wicklung erreichen“, ver-
deutlicht Projektleiter Al-
fred Koglbauer. „Unsere
Maßnahmen richten sich an
alle Altersgruppen. Eine Be-
schränkung auf Ältere wür-
de zu kurz greifen.“

Bei einer Betrachtung der
Altersprofile fiel schon zu
Projektbeginn auf, dass
mehr als die Hälfte der Be-
diensteten bereits über 40
Jahre alt waren. Ab 2010 ist
mit einer zahlenmäßigen
Dominanz der Über-50-Jäh-
rigen zu rechnen.

Die Kernfrage, die sich
daraus ergibt, bringt die ex-
terne Beraterin Irene Kloi-
müller aus dem Institut für
humanökologische Unter-
nehmensführung (IBG) auf
den Punkt: „Wie können
diese Menschen gut und ak-
tiv im Arbeitsprozess blei-
ben?“

Eine umfassende Beant-
wortung dieser Frage erfor-
derte zunächst noch detail-
liertere Vorarbeiten. Mit ei-
ner Datenanalyse sowie
Workshops und Interviews
mit langjährigen Mitarbei-
tern wollte die Projektgrup-
pe Handlungsfelder identifi-
zieren. Die Feststellung fast
aller Befragten, dass man
im BMSG im Regelfall „gut
und gesichert bis zur Pensi-
on arbeiten kann“ schien
vorerst beruhigend.

Eine generelle Diskrimi-
nierung Älterer konnte
nicht festgestellt werden;
der Umgang der Generatio-
nen miteinander verlaufe
größtenteils konfliktfrei.

Der Wissenstransfer und das Qi-Gong
Wenn die Belegschaft altert, sind die Personalmanager im Sozialministerium gefordert, sie richtig einzusetzen

■ Eine alternde
Belegschaft stellt
kein Problem dar –
wenn man richtig
reagiert.
■ Mangelnde
Wertschätzung
als Belastung.

Von Harald Vegh

Problemdarstellungen
und Verbesserungsvor-
schläge blieben aber nicht
aus. Folgende Punkte treten
dabei hervor:

● Altern wird häufig mit
Defiziten wie Krankheit
und geringerer Belastbar-
keit assoziiert.

● Ein strategisches Hu-
man Resource Management
mit Blickrichtung auf das
Altern der Belegschaft ist
nicht entwickelt.

● Ob das Altern im Be-
trieb ohne Motivationsver-
lust gelingt, hängt maßgeb-
lich vom Verhalten der Füh-
rungskraft ab.

● Mangelnde Wertschät-
zung und Kommunikation
durch Führungskräfte kön-
nen Top-Belastungen wer-
den, die einem „erfüllten
Älterwerden“ entgegenste-
hen.

● Fehlende Weiterquali-
fizierung, Unter- oder Über-
forderung können einen be-
trächtlichen Gesundheits-
verschleiß bedingen, der
die Motivation und Leis-
tungsbereitschaft beein-
flusst.

● „Die vorhandenen An-
gebote zur Gesundheitsför-
derung sollen verstärkt be-
worben werden.

Die Projektgruppe griff
diese Anregungen auf und
erarbeitete einen Katalog
mit 21 Maßnahmen. Bereits
bestehende Instrumente
wurden teilweise adaptiert.

Eine hohe Priorität wur-

de folgenden Handlungsfel-
dern zugeschrieben: Die nö-
tige Sensibilisierung für
die Thematik; eine Ände-
rung der Führungskultur
und -qualität; sowie
mehr Transparenz durch
Information, Kommunika-
tion und Wertschätzung;
den entsprechenden Ar-
beitsbedingungen, gekop-
pelt mit der notwendigen
Gesundheitsvorsorge; der
weiteren Qualifizierung und
dem Wissenstransfer, so-
wie das Aufzeigen von vor-
handenen Perspektiven.

Zeitschrift und Intranet
Um eine Sensibilisierung
der Belegschaft zu errei-
chen, wird über die Ziele
und Fortschritte des Pro-
jekts laufend in der Mitar-
beiterzeitung und im Intra-
net informiert. Auch formel-
le und informelle Kontakte,
Veranstaltungen und Aus-
bildungen werden für das
Projektmarketing genutzt.

Aufwändig gestalten sich
die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Führungs-
kultur und Führungsquali-
tät.

Für neu bestellte Füh-
rungskräfte ist seit Herbst
2005 die Teilnahme an ei-
nem Führungskräftelehr-
gang verbindlich. Die vor
Herbst 2005 bestellten Füh-
rungskräfte, die noch an
keinem Management-Trai-
ning teilgenommen haben,
müssen kürzere Kompakt-
lehrgänge absolvieren. Da-

mit ist garantiert, dass sich
alle Leitenden mit Manage-
mentskills auseinander ge-
setzt haben. Generationen-
spezifische Betrachtungen
wurden in diese Ausbildun-
gen integriert.

Feedback für die Leiter
Ein weiterer mutiger Schritt
wird noch im heurigen Jahr
umgesetzt: Im Rahmen ei-
ner Vorgesetztenbeurtei-
lung werden Mitarbeitern
ihren Führungskräften ein
ausführliches, anonymes
Feedback über ihr Füh-
rungsverhalten geben. Pa-
rallel wird auch die Arbeits-
zufriedenheit erhoben. Die-
ses Projekt wird erstmals
eine Gesamtsicht auf die
Führungskultur im BMSK
ermöglichen und bildet die
Grundlage für die Personal-
und Organisationsentwick-
lung der Zukunft.

Das wichtigste standardi-
sierte Instrument für die In-
formation, Kommunikation
und Wertschätzung zwi-
schen der Führungsebene
und den Mitarbeitern ist
und bleibt das Mitarbeiter-
gespräch. Um generationen-
spezifische Themen anzu-
sprechen, wurde der Leitfa-
den umgestaltet. Schulun-
gen für Führungskräfte leis-
teten einen wichtigen Bei-
trag, um die Gesprächsfüh-
rungskompetenz zu verbes-
sern. Ein Berichtswesen
stellt sicher, dass die Mitar-
beitergespräche auch statt-
finden.

Noch im heurigen Jahr
starten Personalisten, Per-
sonalentwickler und Perso-
nalvertreter ein weiteres
Projekt, dass sich dem The-
menkomplex Anerkennung
und Wertschätzung wid-
men wird. Dabei sollen ab-
gesehen vom Mitarbeiterge-
spräch auch andere Instru-
mente, die Wertschätzung
zum Ausdruck bringen, un-
ter die Lupe genommen
werden. Die Frage, wie Leis-
tungen sichtbar gemacht
und „belohnt“ werden, steht
dabei im Vordergrund.

Angebot von Telearbeit
Rückmeldungen der Be-
diensteten zu den Arbeits-
bedingungen im BMSK zei-
gen, dass bereits ein hohes
Niveau erreicht ist. Die Ver-
einbarkeit von Beruf und
Familie wird ebenso ge-
schätzt wie die flexiblen Ar-
beitszeiten und die Arbeits-
platzausstattung. „Mit der
Einführung der Telearbeit
sind wir vor allem Kollegen
mit Betreuungspflichten
entgegengekommen“, er-
gänzt ein Personalverant-
wortlicher.

Gesundheitsfördernd wir-
ken die ergonomische Ar-
beitsplatzausstattung und
das arbeitsmedizinische Be-
treuungsangebot.

Die Gesundheitsvorsorge
gilt ebenso als vorbildlich.
Neben Vorsorgeuntersu-
chungen umfasst sie auch
präventive Elemente. Sie
reichen von einer Rücken-

und Augenschule über
sportliche Aktivitäten bis
zu Qi-Gong.

Bei der Qualifizierung
müssen in nächster Zeit
„weiterbildungsfernere“ Be-
dienstetengruppen ins Zen-
trum rücken. „Schulungsan-
gebote für Fach- und Hilfs-
kräfte sind auszuweiten.
Veranstaltungen mit Kin-
derbetreuung weiterhin an-
zubieten, um auch Eltern
an der Bildung teilhaben zu
lassen“, gibt Projektleiter
Koglbauer die Richtung vor.

Mentoring bei Frauen
Beim Wissenstransfer setzt
das BMSK auf das bewährte
Mentoring. Ältere, erfahre-
ne Mitarbeiter (Mentoren)
beraten und fördern dabei
jüngere Kolleginnen (Men-
tees). Während die Älteren
das Mentoring wegen der
verantwortungsvollen Auf-
gabe, Jüngere zu begleiten,
schätzen, profitieren die
Jüngeren vom Know-how
etablierter Bediensteter. Die
Mentoring-Programme sind
derzeit noch weiblichen
Mentees vorbehalten und
verstehen sich auch als
Maßnahme zur Frauenför-
derung. Eine Einbindung
des männlichen Nachwuch-
ses ist aber angedacht.

Neben Mentoring will
das BMSK auch Fachkarrie-
ren und Ersatzkarrieren –
etwa im Bereich Projektma-
nagement – forcieren, um
für (ältere) Bedienstete
neue Perspektiven zu schaf-
fen.

Die Maßnahmen verdeut-
lichen, dass sich das BMSK
für eine umfassende und
ganzheitliche Herangehens-
weise entschieden hat, die
keine Altersgruppe aus-
nimmt. „Für unsere Be-
diensteten ist zwar nicht
immer auf den ersten Blick
ersichtlich, wie einzelne
Aktivitäten mit dem Thema
„Productive Ageing“ in Ver-
bindung stehen, wir sparen
aber umgekehrt nichts aus.
„Productive Ageing“ heißt,
bei allen Handlungen die
Auswirkungen auf alle Ge-
nerationen zu berücksichti-
gen.“, so ein Projektmitar-
beiter. ■

Ältere schätzen das Mentoring wegen der verantwortungsvollen Aufgabe, Jüngere zu begleiten. Foto: bilderbox

Mag. Harald Vegh ist Lei-
ter der Ausbildungsabtei-
lung im Bundesministeri-
um für Soziales und Kon-
sumentenschutz und Mit-
arbeiter im Projekt „Pro-
ductive Ageing“. ■

■ Zum Autor
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Alterspyramide im Bund steht Kopf
Durchschnittliche Alter von Bundesbediensteten ist in der Zeit des Aufnahmestopps von 40,5 auf 43,6 gestiegen

Fortsetzung von Seite 1

(pn) Zu den typischen Pro-
blemen, die eine stark jun-
gendzentrierte Altersstruk-
tur mit sich bringt, zählen
mangelnde Erfahrung,
schwache Bindung (Loyali-
tät) an den Arbeitgeber, ei-
ne hohe Fluktuation und
höhere Ausbildungskosten.

Die Konzentration der
Mitarbeiter in mittleren Al-
tersgruppen bedingt, dass
der Abgang durch Pensio-
nierung am „oberen Ende“
der Alterspyramiden nur
schwach ist. Personalauf-
nahmen sind deswegen nur
in geringem Maße möglich.
Das erschwert die Neuori-
entierung der Organisation
auf sich ändernde Faktoren
des Organisationsumfeldes.

Im Gegensatz dazu be-
dingt eine alterszentrierte
Altersstruktur einen zu ho-
hen Abgang. Dieser bringt
das Unternehmen unter
Druck, innerhalb kurzer
Zeit viel Personal aufzuneh-
men. Es ist dadurch nur
mehr eingeschränkt mög-
lich, sich aus dem Pool der
Bewerber die bestgeeigne-
ten Kandidaten auszuwäh-
len.

Dieses Problem wird zu-
sätzlich verschärft, wenn
der hohe Bedarf an neuen
Mitarbeitern in eine Phase
niedriger Arbeitslosigkeit
fällt, weil niedrige Arbeits-
losigkeit einen erhöhten
Wettbewerb um Arbeits-
kräfte bedingt.

Die restriktive Aufnah-
mepolitik der letzten Jahre
hat ihr Ziel, den Personal-
stand des Bundes zu redu-

zieren, erreicht. Dieser Er-
folg wurde allerdings um
den Preis einer massiven
Änderung der Altersstruk-

tur erkauft, die sich übri-
gens auch in einem Anstieg
des Durchschnittsalters von
40,5 auf 43,6 äußert.

