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Das Managementforum des Bundeskanzleramtes

Das Managementforum ist eine Tagungsreihe, die das Bundeskanzleramt im Jahr 2004 ins Leben 
gerufen hat. Das Team der Verwaltungsakademie des Bundes zeichnet für die Organisation dieser 
jährlichen Veranstaltung im Schloss Laudon verantwortlich. Wir wählen Themen aus, die für die 
Weiterentwicklung der Bundesverwaltung von Bedeutung sind und die jeweils aktuell in Diskussion 
stehen.

So stand die Tagung 2004 ganz im Zeichen des Public Private Partnership. Die Tagung 2005 war 
dem Schwerpunkt Good Governance gewidmet und im Jahr 2006 haben wir die Dezentralisierung 
als Managementaufgabe in den Fokus gestellt. 2007 haben wir uns schließlich mit dem Thema 
Diversity Management näher auseinander gesetzt. Die Themen Dezentralisierung und Diversity Ma-
nagement bildeten jeweils auch die Schwerpunkte in der europäischen Verwaltungsdebatte.

Die Tagungen stehen allen Führungskräften der Bundesverwaltung offen, die der Einladung erfreu-
licherweise immer zahlreich Folge leisten. Wir wollen mit dem Managementforum insbesondere 
den ressortübergreifenden Meinungsaustausch unter den Führungskräften fördern und nachhaltig 
etablieren. ReferentInnen und TeilnehmerInnen bringen regelmäßig wertvolle Anregungen und Vor-
schläge ein, wie Veränderungen in der Verwaltung bezogen auf das jeweilige Thema angestoßen, 
vorangetrieben und umgesetzt werden können. Die engagierten ReferentInnen kommen aus natio-
nalen und internationalen Verwaltungsbereichen und garantieren so den Praxisbezug. ExpertInnen 
aus Wissenschaft und Wirtschaft ergänzen und bereichern das Spektrum regelmäßig

2007 haben wir beschlossen, die Vorträge des Managementforums zu publizieren, um sie auch 
einem größeren Forum zur Verfügung stellen zu können. 

Die vorliegende Publikation fasst die Beiträge des Managementforums 2007 zum Thema Diversity 
zusammen, die sich insbesondere der Integration von MigrantInnen, von älteren MitarbeiterInnen 
und von Menschen mit Behinderung widmen. Sie bieten  Einblick in ganz unterschiedliche Bereiche 
des öffentlichen Dienstes z.B. in die Diversitypolitik der Stadt Wien, in die schulische Integration von 
MigrantInnen, in die Einstellung von PolizistInnen mit Migrationshintergrund, in die altersgerechten 
Arbeitsmodelle der Tiroler Kankenanstalten oder in das generationenspezifi sche Arbeiten im Bun-
desministerium für Finanzen. 

Wir hoffen, dass die Beiträge bei den LeserInnen auf Interesse stoßen und für die berufl iche Praxis 
inspirierend wirken. 
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2007 ist das Europäische Jahr der Chancen- 2007 beigetretenen Mitgliedstaaten gelten wäh-
gleichheit für alle. Im Rahmen dieses Euro- rend einer Übergangszeit Quotenregelungen, 
päischen Jahres hat sich Österreich entschlos- die für die Institutionen bindend sind. Während 
sen, ein Seminar über das Diversity Manage ment dieser Übergangszeit können die Institutionen 
zu veranstalten, um sein Engagement für die Stellenausschreibungen auf Staatsangehöri-
Ziele der Europäischen Union zu unterstreichen. ge dieser Mitglied staaten beschränken, um die 
Dieses Vorhaben verdient die volle Unterstüt- Quotenregelung erfüllen zu können.
zung von Seiten der Euro päischen Kommission. Die Kommission hat sich in ihrer Personal-