War der Altersaufbau des
Bundespersonals schon
1995 alles andere als ausge-
wogen, hat die geringe Zahl
von Neuaufnahmen in den
letzten Jahren zusätzlich zu
einer Überalterung geführt.

Gleichzeitig ist durch die
schwach besetzten jungen
Jahrgänge eine deutliche
Lücke in der Alterspyrami-
de entstanden, die den un-
günstigen Altersaufbau fort-
schreibt.

Es bestand jedoch keine
Alternative zur Reduktion
der Neuaufnahmen, weil
ein Fortschreiben der Auf-
nahmepolitik, die zu der au-
ßerordentlich starken Be-
setzung der heute 39- bis
53-jährigen geführt hat, ei-
nen enormen Personalüber-
hang zur Folge gehabt hät-
te.

Nicht überall Probleme
Der Altersaufbau ist jedoch
keineswegs einheitlich,
nicht im gesamten Bundes-
personal ist er problema-
tisch.

Handlungsbedarf besteht
vor allem da, wo viel Perso-
nal in wenigen Altersstufen
konzentriert ist, und der
Handlungsbedarf ist umso
dringender, je näher diese
stark besetzten Altersgrup-
pen am Pensionsantrittsal-
ter liegen.

Das Personalmanage-
ment des Bundes steht in
den nächsten Jahren vor
der Herausforderung, die
Probleme die eine unausge-

wogene Alterstruktur bezie-
hungsweise eine überalter-
te Belegschaft mit sich
bringt, mit entsprechenden
Maßnahmen zu minimie-
ren. Basis der Maßnahmen
sollte dabei eine intensive
Zusammenarbeit von Perso-
nalentwicklung und -con-
trolling sein.

Erstere kennt die passen-
den Instrumente, während
das Controlling darüber
Auskunft geben kann, in
welchen Bereichen die Al-
tersstruktur suboptimal ist,
worin das konkrete Pro-
blem besteht und wie hoch
die Dringlichkeit für Maß-
nahmen ist. ■

Die Studie steht auf der Homepa-
ge des Bundeskanzleramts unter
www.bundeskanzleramt.at im
Volltext zur Verfügung.

Manchmal ist es verdächtig,
wenn von einem Gewerk-
schafter eine Broschüre der
Dienstgeberseite gelobt
wird. Aber in diesem Fall,
die Broschüre „Die Alters-
struktur des Bundesperso-
nals“ betreffend, ist das Lob
gerechtfertigt. In sachlicher
und übersichtlicher Weise
wird der Ist-Stand, die Prog-
nose und der Bezug zum
Arbeitsmarkt der Zukunft
hergestellt. Und die Ergeb-
nisse der Studie, die der
Broschüre zu Grunde lie-
gen, sind alarmierend. Die
Politik kann diese Ergebnis-
se nicht ignorieren, will sie
die hohe Funktionalität der
öffentlichen Verwaltung
nicht gefährden.

Der Anteil der „45-Plus-
Mitarbeiter“ ist seit dem
Jahr 1995 von 35,1 Prozent

Alter: Der Bund braucht deutlich mehr Neuaufnahmen!

■ Die Altersstruktur
im Bundesdienst
wird zunehmend zu
einem Problem.
■ Je länger
zugewartet wird,
desto schwieriger
wird die Lösung.

Von Norbert Schnedl

■ GÖD-Glosse

auf über 50 Prozent gestie-
gen. Dieses Ergebnis jahre-
langer Personaleinsparun-
gen im Wege der „Nicht-
nachbesetzungen“ hat eine
extreme Überalterung des
Bundesdienstes herbeige-
führt. Die GÖD hat immer
wieder diese Folge der Per-
sonaleinsparungen kriti-
siert und ist damit offen-
sichtlich richtig gelegen. Im
Vergleich zur Privatwirt-
schaft ist der Altersschnitt
an die 10 Jahre höher. Und
das führt zu einer ganzen
Reihe von Problemen.

Der Arbeitsmarkt der Zu-
kunft, vor allem im Bereich
der 18 bis 29-Jährigen, wird
heiß umkämpft sein. Daher
muss das zu erarbeitende
neue Dienstrecht

1. zeitnahe eine Per-
spektive für diese Perso-
nengruppe bieten,

2. Arbeitsplatzsicherheit
bieten,

3. von der Attraktivität
her mit Arbeitsbedingun-
gen in vergleichbaren Be-
reichen konkurrieren kön-
nen und

4. eine Besoldungsstruk-
tur bieten, die für die zu-
künftigen Kolleginnen und
Kollegen und jene die optie-
ren wollen ein Grund ist,
sich für den Bundesdienst

zu entscheiden oder auch
im Bundesdienst zu blei-
ben.

Denn eines ist klar: Der
Bund wird sich nicht nur
am Arbeitsmarkt der Zu-
kunft als konkurrenzfähig
erweisen müssen, sondern
der gesamte Bundesdienst
wird viel stärker mit dem
Phänomen des Abwerbens
von qualitätsvollen und gut
ausgebildeten Mitarbeitern
konfrontiert sein. Die Fluk-
tuation wird deutlich an-
steigen. Vor dieser Arbeits-
marktzukunft dürfen die
Augen nicht verschlossen
werden.

Die Anzahl der jährlichen
Pensionierungen wird sich
bis zum Jahr 2020 verdop-
peln. Weitere Personalein-
sparungen bei gleichzeitig
ständig steigenden Anforde-
rungen an die öffentliche
Verwaltung sind ganz ein-
fach nicht mehr möglich,
ohne das System insgesamt
zu gefährden. Das bedeutet,
dass wir sofort beginnen
müssen, junge Menschen
für eine Karriere im Bun-
desdienst zu begeistern.
Beispielsweise müssten al-
leine im Exekutivdienst
jährlich knapp 650 Neuauf-
nahmen erfolgen, um die
prognostizierten Pensionie-

rungen bis 2020 zu kom-
pensieren. Aber auch in al-
len anderen Bereichen wie
auch im Bereich der Allge-
meinen Verwaltung sind
keine weiteren Personalein-
sparungen mehr möglich
und es müssen massive Be-
mühungen unternommen
werden, um die hohe Quali-
tät der öffentlichen Verwal-
tung weiter sicherzustellen.

Insgesamt werden auf
Bundesebene bis 2020 etwa
50.000 Kolleginnen und
Kollegen den Ruhestand an-
treten. Das ist eine enorme
Zahl und bedeutet auch ei-
nen enormen Abgang an Er-
fahrung. Deshalb muss die
Politik jetzt handeln und
durch kontinuierliche Per-
sonalaufnahmen sicherstel-
len, dass Erfahrungen vor
der Pensionierung an die
nächste und übernächste
Generation weitergegeben
werden können. Denn gera-
de die Kontinuität und die
Verlässlichkeit ist ein unbe-
zahlbares „Asset“ der öf-
fentlichen Verwaltung.

Angesichts dieser Per-
spektiven ist es völlig un-
verständlich, wenn seitens
der Wirtschaft (Wirtschafts-
kammer) immer noch ge-
trommelt wird, dass im Be-
reich der öffentlichen Ver-

waltung jährliche Einspa-
rungspotenziale von drei
oder dreieinhalb Milliarden
Euro begraben liegen.

Diejenigen, die das be-
haupten, sollen endlich ein-
mal offen legen wo sie denn
bitte diese Potenziale se-
hen. Diese Offenlegung sind
die Vertreter der Wirt-
schaftskammer bis jetzt
schuldig geblieben. Ein
Treppenwitz der Geschichte
ist wohl der Umstand, dass
jene (schwer überbezahl-
ten) Manager, die die
Selbstregulierungsfähigkeit
des Marktes über alles ge-
stellt haben, nun angesichts
der Finanzmarktkrise nach
einem Einschreiten des
Staates (ist gleich Ein-
schreiten des politisch-ad-
ministrativen Führungssys-
tems, wovon ein wichtiger
Player die öffentliche Ver-
waltung ist) rufen. Ist die
öffentliche Verwaltung doch
nicht so schlecht, oder?

Die öffentliche Verwal-
tung ist Garant für objekti-
ves, gesetzeskonformes
Verwaltungshandeln und
bietet vor allem Kontinuität,
auch wenn einmal politisch
in einer Koalition „die Fet-
zen fliegen“. Der Sparkurs
der vergangenen 15 Jahre
hat dazu geführt, dass in

vielen Bereichen die Kolle-
ginnen und Kollegen an der
Grenze ihrer Leistungsfä-
higkeit angelangt sind.
Mehr geht einfach nicht
mehr. Das ist so, wie wenn
ein KFZ-Halter aus Spar-
samkeitsgründen auf den
Ölwechsel verzichtet. Der
kurzfristige Effekt würde
mittelfristig zu einem Mo-
torschaden führen. Einspa-
rung und späterer Aufwand
stehen in keinem Verhält-
nis zueinander. Deshalb ist
das Gebot der Stunde: Jetzt
handeln! ■

Dr. Norbert Schnedl ist
Vizepräsident des ÖGB
sowie Präsidiumsmitglied
des Vereins Führungsfo-
rum Innovative Verwal-
tung. ■

■ Zum Autor

Mag. Peter Neuberger ist
Mitarbeiter des Referates
III/3/a – HR-Controlling
im Bundeskanzleramt
und Autor der Studie „Die
Altersstruktur des Bun-
despersonals“. ■

■ Zum Autor
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Gemeinwohl und Staat unterliegen ständigem Wechsel

■ Mit New Public
Management wird
Gesellschaftsvertrag
von Hobbes ersetzt.

Von Philipp Mueller

Salzburg. Wir leben in ei-
ner Zeit, in der sich Verwal-
tung schnell entwickelt, so-
wohl technologisch, als
auch in unseren Manage-
mentmethoden. Was wir da-
bei übersehen, sind die
langsameren, aber viel-
leicht signifikanteren Ver-
änderungen. Wir befinden
uns in einem Hobbesischen
Moment, in dem sich das
Verhältnis zwischen Staat
und Gemeinwohl radikal
ändert. Das Grundverständ-
nis von Gesellschaft und de-

ren Legitimationsmuster
verschiebt sich. Hobbes
analysierte im Leviathan
kein historisches Phäno-
men, sondern er kreierte
mit dem Gesellschaftsver-

trag ein neues Bild des Kol-
lektivs, das die Gesellschaft
als (Volks)körper ablöste.
Damit veränderte er erst
unmerklich, dann radikal
die Governance-Strukturen

der meisten Staaten. Der
Gesellschaftsvertrag stand
für institutionelle Versteti-
gung, Bindung der Bürger
an den Staat, Legitimierung
der Repräsentanten durch
die Repräsentierten und ei-
nen klarem Staatsauftrag
bezüglich der Generierung
von Gemeinwohl.

Mit New Public Manage-
ment, Digital Government,
neuen Steuerungsmodellen,
wirkungsorientierter Ver-
waltung und der Idee der
Netzwerk-Gesellschaft wer-
den diese Grundüberzeu-
gungen aufgeweicht und er-
setzt.

Wirkungsorientierung
führt zu einer Beweislas-
tumkehr bezüglich der Ge-
nerierung von öffentlichem
Nutzen. Der Staat muss

jetzt begründen, warum er
in Bereichen aktiv ist, in de-
nen er schon immer aktiv
war, egal ob Strom, Licht,
öffentlicher Nahverkehr
oder selbst in der äußeren
Sicherheit.

Spannend aber wird es
vor allem in den nächsten
Jahren, wenn die Legitimati-
onsmuster sich weiter ver-
schieben und neue Instru-
mente, wie Wikis, Blogs,
Mash-ups (Kombinationen
aus Visualisierungen wie
Google-Earth und Datenban-
ken) und Online Communi-
ties, das Gemeinwohl unab-
hängig vom Staat erweitern,
mit dem Staat in Wettbe-
werb treten und innerhalb
der Verwaltung durch neue
Formen der Zusammenar-
beit die bestehenden Hierar-

chien weiter untergraben
werden. Eines ist sicher: der
Staat wird nicht mehr als
Quasi-Monopolist Gemein-
wohl bereitstellen. ■

Professor Philipp Mueller ist Refe-
rent im MBA Public Management
der SMBS.
Der International Executive MBA
Public Management konzentriert
sich einerseits auf eine fundierte
General-Management-Ausbildung
und andererseits auf die Vermitt-
lung aktuellen Public Manage-
ment Wissens. Der siebte berufsbe-
gleitende Universitätslehrgang
startet am 29. September 2008 in
Salzburg.

Kontakt. Infos: SMBS - University
of Salzburg Business School
Dr. Brigitte Lüftenegger,
Programm Managerin
Tel: +43 (0) 676 / 88 22 22 15
brigitte.lueftenegger@smbs.at
www.smbs.at

Wien. Da Frauen in allen
Bereichen der öffentlichen
Verwaltung und im Bereich
der Privatwirtschaft gleich-
berechtigt vertreten sein
sollen, ist es wesentlich,
auch Führungspositionen
mit qualifizierten Frauen zu
besetzen. Das ist die Ziel-
setzung des Cross Mento-
ring im Bundesdienst. Ne-
ben transparenten Aus-
wahlverfahren können spe-
ziell auf Frauen zugeschnit-
tene Managementprogram-
me dazu beitragen, Frauen
den Zugang zu Spitzenfunk-
tionen zu erleichtern.

Seit dem Mentoringjahr
2007/08 wird das Cross
Mentoring Programm des
Bundes im Zuständigkeits-
bereich der Bundesministe-
rin für Frauen, Medien und
Öffentlichen Dienst durch-
geführt und wurde struktu-
rell in der Verwaltung ver-

Cross Mentoring im Bundesdienst
Ministerin für Frauen, Medien und Öffentlichen Dienst hilft künftige weibliche Führungskräfte zu unterstützen

■ Frauen Zugang zu
Spitzenpositionen
erleichtern.
■ Koordination
durch das BKA.

Von Sabine Piska-Schmidt ankert. Das Programm ist
nunmehr in die Personal-
entwicklung integriert und
wird von den Personalent-
wicklern der Ressorts wahr-
genommen. Die Koordinati-
on erfolgt in der Sektion III
des Bundeskanzleramtes –
Öffentlicher Dienst und
Verwaltungsreform, Abtei-
lung III/4 – Personalent-
wicklung und Mobilitätsför-
derung.

Mentorinnen und auch
Mentoren gefragt
Besonderes Merkmal des
Cross Mentoring des Bun-
des ist, dass erfahrene Füh-
rungskräfte, also etwa Ab-
teilungsleiter und Sektions-
leiter aus einem Ressortbe-
reich eine Kollegin (Men-
tee) eines anderen Ressort-
bereichs, die sich beruflich
weiterentwickeln möchte,
unterstützen. Es können
nicht nur Frauen Mentorin-
nen sein, sondern auch
Männer die Rolle eines
Mentors für Frauen im Be-
rufsleben wahrnehmen. Da-
mit wird auch ein zusätzli-
cher positiver Nebeneffekt
erzielt, nämlich die Ent-
wicklung einer offenen Hal-
tung von Mentoren gegen-
über dem beruflichen Vor-
wärtskommen von Frauen
und der Abbau rollenbe-
dingter Vorurteile.

Neue Haltung und
Abbau der Vorurteile
Die Mentoren vermitteln
Wissen aus ihrer eigenen
Erfahrung, geben Tipps zur
Karriereplanung und er-
leichtern den Einstieg in be-
rufliche Netzwerke.

Nach Nominierung der
zukünftigen Mentoren und
Mentees durch die Perso-
nalentwicklung stimmen
die Teilnehmer der elektro-
nischen Verarbeitung ihrer
Daten zu und befüllen ihre
Profile in einem eigens von
der Sektion III kreierten IT-
Tool. Die Profile sind im
durch Passwort geschützten
Teilnehmerbereich der
Website sektioniii.bka.gv.at/
crossmentoring/

cm_start.php. ausschließ-
lich von den Teilnehmern
einsehbar und bilden die
Grundlage des sogenannten
E-Matching.

Nachdem alle Teilnehmer
ihre Profile befüllt haben,
gibt die Programmkoordina-
tion einen Bewerbungsstart
bekannt.

Matching über
Internetplattform
Ab diesem Zeitpunkt hat je-
de Mentee die Möglichkeit,
sich bei maximal drei Men-
toren zu bewerben, indem
sie per Mausklick eine auto-
matisch generierte Bewer-
bung an den gewünschten

Mentor versendet. Die Kick
Off Veranstaltung bietet die
Möglichkeit einer ersten
persönlichen Kontaktauf-
nahme zwischen den zu-
künftigen Mentoren und
Mentees.

Sobald sich ein Mento-
ringtandem erfolgreich ge-
bildet hat, wird dies den zu-
ständigen Personalentwick-
leren mitgeteilt; alle ande-
ren Bewerberinnen des
Mentors erhalten eine Ab-
sage.

Während des Mentoring-
jahres finden mindestens
vier gemeinsame Bespre-
chungen zwischen Mentor
und Mentee statt.

Beim Einführungsge-
spräch legen Mentor und
Mentee schriftlich fest, wel-
che (realistischen) Ziele im
Rahmen der Mentoringbe-
ziehung erreicht werden
sollen.

Abschlussgespräch mit
Rückblick aufs Jahr
Beim Abschlussgespräch
wird festgestellt werden,
welche Ziele erreicht wur-
den, welche nicht und aus
welchem Grund das nicht
geschah.

Zusätzlich finden im Lau-
fe des Jahres eigene Vernet-
zungstreffen für Mentees
und Mentoren statt.

Für Mentoren werden be-
gleitende Workshops ange-
boten, um die Führungs-
kräfte mit ihrer (neuen)
Rolle vertraut zu machen.

Mentees können aus den
umfangreichen neuen Aus-
bildungsprogrammen der
Verwaltungsakademie des
Bundes passende Bildungs-
angebote (beispielsweise
Selbstpräsentationstechni-
ken) auszuwählen.

Das Mentoringjahr endet
mit einer Abschlussveran-
staltung, die die Leistungen
der Mentoringtandems ehrt
und noch einmal Gelegen-
heit zur Vernetzungen aller
Teilnehmenden bietet. ■

Während des Mentoringjahres finden mindestens vier gemeinsame Besprechungen statt. Foto: photos.com

Dr. Sabine Piska-Schmidt
ist stellvertretende Abtei-
lungsleiterin der Abt.
III/4 – Personalentwick-
lung und Mobilitätsförde-
rung im Bundeskanzler-
amt. Neben dem Cross
Mentoring Projekt be-
treut sie auch die zahlrei-
chen Mobilitätsförde-
rungsprogramme. ■

■ Zur Autorin
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Von Susanna Rihs

Wien. Wie steht es mit der
Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter im Bundes-
dienst? Wie schätzen sie ih-
re Karrieremöglichkeiten
ein und wie lassen sich Be-
ruf und Familie vereinba-
ren?

Hier die Ergebnisse der
aktuellen Mitarbeiterbefra-
gung: Mit ihrer Arbeit sind
die Mitarbeiter in einem ho-
hen Ausmaß zufrieden oder
sehr zufrieden:

● sie kennen und errei-
chen ihre Arbeitsziele,

● sie empfinden ihre Tä-
tigkeit als abwechslungs-
reich,

● sie fühlen sich ihren
Kompetenzen gemäß einge-
setzt,

● sie sind „stolz auf ihre
Leistung am Arbeitsplatz“
und

● sie stellen ein gutes
Arbeitsklima unter den Kol-
legen fest,

● und mehr als die Hälf-
te der Befragten lehnt es ab,
den derzeitigen Arbeits-
platz zu wechseln.

Einem Fünftel fällt es
schwer die Arbeitsmenge in
der Arbeitszeit zu bewälti-
gen, mehr als ein Viertel
könnte sich allerdings vor-
stellen, mehr zu leisten als
am Arbeitsplatz verlangt
wird (hier vor allem die
Gruppe der bis 29-Jähri-
gen).

Ein Drittel ist mit dem
Einkommen unzufrieden
oder sehr unzufrieden. Hier
ist eine

● geringere Zufrieden-
heit bei Pflichtschulabsol-
venten und in der Alters-
gruppe der 30 bis 39-Jähri-
gen festzustellen, dafür
aber eine

● höhere Zufriedenheit
bei Frauen, bei Akademi-

Zufriedenheit im Bundesdienst 07
BundesmitarbeiterInnenbefragung: Führungskultur ist optimierbar, besonders bei Mitarbeitergesprächen

■ Noch ausbaufähig:
Mitarbeitergespräch.
■ Gleitzeit ist
besonders attraktiv.

kern sowie in der Gruppe
der über 50-jährigen.

Für ein deutlich höheres
Einkommen würde knapp
die Hälfte den Bundesdienst
verlassen (in geringerem
Ausmaß Frauen und über
50-Jährige).

Vergleichsweise deutlich
geringere Zufriedenheit be-
steht in den Bereichen In-
formation beziehungsweise
Kommunikation, zum Bei-
spiel bezüglich Information
und Feedback zur Arbeits-
ausführung sowie Informa-
tionen zu Entwicklungen
im Ressort.

Karriere-Perspektiven:
Wenig Motivation
Beruflicher Aufstieg ist für
die deutliche Mehrzahl der
Bundesbediensteten ein er-
strebenswertes Ziel.

Die tatsächlichen Ent-
wicklungsperspektiven
werden allerdings recht

pessimistisch eingeschätzt.
Auch Weiterbildung eröff-
net oftmals keine berufli-
chen Entwicklungsmöglich-
keiten und Vorgesetzte mo-
tivieren selten dazu, eine
höhere Position anzustre-
ben. Auch die Information
über Aufstiegsmöglichkei-
ten wird als nicht zufrie-
denstellend angesehen.

Image Bundesdienst ist
besser geworden
Beim Vergleich des Bundes-
dienstes mit anderen Orga-
nisationen (Privatwirt-
schaft, ausgegliederte Orga-
nisationen, internationale
Organisationen) halten sich
positive und negative Sicht-
weisen die Waage.

Das Ansehen der Arbeit
im Bundesdienst im Be-
kanntenkreis hat sich je-
doch gegenüber 1997 deut-
lich verbessert, immerhin
ein Drittel geben an, dass

ihre Arbeit hohes Ansehen
genießt.

Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie wird von
fast zwei Drittel der Befrag-
ten positiv gesehen.

Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Bei der Planung von Weiter-
bildung meint allerdings
nur rund ein Viertel, dass
auf die Vereinbarkeit mit fa-
miliären Bedürfnissen
Rücksicht genommen wird.

Drei Viertel aller Befrag-
ten sind mit ihrer Arbeits-
zeitregelung zufrieden. Als
besonders attraktive Arbeits-
zeitmodelle werden Gleitzeit
sowie vor allem von Män-
nern die Möglichkeit zur
Leistung von Überstunden
und vor allem von Frauen
Teilzeitarbeit eingeschätzt.
Hingegen ist Schicht- und
Wechseldienst besonders für
Frauen unattraktiv.

Drei Viertel der befragten
Frauen sowie ein Drittel der
Männer würde Karenz zur
Kinderbetreuung in An-
spruch nehmen. Die Bereit-
schaft ist sowohl bei Frauen
als auch bei Männern in der
Gruppe der bis 29-Jährigen
am größten. Gegen die In-
anspruchnahme von Ka-
renz sprechen vor allem fi-
nanzielle Gründe, befürch-
tete Karrierenachteile spie-
len eine relativ geringere
Rolle.

Gespräch: Vorgesetzte
profitieren mehr
Etwas mehr als die Hälfte
der Befragten haben im ver-
gangenen Jahr mit ihren
Vorgesetzten ein Mitarbei-
tergespräch geführt. Diese
befassten sich vorwiegend
mit

● Aufgabenerfüllung im
abgelaufenen Jahr,

● Zielvereinbarungen
und Aufgabenstellungen für
das Folgejahr, sowie

● Stärken und Schwä-
chen der Mitarbeiter.