Diversity Management umfasst ein weites politik in den vergangenen Jahren vor allem auf 
Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen, die die Chancengleichheit der Geschlechter kon-
das Ziel verfolgen, den vollen Nutzen aus einer zentriert, da dieser Bereich bereits seit 1957 
Einstellungspolitik zu ziehen, die alle Bevölke- eine Priorität der europäischen Politik war. Nach 
rungsgruppen auf möglichst breiter Grundlage der Verabschiedung der Anti diskriminierungs-
einbezieht. Die Europäische Kommission ist be- Richtlinien  im Jahre 2000 (2000/43/EG und 
reit, eine Selbstverpfl ichtung zu einer möglichst 2000/78/EG) wurde im Rahmen der Statutsre-
weit gestreuten Zusammensetzung ihres eige- form im Jahre 2004 auch das Beamtenstatut 
nen Personals zu übernehmen, ebenso wie sie durch Einfügung eines neuen Artikels 1d geän-
es von den Mitgliedstaaten der Europäischen dert, der den Grundsatz der Nicht diskriminierung 
Union erwartet. ausdrücklich auch für das Personal der europä-

In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis ischen Institutionen festlegt. Dieser Artikel um-
darauf angebracht, dass die Europäische Uni- fasst einen sehr weitgehenden Kanon von Nicht-
on als internationale Organisation, anders als diskriminierungsregeln und geht damit teil weise 
nationale Verwaltungen, unter der Ver pfl ichtung über die Regelung der in den Mitgliedstaaten 
steht, ihr Personal unter den Staatsangehörigen anwendbaren Richtlinien hinaus. Er enthält auch 
der Mitgliedstaaten auf möglichst breiter geo- eine Beweislastregelung, die – ähnlich wie die 
graphischer Grundlage einzustellen.1 Dies führt Nicht diskriminierungs richtlinien – bei Vorliegen 
dazu, dass die europäischen Institutionen Stel- von Tatsachen, die eine Diskriminierung nahe 
lenausschreibungen in allen 27 Mitgliedstaaten legen, dem Arbeitgeber (d.h. der europäischen 
veröffent lichen und dafür Sorge tragen müssen, Institution) die Beweislast auferlegen, dass keine 
dass Staatsangehörige aller Mitgliedstaaten in Diskriminierung stattgefunden hat.
einem angemessenen Verhältnis zueinander auf Da diese Regelungen noch verhältnismäßig 
freie Stellen ernannt werden. Für die 2004 und neu sind und aus den weiter unten genannten 

* Der Verfasser ist Beamter der Europäischen Kommission. Die nachstehenden Ausführungen entsprechen der persönlichen 
Auffassung des Verfassers und sind für die Europäische Kommision nicht verbindlich.

1 Artikel 27 des Beamtenstatuts

Diversity Management im öffentlichen Dienst
Das Programm der Europäischen Union

Dr. Bernhard Jansen *
Direktor der Generaldirektion für Personal und Verwaltung der 
Europäischen Kommission
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weiteren Gründen, verfügt die Kommission der- Das Beamtenstatut sieht in Artikel 1d außer-
zeit nicht über verwertbare statistische Anga- dem Maßnahmen zugunsten der Beschäf tigung 
ben, die die Zugehörigkeit ihres Personals zu von Behinderten vor, die insbesondere zumutba-
den potentiell benachteiligten Gruppen betrifft, re Anpassungen des Arbeitsplatzes umfassen.
mit Ausnahme der Unterscheidung in Bezug auf Im Jahre 2003 hat die Kommission einen 
das Geschlecht. „Code of Good Practice“3 für die Einstellung von 

Was die Gleichbehandlung der Geschlechter Behinderten angenommen, der sich insbeson-
angeht, hat die Kommission im Jahr 2004 das dere mit Fördermaßnahme bei den Auswahlver-
Vierte Aktionsprogramm für die Chancengleich- fahren für die Einstellung des statutären Per-
heit von Frauen und Männern in der Europä- sonals befasst. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
ischen Kommission (2004-2008)2 beschlossen, dass der schriftliche Teil der Auswahlverfahren 
um in diesem Bereich die bereits erreichten Fort- unter Kennziffer am Computer ausgefüllt wird, 
schritte zu konsolidieren und insbesondere die den Korrektoren ist die Identität der Kandida-
Ernennung in Führungs positionen zu fördern. tInnen daher nicht bekannt. Soweit technische 

In diesem Zusammenhang hat die Kommis- Vorkehrungen für die Teilnahme an dem compu-
sion für die Ernennung von Frauen in Führungs- tergestützten Teil des Auswahlverfahrens erfor-
positionen Zielvorgaben festgelegt. Für mittlere derlich sind, werden die KandidatInnen aufge-
Führungskräfte (Referatsleiter) ist die Zielvor- fordert, ihre Bedürfnisse vor Beginn der Prüfung 
gabe derzeit ein Frauenanteil von 33% und für bekannt zu geben, damit entsprechende Anpas-
höhere Führungskräfte (Direktoren, Generaldi- sungen rechtzeitig vorgenommen werden 
rektoren) 25%. Diese Zielvorgaben sind nicht können. Auch bezüglich des Zugangs zu den 
als verbindliche Quoten zu verstehen, sondern Räumlichkeiten werden besondere Bedürfnisse 
geben lediglich eine Orientierungshilfe, ab wann (Zugang für Rollstuhlfahrer) berück sichtigt, so-
von einem zufrieden stellenden Frauenanteil weit diese rechtzeitig bekannt sind. Die Kandi-
auszugehen ist. Für das Jahr 2006 lagen die datInnen werden über ihre Rechte in dieser Hin-
tatsächlichen Werte für mittlere Führungskräfte sicht im Einladungsschreiben vorab informiert. 
bei 22,4% und für höhere Führungskräfte bei Soweit während der münd lichen Prüfung beson-
23,2%. Dabei ist der mehrjährige Trend derzeit dere Vorkehrungen erforderlich sind, werden di-
für höhere Führungskräfte günstiger als der ese ebenfalls im Rahmen der technischen und 
Trend für mittlere Führungskräfte. Ohne weitere fi nanziellen Möglichkeiten getroffen.
Fördermaßnahmen ist daher nicht zu erwarten, Die Kommission verfügt über keine Stati-
dass der vergleichsweise günstige Frauenanteil stiken bezüglich der in ihren Diensten stehenden 
bei den höheren Führungs kräften in Zukunft ge- Personen mit Behinderungen. Die diesbezüg-
halten werden kann, denn die Ernennung von lichen Unterlagen, die während des Auswahl-
Frauen als höhere Führungskräfte setzt natur- verfahrens entstehen, werden nach Abschluss 
gemäß voraus, dass eine ausreichende Zahl des Verfahrens nicht archiviert. Soweit ärztliche 
von Kandidatinnen unter den mittleren Füh- Unterlagen über die Behinderung vorliegen, un-
rungskräften zur Verfügung steht. terliegen diese der ärztlichen Schweigepfl icht. 

Als konkrete Fördermaßnahmen stehen für Behindertenausweise, wie sie in den Mitglied-
das Personal der Kommission insbesondere staaten aus gestellt werden, gibt es für das Kom-
Fortbildungsmaßnahmen für ManagerInnen, missionspersonal nicht. Wegen der unterschied-
persönliches Training (Coaching), bezahlter lichen Kriterien, die in den Mitgliedstaaten bei 
Eltern- und Familienurlaub, erweiterte Möglich- der Ausstellung derartiger Ausweise verwendet 
keiten zur Teilzeitarbeit, gleitende Arbeitszeit werden, kann die Kommission diese Ausweise 
und Telearbeit zur Verfügung. auch nicht zugrunde legen, um festzu stellen, ob 

2 Die englische Fassung ist auf der Website der Kommission veröffentlicht, http://ec.europa.eu/civil_service/docs/4th_
action_programme_en.pdf

3 Die englische Fassung ist auf der Website der Kommission veröffentlicht, s. http://ec.europa.eu/civil_service/docs/
disabilities_code_of_good_pr_en.pdf
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ein Mitglied ihres Personals als behindert anzu- mit behinderten KollegInnen vorbereiten. Es sind 
sehen ist oder nicht. Zwar enthält Artikel 1d des auch Finanzmittel für MitarbeiterInnen vorgese-
Beamtenstatuts eine Defi nition darüber, wer als hen, die für die Pfl ege behinderter Familienmit-
behindert an zusehen ist, für diese Bestimmung glieder aufkommen müssen.
wurden aber bisher keine Durchführungsmaß- Die Kommission hat allerdings in diesem 
nahmen erlassen. Wie allgemein in den Fällen Zusammenhang mit beson deren Zwängen zu 
potentiell benachteiligten Gruppen kann allein kämpfen, denn sie ist in der Regel nicht Eigen-
schon die Frage nach der Zugehörigkeit bereits tümerin der von ihr benutzten Dienstgebäude. 
als Diskriminierung empfunden werden und ist Die Erleichterung des physischen Zugangs ist 
daher mit besonderer Vorsicht zu behandeln. jedoch bei angemieteten Gebäuden schwieriger 
Eine Verpfl ichtung, die Zuge hörigkeit zu einer zu erreichen als bei eigenen Gebäuden. Außer-
potentiell benachteiligten Gruppe zu erklären, dem ist es angesichts der Vielsprachigkeit der 
wäre für sich selbst bereits eine Diskriminierung Bediensteten auch schwieriger als in einem rein 
und gerade in den Ländern unannehmbar, die in nationalen Umfeld, Mitteilungen an das Perso-
den Jahren 1933-45 entsprechende Erfahrungen nal und beispielsweise „sprechende Auf züge“ so 
gesammelt haben (Stichwort: gelber Stern). einzurichten, dass sie von allen Sehbehinderten 