Teilnahme an Seminaren,
Tagungen, Lehrgängen,
Kursen wurde als häufigste
Entwicklungsmaßnahme
vereinbart bzw. durchge-
führt. In der Bewertung der
Mitarbeitergespräche sind
die Vorgesetzten deutlich
optimistischer als die Mitar-
beiter. Sie sind öfter der
Meinung, dass sich die Zu-
sammenarbeit durch das
Mitarbeitergespräch verbes-
sert hat.

Schlussfolgerungen
und Maßnahmen
Auch wenn die Rückmel-
dungen zu Arbeitszufrie-
denheit und Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
durchaus positiv ausgefal-
len sind, zeigen sich doch
auch in manchen Bereichen
Ansatzmöglichkeiten für
Optimierung der Situation
der Bundesbediensteten. So
wurde beispielsweise eine
Intensivierung der Schu-
lung von Führungskräften
zu Kommunikationskompe-
tenzen und Feedbackmetho-
den bereits im Kurspro-
gramm der Verwaltungs-
akademie 2008 verankert.

In enger Zusammenar-
beit der Personalentwickler
und Personalentwicklerin-
nen der Ressorts werden
die Ergebnisse diskutiert
und ein Aktionsplan für
weitere Maßnahmen er-
stellt.

Im Zentrum der Auf-
merksamkeit steht dabei
unter anderem das Mitar-
beitergespräch. Durch In-
formation, Schulung und

verbesserte Unterlagen sol-
len Vorgesetzte dabei unter-
stützt werden, dieses Füh-
rungsinstrument vermehrt
einzusetzen und besser
nutzbar zu machen. Eine
weitere Herausforderung
besteht darin, das Potenzial
der Mitarbeiter besser zu
nutzen, berufliche Entwick-
lungsperspektiven anzubie-
ten und die Mobilität zu för-
dern. Anschließend an die
vorliegende, beschreibende
Auswertung der Bundesmit-
arbeiterbefragung sollen de-
taillierte statistische Analy-
sen zum besseren Verständ-
nis der Situation der Mitar-
beiter beitragen und somit
weitere konkrete Schluss-
folgerungen und „maßge-
schneiderte“ Verbesse-
rungsmaßnahmen ermögli-
chen. ■
Die Ergebnisse sind unter
www.oeffentlicher-dienst.in-
tra.gv.at abrufbar

Arbeitszufriedenheit

Quelle: bka
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Karin Thienel (Leiterin der Abteilung III/4 im BKA) und Frederick Rennert (Statistik
Austria) haben die Mitarbeiterbefragung organisiert und durchgeführt. Foto: bka

Mag. Susanna Rihs ist in
der BKA-Abteilung „Perso-
nalentwicklung und Mobi-
litätsförderung“ tätig. ■

■ Zur Autorin
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Feststellung einer Verletzung
im verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Recht auf Ent-
scheidung innerhalb einer
angemessenen Frist durch
neuerliche Abweisung der
Bewerbung um eine Direkto-
renstelle an einer höheren
Schule sowie Bestätigung der
Ernennung des Mitbewerbers
des Beschwerdeführers nach
aufhebendem Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes;
keine Rechtfertigung der
überlangen Verfahrensdauer
(VfGH v. 6.12.2007,
B1902/06)

Parteistellung der in ei-
nen Dreiervorschlag aufge-
nommenen Bewerber im
Verfahren zur Verleihung
der Planstelle eines Schul-
leiters; zur Anwendbarkeit
des Art. 6 Abs. 1 EMRK in
dienstrechtlichen Angele-
genheiten siehe E v
06.12.07, B639/07, und die
dort zitierte Rechtspre-
chung des EGMR; nachprü-
fende Kontrolle des VwGH
ausreichend trotz anders-
lautender Rechtsprechung
des VwGH.

Es fehlt hier schon an der
ersten vom EGMR genann-
ten Bedingung für den Aus-
schluss der vorliegenden
Streitigkeit von dem durch
Art. 6 EMRK garantierten
Schutz – der Staat müsse in
seinem innerstaatlichen
Recht den Zugang zu einem
Gericht für die in Rede ste-
hende Stelle oder Kategorie
von Bediensteten ausdrück-
lich ausgeschlossen haben -
und es ist diese Bestim-
mung daher auf den vorlie-
genden Fall anzuwenden.

Die völlig unangemesse-
ne Dauer des Verfahrens ist

„Warnung vor
Lokalkontrolle ist
Amtsmissbrauch“

VfGH, VwGH und OGH: Letztinstanzliche Erkenntnisse der Gerichtshöfe zu Personalfragen bei Behörden

■ Auszüge aus
der heimischen
Rechtssprechung.

Von Rudolf Haschmann allein dem Verhalten staat-
licher Organe zuzuschrei-
ben; insbesondere kann
dem Beschwerdeführer kein
Vorwurf daraus gemacht
werden, dass er zur Durch-
setzung seiner Rechte - mit
Erfolg - den Verfassungsge-
richtshof angerufen hat.
Dasselbe trifft selbstver-
ständlich für den Umstand
zu, dass der Beschwerde-
führer im Jahr 2000 Säum-
nisbeschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof erhob.

Suspendierung nur bei tat-
sächlichen greifbaren An-
haltspunkten und einer be-
stimmten „Qualität“ der
Dienstpflichtverletzung
(VwGH v. 22.11.2007,
2005/09/0076)

Die Suspendierung im
Disziplinarrecht der Beam-
ten ist ihrem Wesen nach
eine sichernde Maßnahme,
die bei Zutreffen der gesetz-
lichen Voraussetzungen im
Verdachtsbereich zwingend
zu treffen ist.

Es braucht dabei nicht
nachgewiesen zu werden,
dass der Beamte die ihm
zur Last gelegte Dienst-
pflichtverletzung tatsäch-
lich begangen hat.

Diese Aufgabe kommt
vielmehr erst den Diszipli-
narbehörden im Diszipli-
narverfahren zu. Es genügt
demnach, wenn gegen den
Beschuldigten (objektiv) ein
Verdacht besteht. Dies ist
dann der Fall, wenn hinrei-
chende tatsächliche An-
haltspunkte auf das Vorlie-
gen einer Dienstpflichtver-
letzung hindeuten.

Ein Verdacht kann im-
mer nur auf Grund einer
Schlussfolgerung aus Tatsa-
chen entstehen. Bloße Ge-
rüchte und vage Vermutun-
gen allein reichen zur Ver-
fügung der Suspendierung
nicht aus.

Vielmehr müssen greif-
bare Anhaltspunkte für ei-
ne Dienstpflichtverletzung
in ausreichender Schwere
sowohl in Richtung auf die
objektive wie auf die sub-
jektive Tatseite gegeben
sein, welche die von § 112
Abs. 1 BDG 1979 geforder-
ten Tatbestandsvorausset-
zungen erfüllt.

Die Verfügung der Sus-
pendierung setzt den Ver-
dacht einer Dienstpflicht-
verletzung voraus, die we-
gen „ihrer Art“ das Anse-
hen des Amtes oder wesent-
liche Interessen des Diens-
tes gefährdet. Es können
daher nur schwerwiegende,
auf der Hand liegende Inte-
ressen der Verwaltung als
sachbezogen anerkannt
werden und die Suspendie-

rung rechtfertigen.
So kann eine Suspendie-

rung zunächst in Betracht
kommen, weil das verdäch-
tige Verhalten noch nicht
abzugrenzen, aber als
schwerwiegend zu vermu-
ten ist.

Aber auch bei geringeren
Verdachtsgründen kann
aus der konkreten Situation
das dienstliche Interesse an
der Suspendierung begrün-
det sein, beispielsweise bei
denkbarer Verdunkelungs-
gefahr im Dienst oder
schwerer Belastung des Be-
triebsklimas. Dagegen liegt
das dienstliche Interesse
bei Verfehlungen auf der
Hand, die in der Regel zur
Disziplinarstrafe der Entlas-
sung führen.

Denn darin kommen eine
so erhebliche Unzuverläs-
sigkeit und ein so schwerer
Vertrauensbruch zum Aus-
druck, dass der Verwaltung
und den Mitarbeitern bis
zur Klärung und zum Ab-
schluss des Falles eine Wei-
terbeschäftigung nicht zu-
gemutet werden kann.

Versetzung aus wichtigem
dienstlichen Interesse (VwGH
v. 13.9.2007,
2006/12/0132)

Als ein wichtiges dienst-
liches Interesse, das eine
Versetzung rechtfertigt, ist
auch das Vorliegen von we-
sentlichen Konflikten und
Spannungen zwischen Be-
amten einer Dienststelle zu
werten, sind doch derartige
Verhältnisse in der Regel
dem Dienstbetrieb, der auf
Kooperation aufgebaut ist,
und der Erfüllung der
dienstlichen Aufgaben ab-
träglich. Häufig wird durch
derartige Konflikte und da-
mit verbundenen Auseinan-
dersetzungen auch ein be-
trächtlicher zusätzlicher
Verwaltungsaufwand her-
beigeführt, der bei einem
anderen Personaleinsatz
meist vermeidbar wäre.

Ein wichtiges dienstli-
ches Interesse an der ra-
schen Bereinigung einer
solchen konfliktbeladenen
Situation wird dann vorlie-
gen, wenn diese Spannun-
gen und Konflikte schon au-
ßerhalb des Amtsbereiches,
insbesondere unter Ein-
schaltung von Medien, be-
handelt werden. Bei einer
solchen Vorgangsweise tritt
nämlich zu den bereits vor-
her dargestellten wesentli-
chen Nachteilen für den
Dienst noch die konkrete
Gefahr des Verlustes des
Vertrauens der Allgemein-
heit in die sachliche Füh-
rung der Amtsgeschäfte der
Beamten hinzu. Bei Lösung
der Frage, wer von mehre-
ren Beamten zu versetzen
ist, um Spannungen und
Konflikte zu beenden, ist

schon aus rechtlichen Grün-
den und wegen der gebote-
nen Sachlichkeit weder
dem hierarchischen Ge-
sichtspunkt noch - sofern
eine Mehrzahl von Bediens-
teten beteiligt ist - dem
Mehrheitsgesichtspunkt ei-
ne allein entscheidende Be-
deutung beizumessen

Verwendungsänderung
(VwGH v. 25.5.2007,
2004/12/0135)

Nach § 40 Abs. 1 BDG
1979 liegt eine Verwen-
dungsänderung dann vor,
wenn der Beamte von sei-
ner bisherigen unbefriste-
ten oder befristeten Ver-
wendung abberufen wird.

Eine Abberufung von der
bisherigen Verwendung
liegt aber nicht nur dann
vor, wenn ein gänzlicher
Entzug aller bisher damit
verbundenen Aufgaben er-
folgt; sie ist jedenfalls auch
dann gegeben, wenn die
Aufgaben des bisherigen
Arbeitsplatzes in einer
nicht bloß unwesentlichen
Weise umgestaltet und da-
mit verändert werden.

Dass auch eine gegebe-
nenfalls befristete Maßnah-
me dieser Art eine Verwen-
dungsänderung darstellen

kann, ergibt sich zudem
aus § 40 Abs. 1 und Abs. 4
Z. 1 und 2 BDG 1979.

Für die Anordnung einer
Verwendungsänderung
kommt je nach den Gege-
benheiten des Falles entwe-
der das rechtstechnische
Mittel des Bescheides (bei
der so genannten qualifi-
zierten Verwendungsände-
rung nach § 40 Abs. 2 BDG
1979) oder jenes der Wei-
sung (bei der schlichten,
d.h. allen anderen Verwen-
dungsänderungen) in Be-
tracht.

Widerrufsvorbehalt bei Über-
stundenpauschalierung bei
Vertragsbediensteten (OGH v.
22.11.2007, 8ObA65/07b)

Bei Vorliegen der Voraus-
setzungen der hier sinnge-
mäß anzuwendenden Be-
stimmung des § 15 Abs. 6
GehG (§ 22 VBG) ist der
Dienstgeber jedenfalls zum
Widerruf der Pauschalie-
rung bzw zum Übergang
auf Einzelverrechnung be-
rechtigt.