Unter diesen Umständen hat sich die Kom- verstanden werden können. Bemü hungen, ver-
mission im Dezember 2004 dazu entschlossen, schiedene Websites der Kommission an die 
einen Fragebogen an das Personal zu senden, Bedürfnisse von Sehbehinderten anzupassen, 
der auf der Grundlage der Freiwilligkeit und sind derzeit im Gange.
der Anonymität nach möglichen Benachteili- Die Kommission hat sich dieses Jahr darüber 
gungen für behinderte MitarbeiterInnen fragte. hinaus mit der Frage befasst, was unter nommen 
Auf 23.000 versandte Fragebögen kamen 216 werden kann, um sicherzustellen, dass die Ein-
mit Antworten zurück, aus denen hervorging, stellung des Personals ohne Diskriminierung 
dass die Betroffenen behindert waren. Mögliche aufgrund der ethnischen Herkunft erfolgt.
Anpassungsmaßnahmen sind in diesen Fällen Da die Auswahlverfahren zu einem erheb-
Änderungen der Arbeits organisation (Arbeits- lichen Teil auf computergestützten schriftlichen 
zeiten), die Verbesserung der Zugangsmöglich- Prüfungen beruhen, die unter einer Kennziffer 
keiten für Gehbehinderte und Rollstuhl fahrer geschrieben werden, ist das Auswahl verfahren 
sowie technische Anpassungen am Arbeitsplatz insoweit „farbenblind“. Die mündliche Prüfung 
entsprechend der jeweiligen Behinderung. Der wird von einem Prüfungs ausschuss abgenom-
Rücklauf des Fragebogens lässt darauf schlie- men, der aus mehreren Personen besteht, so 
ßen, dass etwa 1% des Personals der Kom- dass eventuell bestehende Vorurteile ausgegli-
mission Personen mit Behinderungen umfasst. chen werden können. 
Dieser Anteil ist im Vergleich zu anderen öffent- Die Kommission ist allerdings nach dem Be-
lichen Arbeitgebern als niedrig zu betrachten. amtenstatut verpfl ichtet, nur Staatsangehörige 
Weitere Anstrengungen zur Förderung der Ein- der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
stellung von Personen mit Behinderungen sind einzustellen (von dieser Regel darf nur in eng 
daher erforderlich. begrenzten Ausnahmefällen abge wichen wer-