Soweit allerdings der
Dienstgeber unabhängig

vom Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 15 Abs. 6
GehG seine Möglichkeit, die
Überstundenpauschalie-
rung einseitig zu ändern,
zu beseitigen oder auf Ein-
zelverrechnung umzustel-
len wahren will, bleibt ihm
die Möglichkeit unbenom-
men, im Zusammenhang
mit der, letztlich eine ver-
tragliche Vereinbarung dar-
stellenden „Gewährung der
Überstundenpauschalie-
rung“ einen entsprechen-
den Widerrufsvorbehalt ab-
zugeben.

Warnung vor polizeilicher
Lokalkontrolle ist Amtsmiss-
brauch und nicht bloß Verlet-
zung des Amtsgeheimnisses
(OGH v. 11.10.2007,
15Os52/07x)

Ein Beamter, der den Ge-
schäftsführer eines Nacht-
clubs über eine bevorste-
hende, der Einhaltung frem-
denrechtlicher, aber auch
verwaltungs- und justiz-
strafrechtlicher Bestimmun-
gen dienende Kontrolle in-
formiert, setzt damit eine
einem Hoheitsakt gleich-
wertige Handlung, weil auf
diese Weise der Zweck der
Maßnahme völlig vereitelt
wird. ■

Eine Suspendierung ist im bloßen Verdachtsfall laut Gesetz zwingend zu treffen. Foto: bb

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

■ Zum Autor

§ Verfassungs-
gerichtshof

§ Verwaltungs-
gerichtshof

§ Oberster
Gerichtshof
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Finanzbeamter, Teamleiter,
unzulässige Nebenbeschäfti-
gung, Mitwirkung bei Abga-
benerklärungen durch die
als gewerbliche Buchhalterin
tätige Ehefrau, Erteilung von
Auskünften und Ratschlägen
(DOK v. 6.7.2007,
6,8/17-DOK/06)

Der Begriff der Nebenbe-
schäftigung iSd § 56 Abs. 1
BDG umfasst alle nur denk-
baren Beschäftigungen ei-
nes Beamten außerhalb sei-
nes Dienstverhältnisses (im
weiten Sinn), wobei nur er-
werbsmäßige Nebenbe-
schäftigungen zu melden
sind. Es muss auch nicht
ein Beschäftigungsverhält-
nis im arbeitsrechtlichen
Sinn vorliegen.

Der im vorliegenden Fall
festgestellte Sachverhalt be-
steht in der langjährig und
regelmäßig durchgeführten
Mitwirkung an der Erstel-
lung der jährlichen Abga-
benerklärungen und der Er-
teilung steuerlicher Aus-
künfte und Ratschläge an
die Ehefrau des als Teamlei-
ter in der Betriebsprüfung
tätig gewesenen Beamten
und auch an Kunden in de-
ren Trafik. Den Steuer-
pflichtigen H. hat der Be-
schuldigte zumindest im
dargestellten Umfang selbst
betreut. Insgesamt hat der
Beschuldigte damit zum
wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens seiner auch
als gewerbliche Buchhalte-
rin tätigen Ehefrau beige-
tragen, auch wenn er selbst
keine Einkünfte aus seinem
diesbezüglichen Tätigwer-
den lukrierte.

Diese Tätigkeiten des Be-
schuldigten sind als Neben-
beschäftigung iSd § 56 Abs.
2 BDG einzustufen, weil im
Hinblick auf die besondere
Nahebeziehung zwischen
den konkreten Dienstpflich-
ten und der Nebenbeschäf-
tigung des Beamten
zwangsläufig und wieder-
holt Überschneidungen des
dienstlichen und des Ne-
benbeschäftigungsberei-
ches entstehen können. Da-
durch erscheinen jedenfalls
wesentliche dienstliche In-
teressen gefährdet, besteht
doch die konkrete Gefahr
einer wesentlichen Beein-
trächtigung des Vertrauens
der Allgemeinheit in die
sachliche, nicht an privaten
Interessen orientierte Tätig-
keit der Finanzverwaltung,
weil die Vermutung nahe
liegt, dass die völlige Unbe-
fangenheit des Beamten da-
durch nicht mehr gegeben

Nebenjob: Steuerberater in der Trafik
Zwei richtungsweisende Entscheidungen von den dienstrechtlichen Kommissionen für Beamten

■ Gefährdung wich-
tiger dienstlicher
Interessen und
verfassungsmäßige
Verpflichtung zur
Sparsamkeit.

Von Rudolf Haschmann ist; die Möglichkeit des Ein-
trittes von konkreten Kolli-
sionen mit seinen dienstli-
chen Aufgaben ist vielmehr
geradezu vorprogrammiert.
Schon bei „Gefährdung“ der
genannten Interessen ist
die Ausübung einer Neben-
beschäftigung unzulässig;
eine tatsächliche Verlet-
zung dieser Interessen
muss daher noch nicht ein-
getreten sein. Der Tatbe-
stand des § 56 Abs. 2 zwei-
ter Deliktsfall BDG ist somit
verwirklicht, weil dem Tä-
tigwerden des beschuldig-
ten Beamten im Unterneh-
men seiner Ehefrau jeden-
falls die Eignung immanent
ist, in der Bevölkerung
grundsätzliche Zweifel an
der sachlichen Amtsfüh-
rung durch ihn als leiten-
den Beamten eines Finanz-
amtes zu erwecken bzw. zu
nähren; damit ist aber das
Vertrauen der Allgemein-
heit in die objektive und
sachliche Aufgabenerfül-
lung des Beschuldigten im
Kernbereich seiner Tätig-
keit als Finanzbeamter im
Hinblick auf einen nicht
bloß relevanten, sondern
auch gravierenden Vorwurf
berührt. Ein derartiger Vor-
wurf bzw. geäußerter Ver-
dacht, würde – auch wenn
er letztlich unbegründet
wäre – einen ganzen Be-
rufszweig in Misskredit
bringen und hierdurch auch
dienstliche Interessen ge-
fährden. Sowohl die Gefähr-
dung der sachlichen und
gesetzestreuen Aufgabener-
füllung durch den Beamten
als auch die Gefährdung
des Vertrauens der Allge-
meinheit darauf stellen we-
sentliche dienstliche Inte-
ressen iSd § 56 Abs. 2 BDG
dar.

Liegt eine im Sinne des §
56 Abs. 2 BDG unzulässige
Nebenbeschäftigung vor, so
hat der Beamte ihre Aus-
übung zu unterlassen; an-
derenfalls macht er sich
disziplinär strafbar. Will
der Beamte sicher gehen,
dass es sich bei der von ihm
ausgeübten Nebenbeschäfti-
gung um keine verbotene
handelt, so kann er einen
Feststellungsbescheid der
Dienstbehörde beantragen;
die Pflicht zur Unterlassung
einer gemäß § 56 Abs. 2
BDG verbotenen Nebenbe-
schäftigung besteht jedoch
unabhängig von einem sol-
chen – nicht konstitutiven –
Feststellungsbescheid.

Die Geldstrafe beträgt
3000 Euro.

Organisationsänderung, Auf-
lassung des Arbeitsplatzes
wegen Nichtauslastung, Zu-
weisung eines gleichwertigen
Arbeitsplatzes im Karriere-
und Entwicklungscenter der
Post AG, schonendste Vari-
ante (13.12.2007,
48/15-BK/07)

Die Berufungswerberin
hat durch eine Reorganisa-
tionsmaßnahme ihren Ar-

beitsplatz in der Firma P. –
einem Tochterunternehmen
der Post AG – verloren.
Durch diese Restrukturie-
rungsmaßnahme und den
damit verbundenen Verlust
des Arbeitsplatzes ergibt
sich für die Dienstbehörde
ein wichtiges dienstliches
Interesse an der Versetzung
der Berufungswerberin.

Über die Zweckmäßigkeit
dieser Restrukturierungs-
maßnahme hat die Beru-
fungskommission im Detail
nicht zu befinden. Selbst
wenn die Zweckmäßigkeit
einer Änderung der Organi-
sation vorweg nicht nachge-
wiesen werden könnte, et-
wa weil deren Bewährung
sich erst im betrieblichen
Alltag zeigen kann, ist da-
rin noch keine sachlich
nicht begründete Änderung
der Organisation zu erbli-
cken.

Von der Berufungswerbe-
rin wurde lediglich behaup-
tet, dass die Einziehung des
Arbeitsplatzes bei der Fa. P.
offensichtlich von rein bi-
lanztechnischen Gründen
getragen sei, die eine dau-
ernde Versetzung keines-
falls rechtfertigen würde.
Anhaltspunkte für eine un-
sachliche Vorgangsweise
liegen hier jedoch nicht vor,
da im Wesentlichen unstrit-
tig ist, dass im Rahmen der
Fa. P. praktisch keine rele-
vante Arbeitsleistung er-
bracht werden konnte.

Der sinnvolle Einsatz von

Dienstnehmern obliegt dem
Dienstgeber.

Er hat somit auch die
Aufgabe, durch Organisati-
onsänderungen auf „bloßen
Arbeitsmangel einzelner
Arbeitnehmer“ zu reagie-
ren.

Im Hinblick auf die ver-
fassungsmäßige Verpflich-
tung des Bundes als Dienst-
geber zu einem den Grund-
sätzen der Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit entsprechen-
den Handeln wurden orga-
nisatorische Änderungen
als wichtiges dienstliches
Interesse, das eine Verset-
zung rechtfertigt, aner-
kannt, wobei die Einzie-
hung von Arbeitsplätzen
mit „absolutem Arbeitsman-
gel“ diesen Grundsätzen
entspricht. Den Ausführun-
gen der Berufungswerberin,
dass sie einen Rechtsan-
spruch auf ihren Arbeits-
platz in der Fa P. habe und
daher auch die Versetzung
nicht statthaft wäre, kann
nicht gefolgt werden (vgl. §
17 Abs 1 PTSG). Ein Rechts-
anspruch der Berufungs-
werberin darauf, nach Auf-
lassung ihres Arbeitsplat-
zes auf einem neuen Ar-
beitsplatz wieder in glei-
cher Weise (mit gleicher
Einstufung) verwendet zu
werden, sieht das Gesetz
nicht vor; grundsätzlich ist
lediglich eine der bisheri-
gen Verwendung möglichst
adäquate Verwendung an-

zustreben. Für den Fall,
dass der ehemalige Arbeits-
platz der Berufungswerbe-
rin tatsächlich nicht mehr
existent ist, ist im Rahmen
der Fürsorgepflicht die für
die Beamtin schonendste
Variante zu wählen. Es ist
der Beamtin somit eine
möglichst gleichwertige,
wenn dies nicht möglich ist,
eine der bisherigen Ver-
wendung sowohl hinsicht-
lich der Aufgabeninhalte als
auch der Einstufung mög-
lichst adäquate Verwen-
dung zuzuweisen. Dies ist
im gegenständlichen Fall
unter den gegebenen Um-
ständen geschehen. Die
Dienstbehörde hat darge-
legt, dass in der Fa. P. keine
Beschäftigungsmöglichkeit
mehr für die Berufungswer-
berin existiert.

Bei der Österreichischen
Post AG ist das KEC (Kar-
riere- und Entwicklungs-
center, eine Abteilung des
Personalmanagement) jene
Organisationseinheit, in die
Mitarbeiter zu versetzen
sind. Hier werden neben
konkreten Arbeiten auch
besondere Schulungs- und
Entwicklungschancen gebo-
ten. Die Berufungswerberin
wurde dorthin auf einen Ar-
beitsplatz mit gleicher Ein-
stufung versetzt.

Hinsichtlich der Einstu-
fung ist damit das Ziel der
„schonendsten Variante“
zweifellos verwirklicht.
Hinsichtlich des Aufgaben-

inhaltes bietet die Tätig-
keitsbeschreibung unter
„Selbständige Bearbeitung
von Kundenbeschwerden
und -anregungen, Erhebun-
gen zum jeweiligen Ge-
schäftsfall durchführen (te-
lefonisch und schriftlich),
Beschwerdedatenbank be-
füllen, schriftliche Stellung-
nahmen verfassen“, sowie
unter „telefonische Betreu-
ung von Kunden und Post-
dienststellen, Auftragsab-
wicklungen, schriftliche Er-
ledigungen etc.“ die Chance
auf eine vergleichbare Ver-
wendung und wurden auch
im Aufbau der Organisati-
onsstruktur erhebliche –
und auch erfolgreiche – An-
strengungen unternommen,
für die Dienstnehmer eine
entsprechende Orientie-
rungsmöglichkeit und Aus-
lastung zu bieten. Eine we-
sentliche Verschlechterung
zur bisherigen „Tätigkeit“
der Berufungswerberin
kann ausgehend von den
Tätigkeiten, zu denen sie
nunmehr verpflichtet ist,
nicht festgestellt werden.

Eine für die Berufungs-
werberin schonendere Ver-
setzungsmöglichkeit ist
nicht ersichtlich.

Es muss daher darauf
verwiesen werden, dass ein
Beamter grundsätzlich dazu
verpflichtet ist, seinen
Dienst überall dort zu ver-
sehen, wo es im Interesse
des „Staates“ erforderlich
ist. ■

Laut heimischer Justiz obliegt der „sinnvolle Einsatz von Dienstnehmern dem Dienstgeber“. Foto: sxc

§ Disziplinarober-
Kommission

§ Berufungs-
Kommission
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Auch im Gefängnis ein Partner
Bis zum Jahr 2010 möchten die Promotoren des CAF eine Verdoppelung der Zahl der Anwender erreichen

Fortsetzung von Seite 1

(hb) Aus Anlass der Konfe-
renz in Lissabon wurde
auch ein halbstündiges In-
formationsvideo über den
Nutzen des CAF vorgeführt.
Über einige der Eindrücke
und Anregungen, die alle
Beteiligten erhielten, soll
hier knapp berichtet wer-
den.

Rund 1100 Verwaltungen
aus den EU-Mitgliedstaaten
und darüber hinaus (wie
z.B. die Türkei) haben den
CAF – teilweise auch schon
mehrmals – angewendet.
Die breite Palette reicht von
Ministerien, über Regional-
und Kommunalverwaltun-
gen bis zu Schulen, Gefäng-
nissen, Polizeikommissaria-
ten, Forschungsinstituten
und internationalen Institu-
tionen wie dem Europäi-
schen Rechnungshof.

Nach Lissabon sind 300
Anwender aus 25 Staaten
gekommen, um sich über
das System auszutauschen.

Die große Zahl der
Selbstbewertungen, die in
einer zentralen Datenbank
beim European Institute for
Public Administration (EI-
PA) dokumentiert werden,
bedeutet auch, dass viele
Vergleichsmöglichkeiten
bestehen. Der große Erfah-
rungsschatz veranlasste das
CAF-Kernteam, das sind die
CAF-Spezialisten der EIPA
und die Mitglieder der EU-
CAF-Working Group bereits
zu zwei Überarbeitungen
des CAF sowie zu vielfälti-
gen Schulungsbemühun-
gen.

Spitäler, Gefängnisse
und Geographie-Institute
Eine Anwendung des CAF
aus Österreich präsentierte
Beate Steiner, Qualitätsbe-
auftragte des Wiener Kran-
kenanstaltenverbundes. Sie
berichtete zunächst über
die vielfältigen Ansätze des
Qualitätsmanagement in
den Wiener Spitälern und
Geriatrischen Kliniken und
sodann über den Vergleich

und die Erkenntnisse aus
den Selbstbewertungen mit
dem CAF in zwei Kliniken.
Dazu gehören die verstärk-
te Identifizierung der Poten-
ziale der Mitarbeiter sowie
das Erkennen vorrangiger
Verbesserungsbereiche, so
vor allem das Verstärken
der Ausrichtung an strategi-
schen Zielen, der Ausbau
der regelmäßigen Ergebnis-
messungen sowie Überle-
gungen für ein verstärktes
Benchmarking. Als sehr
hilfreich wurden auch die
mittlerweile durchgeführ-
ten Beschreibungen der
Führungsprozesse und die
vermehrte Einbindung der
Führungsebene in das Qua-
litätsmanagement bezeich-
net.

Besonders interessant
war die Präsentation über
die Anwendung des CAF im
Gefängnis von Gent in Bel-
gien, handelt es sich doch
um einen Kernbereich ho-
heitlicher Aufgabenerfül-
lung, wo auch der Begriff
der Kunden nicht ganz ein-
fach zu konkretisieren ist.
In dem seit fast 150 Jahre
bestehenden Gefängnis ar-
beiten 250 Mitarbeiter, die
über 400 Insassen betreu-
en. Nach baulichen Reno-
vierungen sind auch umfas-
sende organisatorische Re-
formen durchgeführt und
moderne Managementme-
thoden eingeführt worden.
Hervorstechend sind der
Einsatz von strategischen
Zielen, die Verwendung der
Balanced Score Card, die
verstärkte Kooperation mit
mustergültigen Gefängnis-
sen im In- und Ausland und
eben die Selbstbewertung
mit dem CAF gewesen. Die
2006/2007 durchgeführte
Selbstbewertung durch ein
12-köpfiges Team hat be-
achtliche Ergebnisse für das
zu überarbeitende strategi-
sche Konzept 2007/2008

gebracht. Ebenso wurden
für die mittleren Führungs-
kräfte (Teamleiter) klar,
welche Gesichtspunkte von
Leadership besser zu be-
rücksichtigen wären, aber
auch die Notwendigkeit ei-
ne stärker zielgruppenori-
entierten Betreuung der Ge-
fangenen (etwa die Betreu-
ung psychisch gestörter
Personen).

Wie eine auf 26 Außen-
stellen zersplitterte Großor-
ganisation (Zentrale in Pa-
ris, insgesamt 1800 Mitar-
beitern) Nutzen aus der
CAF-Anwendung ziehen
kann, wurde am Beispiel
des französischen Institut
Géographique National be-
leuchtet. Im Rahmen der
dort seit über 20 Jahren lau-
fenden Qualitätsbemühun-
gen wurde auch der CAF
eingesetzt – in zwei Durch-
gängen (in 2004 und 2007)
sind Selbstbewertungen für
insgesamt 32 Kernprozesse
durchgeführt worden. Hie-
zu mussten mehrere insti-
tutseigene CAF-Experten
(Trainer und Moderatoren)
ausgebildet werden. Diese
leiteten die Selbstbewer-
tungsteams, denen auch der
jeweilige Prozesseigner und
6 bis 9 andere Mitglieder
angehörten. Durch die Be-
trachtung der Kernprozesse
wurden Vertreter aus den
jeweils zuständigen zentra-
len und/oder dezentralen
Organisationseinheiten zu-
sammengeführt, womit von
den Prozessen und Produk-
ten her Verbesserungen für
die gesamte Organisation
gewonnen wurden. Auch
Kritik wurde in dieser Prä-
sentation geäußert, so der
doch hohe Zeiteinsatz
durch die Vielzahl der Be-
wertungsgruppen, aber
auch wegen des Umstandes,
dass nur etwa ein Drittel
der im Rahmen der Bewer-
tungen erarbeiteten Verbes-

serungsmöglichkeiten letzt-
lich umgesetzt worden sind.
Künftig sollen deshalb Wie-
derholungen von Selbstbe-
wertungen nur auf freiwilli-
ger Basis, also auf Wunsch
der Prozesseigner durchge-
führt werden, womit auch
die Chancen für vollständi-
geres Umsetzen der gewon-
nen Anregungen steigen.

Rechnungshof der EU
verbessert sich mit CAF
Im Bericht über die Anwen-
dung des CAF im Europäi-
schen Rechnungshof sind
die sachlichen Gründe der
Entscheidung für den CAF
erläutert und die muster-
gültige Organisation der
Selbstbewertungen darge-
legt worden.

Die Unterstützung durch
die oberste Führung sowie
der Umgang mit den Resul-
taten sind hervorgehoben
worden: Zunächst ist ein –
die Ergebnisse der drei
Gruppen zusammenfassen-
der – Bericht verfasst wor-
den, der rund 200 Vorschlä-
ge für Verbesserungsmaß-
nahmen enthielt.

Das Projektteam hat zu-
sätzlich ein strategieorien-
tiertes Papier mit Mitglie-
dern der Bewertungsteams
erarbeitet. Daraus ist
schließlich mit Unterstüt-
zung der EIPA-Experten ein
Maßnahmenkonzept ent-
standen, welches Ende
2006 vom Rechnungshof-
präsidium beschlossen und
sodann im Weg von Arbeits-
gruppen umgesetzt worden
ist. Resultate der kurzfristi-
gen Verbesserungsmaßnah-
men liegen bereits vor (et-
wa im Bereich der Personal-
entwicklungsstrategie, im
EDV-Maßnahmenplan, Revi-
sion von Prüfstrategie und
Prüfrichtlinien); sie sollen
im Weg einer Peer-Review
von Experten anderer Rech-
nungshöfe überprüft wer-

den. Über eine erneute
Selbstbewertung mit dem
CAF im Jahr 2009 wird
noch zu entscheiden sein.

CAF trägt zu zufriedenen
Mitarbeiter bei
Grundsätzliche Beiträge be-
fassten sich mit der durch
den CAF ermöglichten Un-
terstützung der Personal-
entwicklung im Sinn der
Stärkung der Kompetenzen
und der Verantwortlichkeit
für die erzielten Resultate
und mit der Zufriedenheit
der Mitarbeiter. Dies ist im
Rahmen oft unflexibler
Dienstrechte und Besol-
dungsordnungen in den
meisten Ländern nicht ganz
einfach zu erreichen. Wei-
ters ist zu diesem Thema
auch die Verknüpfung von
Leadership und Qualitäts-
management - sei es mit
dem EFQM- oder mit dem
CAF-Modell behandelt wor-
den. Der britische Experte
Bill Gormley unterstrich et-
wa die Notwendigkeit einer
„Committed Leadership“.
Dies umfasst das Ausarbei-
ten differenzierter Leitbil-
der – globale, europäische,
nationale, auf die Organisa-
tionseinheit bezogene und
schließlich auf die individu-
elle Führung bezugnehmen-
de Visionen. Ebenso sollte
von den Führungskräften
verstanden werden, dass
Leadership auch Erzeugen
von Engagement bedeutet,
wofür CAF-Selbstbewertun-
gen nicht nur Einschätzun-
gen bzw. Bewertungen des
Erfolges solcher Bemühun-
gen bringen, sondern auch
ein gemeinsames Verständ-
nis von Werten und der Art
der Aufgabenerfüllung so-
wie ein positives Organisa-
tionsklima fördern helfen.

Interessante Beiträge gal-
ten dem Prozessmanage-
ment im Rahmen der Bemü-
hungen um Qualität. Dies

vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt der Prozessin-
novationen, die durch die
Mitarbeiter der jeweiligen
Organisation eingebracht
werden. Auch die besonde-
re Beachtung der Schnitt-
stellen zwischen verschie-
denen Dienstleistern im öf-
fentlichen Bereich für die-
selben Zielgruppen wurde
als ein manchmal vernach-
lässigter Bereich bezeich-
net, was etwa dann der Fall
ist, wenn verschiedene Ak-
teure an der Schaffung des
„sozialen Netzes“ beteiligt
sind, die sich jedoch nicht
ausreichend koordinieren.
Nach meiner Ansicht kann
diese Problematik durch be-
sondere Aufmerksamkeit
bei der Vorbereitung und
bei der Moderation von
Selbstbewertungen bearbei-
tet werden. Denn die Be-
wertungsteams betrachten
die Leistungsprozesse kla-
rerweise aus dem Blickwin-
kel ihrer jeweiligen Organi-
sation und bewerten nicht
notwendigerweise die
Schwächen der Schnittstel-
len, die jedoch für die Leis-
tungsempfänger gravierend
sein können. Auch durch
Einbeziehen von Leistungs-
empfängern in die Bewer-
tungsteams könnte hier ei-
ne kritischere Sicht Platz
greifen.

Vielschichtige Quer-
schnittsprozesse, die mit
dem CAF nicht vollständig
erfasst werden, können bei
den Selbstbewertungen je-
denfalls auch durch den Mo-
derator eingebracht und dis-
kutiert werden. Dies gilt bei-
spielsweise für das Einrich-
ten der dezentralen Fach-
und Ressourcenver-antwor-
tung oder für ein integrier-
tes Budget- und Leistung-
scontrolling (umfassende
Performance-Steuerung).