Darüber hinaus hat die Kommission eine Rei- den, vgl. Artikel 28 Beamtenstatut). Dabei hat 
he von Fördermaßnahmen vorgesehen, die ei- sie keinen Einfl uss auf die Einbürgerungspraxis 
nerseits Mitglieder von Prüfungsausschüssen im der Mitgliedstaaten, die ganz unterschiedlichen 
Auswahlverfahren auf die Besonderheiten bei der Regeln unterliegt. Nach geltendem Recht müs-
Prüfung behinderter PrüfungsteilnehmerInnen sen KandidatInnen bei der Einstellung über 
vorbereiten und die andererseits alle Mitarbeite- Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen 
rInnen der Kommission auf die Zusammenarbeit verfügen und bis zur ersten Beförderung Kennt-
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nisse in einer dritten Amtssprache nachwei- sprachliche und kulturelle Minderheiten handelt, 
sen können. Hierdurch können Personen mit sind diese häufi g auf europäischer Ebene nicht 
Migrations hintergrund benachteiligt sein, weil in derselben Weise betroffen, wie auf nationaler 
ihre Sprachkenntnisse in vielen Fällen nicht Ebene. Dies liegt daran, dass es sich meistens 
mehrere Amtssprachen der Europäischen Uni- um Personengruppen handelt, die im Grenzge-
on umfassen. Typischerweise haben diese Per- biet zu einem Nachbar staat angesiedelt sind, in 
sonen Kenntnisse in der Sprache des Mitglied- welchem die Sprache und Kultur dieser Gruppe 
staates, in dem sie Wohnsitz genommen haben, die Mehrheit stellt. Auch hier zeigt sich wieder 
sowie in der Sprache ihres jeweiligen Herkunfts- der Unterschied zwischen der nationalen und 
landes, die jedoch häufi g keine Amtssprache der europäischen Ebene, der unterschiedliche 
der Europäischen Union ist. Auch die Qualifi ka- Ansätze erfordert.
tionen von Personen mit Migrationshintergrund 
sind vielfach niedriger als diejenigen anderer 
Bewerber. Die Kommission ist auch hier auf die Anlage
Mitwirkung der Mitgliedstaaten ange wiesen, um 
diese ungünstige Ausgangssituation von Per- Statut der Beamten der Europäischen 
sonen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Gemeinschaften 

Es ist nicht eindeutig feststellbar, wie sich 
diese Umstände auf die Zusammensetzung Artikel 1d
des Personals der Kommission auswirken. Bis (1) Bei der Anwendung dieses Statuts ist jede 
heute gibt es keine Methode, die es der Kom- Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der 
mission erlaubt, den Anteil von Personen mit Mi- Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder so-
grationshintergrund an ihrem Personalbestand zialen Herkunft, der genetischen Merk male, der 
festzustellen, noch gibt es irgendeinen anderen Sprache, der Religion oder der Weltanschau-
Ansatz zur Feststellung der ethnischen Herkunft ung, der politischen oder einer sonstigen An-
des Personals. Wegen der sehr unterschied- schauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
lichen Traditionen und rechtlichen Vorausset- Minderheit, des Vermö gens, der Geburt, einer 
zungen in den Mitgliedstaaten gibt es auch Behinderung, des Alters oder der sexuellen Aus-
keine Absicht, hierzu Erhebungen anzustellen. richtung verboten.
Allenfalls könnte an einen freiwillig zu beantwor- Für die Anwendung des Statuts werden nich-
tenden, anonymen Fragebogen gedacht wer- teheliche Partnerschaften wie Ehen behan delt, 
den, ähnlich wie er für Personen mit Behinde- sofern die Voraussetzungen nach Anhang VII 
rungen entwickelt wurde. Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) erfüllt sind.

Vor diesem Hintergrund ist die Kommission 
in der Frage der Teilnahme von Personen unter- (2) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung 
schiedlicher ethnischer Herkunft an ihrem Perso- der vollen Gleichstellung von Männern und 
nal gegenwärtig nicht über die Vorbereitung ihrer Frauen im Arbeitsleben, die bei der Umsetzung 
politischen Orientierung hinaus gekommen. aller Aspekte des Statuts als ent scheidender 

Für die übrigen potentielle benachteiligten Faktor zu berücksichtigen ist,  hindert der 
Gruppen, die in Artikel 1d des Beamtenstatuts Grundsatz der Gleichbehandlung die Organe 
angesprochen werden, sind besondere Initi- der Europäischen Gemeinschaften nicht daran, 
ativen derzeit nicht vorgesehen. Hier handelt zur Erleichterung der Berufs tätigkeit des unter-
es sich unter anderem um sogenannte „natio- repräsentierten Geschlechts oder zur Verhinde-
nale Minderheiten“, die durch entsprechende rung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen 
Übereinkommen des Europarates in den Mit- in der berufl ichen Laufbahn spezifi sche Vergün-
gliedstaaten geschützt sind. Soweit es sich um stigungen beizu behalten oder zu beschließen.
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(3) Die Organe legen nach Stellungnahme des (6) Jede Einschränkung des Diskriminierungs-
Statutsbeirats einvernehmlich die Maß nahmen verbots und des Grundsatzes der Verhält-
und Aktionen fest, die zur Chancengleichheit nismäßigkeit ist unter Angabe von objektiven 
von Männern und Frauen in den unter das Sta- und vertretbaren Gründen zu rechtfertigen; da-
tut fallenden Bereichen beitragen; sie erlassen bei sind die legitimen Ziele von allgemeinem 
entsprechenden Vorschriften, insbesondere um Interesse im Rahmen der Personalpolitik zu 
die faktischen Ungleichheiten, die die Chancen berücksichtigen. Diese Ziele können insbeson-
der Frauen in den unter das Statut fallenden Be- dere die Festsetzung eines bestimmten Alters 
reichen beeinträchtigen, zu beseitigen. für den Eintritt in den Ruhestand und eines 

Mindestalters für den Bezug des Ruhegehalts 
(4) Für die Anwendung von Absatz 1 gilt eine rechtfertigen.
Person als behindert, wenn sie eine bleibende 
oder voraussichtlich bleibende Beeinträchtigung 
ihrer physischen oder geisti gen Fähigkeiten auf- Kontakt:
weist. Diese Beeinträchtigung ist nach Maßgabe Dr. Bernhard Jansen
des Artikels 33 festzustellen. Direktor der Generaldirektion für Personal und 

Eine behinderte Person erfüllt die in Artikel Verwaltung der Europäischen Kommission
28 Buchstabe e) genannten Anforderungen, 
wenn sie vorbehaltlich der Bereitstellung ange- bernhard.jansen@ec.europa.eu
messener Vorkehrungen die wesentlichen Auf-
gaben ihrer Stelle erfüllen kann.

Als „angemessene Vorkehrungen” für die we-
sentlichen Aufgaben der Stelle gelten geeignete 
Maßnahmen, die gegebenenfalls erforderlich 
sind, um einer Person mit einer Behinderung den 
Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung eines 
Berufes, den berufl  ichen Aufstieg und die Teil-
nahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zu ermög lichen, es sei denn, diese Maßnahmen 
würden den Arbeitgeber unverhältnismäßig be-
lasten. 

(5) Führt eine unter das Statut fallende Person, 
die sich für benachteiligt hält, weil ihr gegenüber 
der oben ausgeführte Grundsatz der Gleichbe-
handlung nicht eingehalten wurde, Tatsachen 
an, die eine unmittelbare oder mittelbare Dis-
kriminierung vermuten lassen, obliegt es dem 
Organ, nachzuweisen, dass der Gleichbehand-
lungsgrundsatz nicht verletzt worden ist. Diese 
Bestimmung ist in Disziplinarverfahren nicht an-
wendbar.
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Integrations- und Diversitätspolitik der Stadt Wien

Dr. Ursula Struppe
Leiterin der Magistratsabteilung 17 – Abteilung für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten
Magistrat der Stadt Wien

„Gastarbeiter“ – Integration – Diversität: Sowohl diese hochrangige Ansiedlung des 
Entwicklungslinien und Paradigmen- Anliegens Integration in der Wiener Landes-
wechsel regierung als auch die Einrichtung des Wiener 
„Sie kommen für ein paar Jahre her, arbeiten Integrationsfonds (WIF) waren wichtige Voraus-
hier, und gehen dann wieder nach Hause“ – so setzung für viele erfolgreiche Maßnahmen, die 
lässt sich das Paradigma des „Gastarbeiters“ gesetzt werden konnten: Der WIF leistete einer-
beschreiben, das seit der ersten Anwerbung seits Beratung für MigrantInnen, organisierte und 
von Gastarbeitern in den  60iger Jahren bis in fi nanzierte Sprachkurse und förderte integrati-
die 90iger Jahre vorgeherrscht hat. „Sie“, die onsrelevante Projekte. Zum anderen leistete er 
„Gastarbeiter“, dachten ebenso.  Für beide Sei- Grundlagen- und Pionierarbeit, sorgte für Sen-
ten hatte dieses Bild schwerwiegende Konse- sibilisierung und Aufklärung und in den Bezirken 
quenzen: Weder die Aufnahmegesellschaft noch für ein besseres Miteinander.  
die „Gastarbeiter“ verstanden, dass es um blei- Im Jahr 2004 wurde eine neue Magistratsab-
bende Zuwanderung ging: Darum, dass aus die- teilung eingerichtet, die MA 17 als „Abteilung für 
sen „Fremden“ „Einheimische“ werden sollten. Integrations- und Diversitätsangelegenheiten“ 
Niemand sah daher auch einen Handlungsbe- und der Wiener Integrationsfonds aufgelöst. Hin-
darf in Sachen „Integration“. ter dem Wort Diversität steckt eine Weiterent-