Abschließend soll darauf
verwiesen werden, dass von
Vielen auf der Konferenz
die Bedeutung des Trai-
nings und der Einschulung
der Bewerter angesprochen
worden ist. Dem wird je-
doch unter dem Aspekt der
oft zu knappen Ressourcen,
die für die Selbstbewertung
bereitgestellt werden, nicht
immer genug Aufmerksam-
keit geschenkt. Für größere
Organisationen stellt sich
auch die Frage der Schu-
lung eigener Moderatoren.

Bis zum Jahr 2010 möch-
ten die Promotoren des CAF
eine Verdoppelung der Zahl
der Anwender erreichen.
Für Österreich würde dies
bedeuten, dass zusätzlich 50
neue CAF-Anwender gewon-
nen werden müssen und
dass jene Anwender des
CAF, die sich bisher nicht
gegenüber dem BKA, dem
KDZ oder der EIPA dekla-
riert haben, dies nun tun
sollten. Die bisherigen Er-
fahrungen zeigen jedenfalls,
dass die Nutzen des Arbei-
tens mit dem CAF die anfal-
lenden Kosten weit überstei-
gen, nicht zuletzt weil davon
immer wieder neue Impulse
für den Modernisierungs-
prozess ausgehen. ■

In Lissabon (im Bild die Altstadt Alfama) trafen sich 300 CAF-Anwender aus 25 Staaten. Foto: bilderbox

Hon.-Prof. Dr. Helfried
Bauer ist Leiter des KDZ-
Zentrum für Verwal-
tungsforschung und war
Lehrbeauftragter an Uni-
versitäten/Fachhochschu-
len. Seine Forschungs-
und Arbeitsschwerpunk-
te sind öffentliche Finan-
zen, Politik- und Verwal-
tungsmodernisierung
und gesundheitsökonomi-
sche Fragen. ■
Kontakt: bauer@kdz.or.at

■ Zum Autor
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Neue Aufgaben für Vorarlberg
Prozessmanagement bringt organisatorische Chancen für die Verwaltung und steigert die Dienstleistungsqualität.

Fortsetzung von Seite 1

(pf, sh, tr) Denn die aufga-
benbedingte Vielfalt, die
Bund, Länder und Kommu-
nen zu bewältigen haben,
ist mit keinem einzigen
Wirtschaftsunternehmen
vergleichbar. Oder kennen
Sie einen gewinnorientier-
ten Betrieb, dessen Ge-
schäftsmodell die Bereiche
Soziales, Gesundheit, Wirt-
schaftsförderung, Natur-
und Landschaftsschutz,
Straßenbau, Bildung, Si-
cherheit und so weiter ent-
hält? Wohl eher nicht.

Ansatz von Max Weber
ist noch immer gültig
Die Bewältigung dieser or-
ganisatorischen Komplexi-
tät stellt seit Jahrhunderten
eine große Herausforderung
dar. Der deutsche Soziologe
Max Weber hat mit seinem
Bürokratieansatz – der im
Wesentlichen auf den Prin-
zipien Arbeitsteilung, Auto-
rität, Standardisierung und
Dokumentation beruht – ei-
nen elementaren Beitrag
zur Gestaltung von öffentli-
chen Verwaltungseinheiten
geleistet.

Doch nun ist es an der
Zeit, das Weber'sche Orga-
nisationsparadigma Schritt
für Schritt zu ergänzen und
teilweise abzulösen.

Dabei kann vor allem
Prozessmanagement als or-
ganisatorische Chance be-
griffen werden.

Bereits 2005 ist eine Stu-
die des Österreichischen
Controlling-Instituts zum
Ergebnis gekommen, dass
Prozessmanagement in
NPO's und Organisationen
der öffentlichen Verwaltung
an Bedeutung gewinnt. Ins-
besondere in Kombination
mit Qualitätsmanagement-
Systemen stellt Prozessma-
nagement eine organisatori-
sche Chance dar. Effizienz-
steigerungen, verbesserte

Bürgerorientierung und
bessere Output-Qualität
sind zentrale Ziele, die mit
Prozessmanagement ver-
folgt werden.

Nachdem die Entschei-
dung für die Stellenbeset-
zung gefallen ist, wurde
notwendige Infrastruktur
angeschafft und Schulun-
gen organisiert. Der Funkti-
onsbereich Verwaltungsent-
wicklung übersiedelte in
unmittelbare Nähe der Ab-
teilung Informatik.

Stellenvorbereitung mit
dem gesuchten Experten
Die künftigen Aufgaben
wurden in der Organisati-
onsstruktur der Abteilung

Informatik sowie in der
Stellenbeschreibung „Fach-
expertin oder Fachexperte
für Geschäftsprozessmana-
gement“ verankert. Dabei
wechseln sich planerische
und operative Arbeiten ge-
paart mit wissenschaftli-
cher Grundlagenarbeit im
Arbeitsalltag ab.

Großer Wert wird auf ei-
ne pragmatische, anwen-
derbezogene Wissenserwei-
terung gelegt. Der erste
Schritt besteht in einer ge-
meinsamen Prozessmodel-
lierung.

Die Prozesse werden in
Workshops erarbeitet, bei
denen sich partizipative
Methoden wie die Bildkar-
ten-Methode sehr bewäh-
ren. Für eine detaillierte Be-
trachtung im Hinblick auf
informationstechnologisch
unterstützte Anwendungen
wird ein integratives Pro-
zessmanagement-Tool ein-
gesetzt. Mit diesem Werk-
zeug können neben der Mo-
dellierung, Analysen und
Simulationen durchgeführt
werden.

Prozessmodellierung
in Workshops
Bei der Modellierung der
Prozesse wird nach der
4-Schritt-Methode vorge-
gangen. Bei der 4-Schritte-
Methode nach Wagner und
Patzak zur Prozessdefiniti-
on geht es zuerst um die
Identifikation und Abgren-
zung der Prozesse. Der
zweite Schritt stellt die Ist-
Analyse dar, bei der einer-
seits die gelebten Prozesse
aufgezeigt, andererseits auf
ihre Verbesserungspoten-
ziale hin untersucht wer-
den. Der dritte Schritt stellt
die Soll-Konzeption der Pro-
zesse dar, bei welchem Ver-
änderungswunsch und Ver-
änderungsresistenz aufei-

nander prallen. Der vierte
Schritt ist die Implementie-
rung der neuen Prozesse
und die Realisierung der
Verbesserungspotenziale.

Nach Darstellung der
Ausgangssituation stellt
sich natürlich die Frage:
„Wohin soll es durch die
Anwendung von Prozess-
management in der Verwal-
tung gehen?“ Grundprinzip
des Prozessmanagements
ist stetige Kundenorientie-
rung. Somit wird sicherge-
stellt, dass die Anstrengun-
gen im Zuge der notwendi-
gen Reorganisation nicht
nutzlos sind. Deshalb sind
sämtliche Maßnahmen auf
dem Weg zur wirkungsori-
entierten Verwaltung kon-

sequent auf die Bedürfnisse
des Bürgers auszurichten.

Die angestrebte durch-
gängige Prozessorganisati-
on bildet den Rahmen, für
eine effiziente Durchfüh-
rung der Abläufe.

In diesem Zusammen-
hang soll ein Intranet-Portal
die notwendige Transpa-
renz für erforderliche Ver-
besserungen schaffen. Bei
der Erstellung der Prozess-
landschaft gilt es außerdem
zu hinterfragen, ob tatsäch-
lich die richtigen Abläufe
durchgeführt werden.

Das Überdenken der er-
brachten Leistungen birgt
somit großes Potenzial, zur
nachhaltigen Erhöhung der
Effektivität.

Eine wirkungsorientierte
Verwaltungssteuerung setzt
klare Ziele voraus. Wenn
Mitarbeiter nicht wissen
wohin es gehen soll, ist zu
Recht mit erheblichem Wi-
derstand zu rechnen.

Deshalb muss es künftig
gelten die strategische
Steuerung, durch sorgfälti-
ge Planung der Prozessziele
und entsprechender Kon-
trolle, zu ermöglichen. Zur
Unterstützung von Zielpla-
nung und -kontrolle ist der
Einsatz von Prozesskenn-
zahlen ein zentrales Instru-
ment.

Langfristiges Ziel ist die
laufende Verbesserung
sämtlicher Abläufe (Konti-
nuierlicher Verbesserungs-
prozess).

Hierzu werden die lau-
fenden Verbesserungsziele
unmittelbar aus den über-
geordneten Prozesszielen
abgeleitet. Prozessmanage-
ment bietet somit den idea-
len Nährboden, um Poten-
tiale in allen Bereichen der
Verwaltung zu erkennen
und freizusetzen.

Reformbedarf in vielen
Bereichen noch groß
In vielen Bereichen der öf-
fentlichen Verwaltung ist
der Reformbedarf nach wie
vor groß.

Prozessmanagement
stellt in diesem Zusammen-
hang ein Schlüsselkonzept
dar.

Denn das verstärkte Den-
ken und Handeln in Prozes-
sen bietet enorme Chancen
im Zusammenhang mit
wichtigen Zielen der Ver-
waltungsmodernisierung:
Ergebnis- und Wirkungsori-
entierung, Bürger- und
Kundenorientierung sowie
Wettbewerbs- und Marktori-
entierung.

Die Erfahrung zeigt, dass
diese Ziele in starren, rein
funktional-hierarchischen
Strukturen kaum zu errei-
chen sind. ■

Eine wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung setzt klare Ziele voraus – im Bild: Landhaus in Bregenz. Foto: bbox

Mag. (FH) Traudlinde
Raich begann ihre Lauf-
bahn in der Privatwirt-
schaft vorwiegend im euro-
päischen Ausland. Sie war
zuletzt einige Jahre Mitar-
beiterin der Verwaltungs-
entwicklung im Amt der
Vorarlberger Landesregie-
rung mit dem Schwer-
punktthema New Public
Management. Seit 2007 ist
sie als zertifizierte Prozess-
managerin für die Entwick-
lung des Prozessmanage-
ments in der Vorarlberger
Landesverwaltung zustän-
dig.

Mag. (FH) Patrick Fritz ist
wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Fachhoch-
schule Vorarlberg, For-
schungszentrum für Pro-
zess- und Produkt-Enginee-
ring. Seine Schwerpunkte
liegen im Bereich Projekt-,
Prozess- und Innovations-
management. Er arbeitet
an der Entwicklung von Ja-
hooda, der Plattform für
Projekt- und Prozessmana-
gement (www.jahooda.org).
Zudem dissertiert er an der
Universität Innsbruck zum
Thema Innovations- und
Prozessmanagement.

Mag. (FH) Stefan Hagen ist
Geschäftsführer der start-
up euregio Management
GmbH, einem Beratungs-
und Dienstleistungsunter-
nehmen mit den Schwer-
punkten Projekt- und Pro-
zessmanagement.

Er verfügt über mehrjäh-
rige Beratungserfahrung
im öffentlichen und privat-
wirtschaftlichen Bereich.
Zudem ist er als externer
Lehrbeauftragter an der
Fachhochschule Vorarlberg
sowie als Dozent an der
Verwaltungsakademie Vor-
arlberg tätig. ■

■ Zu den Autoren
1. Es wird klar welche Prozesse stark ausgeprägt und wel-
che eher vernachlässigt werden. Die Einordnung der Pro-
zesse in eine Prozesshierarchie ist horizonterweiternd und
bei der Priorisierung der Projekte hilfreich.

2. Es werden immer mehr und immer schnellere Informa-
tionen benötigt. Länder- und Gemeinden müssen kooperie-
ren. Die Entwicklung von Anwendungen ist teuer, Indivi-
duallösungen meist nicht mehr rentabel. Die Informatio-
nen sind immer irgendwo schon strukturiert verfügbar
und sollen daher auch genutzt werden.