Dieses Bild und die Weigerung, Österreich als wicklung der Wiener Integrationspolitik und ein 
ein Zuwanderungsland zu begreifen, ist bis heu- für Österreich neuer Ansatz. Worum geht es? 
te nicht völlig überwunden. Obwohl wir bis heute In Wien haben heute rd. 30 % der Wiener 
unter dieser Fehleinschätzung leiden und viele Wohnbevölkerung Migrationshintergrund. Die 
der heutigen Schwierigkeiten darauf zurückzu- meisten ZuwandererInnen – auch ohne österrei-
führen sind – u.a. die oft geringen Deutschkennt- chische Staatsbürgerschaft – sind schon minde-
nisse von MigrantInnen, die schon seit vielen stens 10–20 Jahre hier, oft schon in der 2. oder 
Jahren in Österreich leben. 3. Generation. Aber auch die Herkunftsregionen 

Für österreichische Maßstäbe sehr früh und ändern sich: Bereits 40 % der ausländischen 
in einer Vorreiterrolle in Österreich hat Wien von Staatsangehörigen stammen nicht aus den klas-
„Integration“ gesprochen und auf integrationsför- sischen „Gastarbeiterländern“ des ehemaligen 
dernde Maßnahmen gesetzt. Mit der Gründung Jugoslawien oder der Türkei. Diese veränderten 
des Wiener Integrationsfonds (1992) auf opera- Rahmenbedingungen waren der Grund für die 
tiver Ebene und durch die Einsetzung einer Stadt- politische Entscheidung, Integrationspolitik zu 
rätin für Integration (1996) auf politischer Ebene Diversitätspolitik weiterzuentwickeln bzw. zu er-
wurden entsprechende Strukturen geschaffen. gänzen. 
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Diversität bedeutet Vielfalt – Diversitätspoli- oder den USA selbstverständlich, für ein „Ein-
tik/Diversitätsmanagement ist also ein Ansatz, wanderungsland wider Willen“, wie Österreich 
der von den vielen Verschiedenheiten ausgeht, genannt wurde, liegt noch ein Lernprozess vor 
ohne die Einheit aus den Augen zu verlieren. Er uns.  Vor uns allen, den Alteingesessenen wie 
sieht Vielfalt als Bereicherung und als Chance, den Zugewanderten. Denn Integration ist für alle 
aber er verkennt auch nicht, dass diese Vielfalt eine spannende Herausforderung und – keine 
auch Risken in sich trägt und daher „Manage- immer leichte – Aufgabe. Aufgabe der Politik ist 
ment“ erfordert, um den Nutzen zu maximieren es, dafür die Perspektiven und Rahmenbedin-
und die Risken zu minimieren. gungen anzubieten.