3. Die Entwicklung von Anwendungen geht rasant voran,
die Abteilungssicht ist nach wie vor stark ausgeprägt. Die
Anzahl der Aufträge zur Umsetzung von Anwendungen
läuft unkoordiniert ab. Die Abteilungen führen ihr Eigenle-
ben fort und sehen keine Parallelen. Die Prozessbetrach-
tung vor der Beauftragung zum Programmieren kann eini-
ges transparent machen und hilft mittelfristig Kosten zu
sparen.

4. Die Mitarbeiter stimmen sich vermehrt ab. Weg vom
Einzelkämpfertum – hin zur Teamkultur.

5. Das Management wird entlastet, da sich die Verantwort-
lichen für Ihren Prozess engagieren. Co-Management wird
zum Thema.

6. Die New-Public-Management-Steuerung (Unternehmens-
steuerung) wird durch die Kennzahlen aus dem Prozessma-
nagement operativ unterstützt. ■

■ Nutzen des PzM für Verwaltung
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Wien/Paris. Mein erster
Kontakt mit dem Wirt-
schaftspolitischen Komitee
(Economic Policy Commit-
tee, EPC) der OECD der
OECD war im Herbst 1986.

Der damalige IHS-Chef,
Staatsekretär a.D. und Ex-
Wifo-Chef, Professor Hans
Seidel, hat uns jungen
Scholaren am Institut für
Höhere Studien (IHS) regel-
mäßig über die großen welt-
wirtschaftlichen Themen
und deren wirtschaftspoliti-
schen Streitpunkte berich-
tet. Wie mir berichtet wur-
de, dozierte er zu diesen
Themen auch noch parallel
im Wifo. Denn sein Wissen
musste genutzt – und einer
möglichst breiten Zuhörer-
schaft bekannt gemacht
werden.

Seine damals in Öster-
reich einmalige und intime
Kenntnis der weltwirt-
schaftlichen Debatten und
Analysen bezog er aus dem
EPC. Er war in diesem Lei-
ter der österreichischen De-
legation und auch einmal
Vorsitzender der Arbeits-
gruppe 1 des EPC.

In seiner unnachahmli-
chen Art machte er uns
klar, dass sich im EPC die
Weltelite der Wirtschaftspo-
litik und deren beratenden
Academia treffen.

Vor allem dort würden
„state of the art“-Analysen
gemacht und das Weltge-
schehen interpretiert. Und
das kleine Österreich profi-
tiere durch die Analyse, ins-
besondere im Lichte der im-
mer stärkeren weltwirt-
schaftlichen Verflechtung.
Denn Österreich darf in die-
sem „Klub der Reichen“
Mitglied sein und gewinne
durch die Teilnahme an po-
litischem Gewicht.

Im wesentlichen stim-
men diese Aussagen noch
immer, wenngleich sich im
Laufe der letzten zwanzig
Jahre und insbesondere
durch den Beitritt Öster-
reichs zur Europäischen
Union 1995 die Gewichte
für Österreich gewandelt
haben.

Arbeit und Struktur des
Wirtschaftskomitees
Wie setzt sich nun dieses
legendäre Komitee zusam-
men?

Den Vorsitz des Komitees
hat traditionell der Chair-
man des Council of Econo-
mic Advisers (CEA). Dieser
ist bekanntlich der persönli-
che wirtschaftspolitische
Berater des US-Präsidenten.
Aktuell hält diese Position
Edward P. Lazear inne.
Frühere Vorsitzende haben

Professor Seidel und sein Think Tank
OECD: Das wirtschaftspolitische Komitee dient schon seit vielen Jahren als Ort des Austauschs und der Analyse

■ Im EPC trifft sich
alles, was in der
Wirtschaftspolitik
Rang und Namen hat.
■ Komitee bereitet
fast die Hälfte der
Agenda der
Jahrestreffen vor.

Von Alfred Katterl

so klingende Namen wie Jo-
seph Stiglitz (Nobelpreis-
träger), Ben Bernanke oder
Alan Greenspan (aktueller
bzw. früherer Präsident der
US-Federal Reserve).

Die Teilnehmer aus den
derzeit 30 OECD-Mitglied-
staaten setzen sich aus der
Ebene der zuständigen Sek-
tionschefs im Finanz- oder
Wirtschaftsministerium
und Notenbankdirektoren
zusammen. Hinzu kommen
noch hochrangige Vertreter
aus der Europäischen Kom-
mission, dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF),
der Welthandelsorganisati-
on (WTO), der Europäi-
schen Freihandelszone
(EFTA), der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) sowie der Welt-
bank und andere eingelade-
ne Beobachter.

Man kann mit Fug und
Recht sagen, dass sich alle
renommierten Wirtschafts-
politik-Akteure und Berater
in diesem Komitee zwei mal
jährlich (im Frühjahr und
im Herbst) treffen

Unterstützung durch
das ECO-Department
Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung
(OECD) unterstützt das Ko-
mitee mit ihrer Wirtschafts-
sektion, dem so genannten
ECO-Department.

Diese Sektion bean-
sprucht etwa ein Sechstel
der Ressourcen der OECD
von etwa 2500 Mitarbeitern
und 340 Mio. Euro Umsatz.
Zum Vergleich: das Wirt-
schaftsforschungsinstitut
Wifo in Wien hat einen Um-
satz von 11,5 Mio. Euro und
rund 100 Beschäftigte.

Das Komitee kann so auf
drei Arbeitsgruppen zu-
rückgreifen: Die Arbeits-
gruppe 1 „Makroökonomi-
sche und strukturpolitische
Analysen“, die Arbeitsgrup-

pe 2 „Kurzfristige Wirt-
schaftsprognose – STEP“
(Short-term Economic Pro-
spects) und die Arbeits-
gruppe 3 „Geld- und Wäh-
rungspolitik“ (Policies for
the Promotion of Better In-
ternational Payments Equi-
librium).

Viele andere Komitees
der OECD haben so genann-
te Standards oder (Verhal-
tens-)Kodizes entwickelt,

welche Empfehlungscha-
rakter aufweisen. Teilweise
verfügen diese weichen
Normen auch über Sankti-
onsmöglichkeiten wie bei-
spielsweise bei der Geldwä-
sche und Betrugsbekämp-
fung.

Die Rolle des EPCs ist
eher jene eines „Think
Tanks“, in welchem die
neuesten Kenntnisse der
wirtschaftswissenschaftli-
chen Theorie mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung
konfrontiert werden.

Beitrag zur globalen
Wirtschaftspolitik
Das EPC bereitet etwa Hälf-
te der Agenda der jährli-
chen Treffen auf Minister-
ebene vor (die anderen The-
men des Ministerrats sind
Handelspolitik und institu-
tionelle und strategische
Fragen der Ausrichtung der
OECD).

Der OECD-Ministerrat
diskutiert und genehmigt in
der Regel die vom EPC vor-
gelegten Dokumente.

In der Folge übernehmen
das EPC und andere Komi-
tees (hier am wichtigsten
zu nennen ist das EDRC
(Economic and Develop-
ment Review Committee),
welches in Zweijahres-
rhythmus die Politik der
Mitgliedstaaten ausführlich

analysiert) die Überprü-
fung, ob sich die Politik in
den Mitgliedstaaten an die-
se Empfehlungen hält und
berichtet an den Ministerrat
zurück. So erhalten die
Empfehlungen eine gewisse
Verbindlichkeit.

Jüngere Beispiele der im
EPC diskutierten Themen
sind beispielsweise die Aus-
wirkungen der Alterung der
Bevölkerung auf Wirt-
schaftswachstum und öf-
fentliche Finanzen, Klima-
wandel, Migration, Globali-
sierung, die Konsequenzen
der US-Subprime Krise auf
die Weltkonjunktur und die
Finanzmärkte, Maßnahmen
zur Anhebung des Wachs-
tumspotenzials, Indikatoren
zur Messung der Regulie-
rungsdichte in den Mit-
gliedstaaten.

Vor 1995 war der OECD-
Ministerrat das wichtigste
internationale wirtschafts-

politische Gremium, an
dem österreichische Minis-
ter teilnahmen. Seitdem
Österreich Mitglied der Eu-
ropäischen Union und der
Eurozone ist, haben sich die
OECD-Ministerräte zu einer
politischen Nebenfront ent-
wickelt.

Seit EU-Beitritt wurde
OECD zur Nebenfront
Dies liegt an mehreren Fak-
toren. Zum einen tritt die
EU in der OECD einigerma-
ßen geschlossen auf. Insbe-
sondere bei der Themen-
auswahl dominiert Dank
der Geschlossenheit das eu-
ropäische Interesse. Die
OECD bekam damit mehr
den Charakter eines wirt-
schaftspolitischen Multipli-
kators der EU-Positionen,
während früher die EU im
Rahmen der wirtschaftspo-
litischen Koordination
OECD-Positionen noch ver-
bindlicher machte.

Zum anderen ist die wirt-
schaftspolitische Koordina-
tion in der Eurozone bedeu-
tend weiter entwickelt und
geht über unverbindliche
Empfehlungen hinaus. Für
Minister, welche Verhan-
deln gewöhnt sind, ist da-
her eine Debatte im ECO-
FIN wichtiger und interes-
santer als im OECD-Minis-
terrat.

Trotzdem tritt Österreich
noch immer traditionell mit
einer sehr großen Delegati-
on im EPC und der AG1
und im „STEP“ auf.

Finanzministerium (Dele-
gationsleitung), Wirt-
schaftsministerium, Bun-
deskanzleramt, National-
bank, Bundesarbeitskam-
mer, Wirtschaftskammer –
und beim „STEP“ bestückt
auch das Wifo regelmäßig
die Delegation.

Beim „STEP“ liegt dies
darin begründet, dass die
Sozialpartner die OECD-
Prognose als wichtigen In-

put für die Lohnverhand-
lungen in Österreich anse-
hen, und das Wifo mangels
einer eigenen Wirtschafts-
prognose der Bundesregie-
rung die „objektive“ Ein-
schätzung der Wirtschafts-
entwicklung in Österreich
in die Debatte einbringt.

Polit-Parteien: Versuch
der Vereinnahmung
Wenn die OECD-Komitees
wirtschaftspolitische Emp-
fehlungen an Österreich
richten, so werden sie von
der heimischen Politik
meistens ambivalent aufge-
nommen.

Dies liegt primär daran,
dass insbesondere in Öster-
reich gewisse wirtschafts-
politische Positionen von
den politischen Parteien
„besetzt“ werden. Unter-
stützt die OECD daher (zu-
fällig) die Position einer
Partei (oder der Regierung/
Opposition), so löst dies bei
den anderen Parteien einen
politischen Ablehnungsre-
flex aus. Sie wird also von
den einen als „objektive“
Quelle gesehen, von den an-
deren als „Ideologieschmie-
de“ oder „irrelevant“ abge-
tan.

So dauert es leider oft
Jahre bis in Österreich ein
aus Expertensicht klarer
wirtschaftspolitischer
Handlungsbedarf auch poli-
tischer Konsens wird. Ande-
re halten dem entgegen,
dass die durch politischen
Konsens gefundenen Lö-
sungen aber dann auch be-
sonders ausgereift umge-
setzt werden.

Übrigens: Professor Hans
Seidel ist schon lange nicht
mehr österreichischer Dele-
gationsleiter. Wie er diese
Position freiwillig zurück-
legte, wurde sie vom Fi-
nanzministerium übernom-
men – denn heute gibt es
erfreulicherweise auch in
der Bundesverwaltung Öko-
nomen, welche in interna-
tionalen Gremien den wirt-
schaftspolitischen Diskurs
auf hohem akademischen
Niveau führen können. ■

Angel Gurria ist als Generalsekretär der OECD auch für das Wirtschaftspolitische Kommittee verantwortlich. Foto: epa

Nächtelanges Diskutieren für neue Ansätze. Foto: photos.com

Dr. Alfred Katterl (Jahr-
gang 1961) ist Leiter der
Abteilung Wirtschaftspo-
litik im Bundesministeri-
um für Finanzen. Er war
ein halbes Jahr selbst im
OECD-Sekretariat in Paris
tätig und nimmt seit
1990 an Sitzungen des
Economic Policy Commit-
tee der OECD oder seinen
AGs teil. ■
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