Im Diversitätsgedanken geht es letztlich um Der vielleicht größte Nutzen der Diversitäts-
ein verändertes Selbstverständnis der Stadt politik besteht darin, das Problemdenken zu 
selbst, und zwar in bezug auf ihre demogra- überwinden.  Die klassische Integrationspolitik 
phische, ethnische und kulturelle Vielfalt. Di- ist eine spezifi sche Politik für ZuwanderInnen. 
ese Vielfalt prägt die Stadtgesellschaft immer Sie will deren gesellschaftliche Eingliederung 
mehr und hat doch noch relativ wenig in das erleichtern und bietet daher z.B. Beratung und 
Selbstverständnis Eingang gefunden. Was ist Sprachkurse, wie es der WIF viele Jahre lang 
Wien? Wer ist ein „echter Wiener“/eine „echte erfolgreich getan hat. Solche Maßnahmen wa-
Wienerin“? Bleiben MigrantInnen „Auslände- ren sehr erfolgreich und sind weiter notwendig. 
rInnen“, auch wenn sie Jahrzehnte in Wien le- „Nichtsdestoweniger hat dieser Ansatz jedoch 
ben und die Staatsbürgerschaft angenommen einen gravierenden Nachteil: er geht davon aus 
haben? Sozusagen als „AusländerInnen mit und betont, dass diese Menschen Problem- 
österreichischem Pass“? Oder sind Menschen oder Randgruppen  sind, und macht dies zum 
mit anderen Namen, anderem Aussehen, Men- Kern einer Politik. MigrantInnen werden so zu 
schen mit oder ohne sprachlichem Akzent, in einer „Zielgruppe“, der bei der Überwindung 
selbstverständlicher Weise Teil dieser Stadt, eines Defi zits geholfen werden muss. Ohne es 
„normale“ BürgerInnen Wiens? Können Sie zu wollen, hat eine solche Politik immer auch 
„echte“ ÖsterreicherInnen werden bzw. von der einen stigmatisierenden Effekt. Sie will das Be-
Mehrheitsbevölkerung als solche angesehen ste für die „Benachteiligten“, doch es gelingt 
werden? Und zwar nicht nur dann, wenn sie ihr nicht, in MigrantInnen zunächst einmal auf 
sozusagen nicht mehr als MigrantInnen wahr- selbstverständliche Weise normale BürgerInnen 
genommen werden (können), sondern auch zu sehen. Diversitätspolitik leugnet nicht, dass 
mit ihren vielfältigen Sprachen, die sie neben es Benachteiligungen für ZuwanderInnen gibt. 
dem Deutsch weiterhin sprechen und pfl egen Gerade am Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie 
und mit möglicherweise anderen Religionen, beim Zugang zu Bildung bestehen weiterhin Bar-
Gebräuchen, Bekleidungen? Kann es „Binde- rieren. Gezielte Maßnahmen machen hier stets 
strich-Identitäten“ geben – also Menschen, die einen wichtigen Bestandteil einer auf Gleich-
sich als „Wiener mit griechischem Hintergrund“ stellung und Chancengleichheit abzielenden 
oder als „türkisch-österreichisch“ oder als „chi- politischen Antwort aus. Sehr wohl verzichtet Di-
nesische Österreicherin“ bzw. „österreichische versitätspolitik jedoch darauf, ZuwandererInnen 
Chinesin“ bezeichnen und von ihrer Umge- von vorneherein als „Problemgruppe“ zu defi -
bung auch mit dieser doppelten Beschreibung nieren und ihnen Eigeninitiative sowie Verant-
selbstverständlich akzeptiert werden? Kann es wortungsbewusstsein abzusprechen. Kurzum, 
eine/n „echte/n ÖsterreicherIn“ mit schwarzer vermeidet sie es, Menschen in eine bestimmte 
Hautfarbe geben? Das sind die Themen, um „Schublade“ zu stecken. Der Diversitätsansatz 
die es im Kern bei Diversitätspolitik geht. In den sieht Zuwanderung und Vielfalt als Normalität, 
klassischen Einwanderungsländern wie Kanada verschließt vor Herausforderungen nicht die Au-
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gen, aber übersieht auch nicht die Chancen, die 
sich aus Zuwanderung ergeben.“1

Stadträtin Brauner schreibt im Vorwort zur 
oben genannten Studie: „Zuwanderung und 
Vielfalt ist in Wien wie in jeder anderen Groß-
stadt Alltag und Normalität. Für den sozialen Zu-
sammenhalt der Stadtgesellschaft ist es uner-
lässlich, dass sich Politik und Verwaltung darauf 
einstellen. Menschen mit Migrationhintergrund 
sind keine extra zu betreuende Gruppe, son-
dern gleich wichtige KundInnen der städtischen 
Dienstleistungen. Ihre Bedürfnisse müssen da-
her ebenso ernst genommen werden wie die der 
Alteingesessenen. Dies wird umso besser ge-
lingen, je mehr auch die städtische Verwaltung 
in ihrer Zusammensetzung ein Spiegelbild der 
Bevölkerung ist.“

Zur Unterstützung dieses Diversitätsma-
nagements wurde daher 2004 im Magistrat  eine 
eigene Abteilung geschaffen, die neben den 
klassischen Integrationsagenden das Diversi-
tätsmanagement als Dienstleisterin nach innen 
unterstützt: die MA 17, Abteilung für Integra-
tions- und Diversitätsangelegenheiten. 

MA 17 – Abteilung für Integration 
Als Abteilung für Integration ist die MA 17 für 
Konzept- und Strategieentwicklung, Förderung 
und Evaluierung von integrationsfördernden 
Maßnahmen und Projekten zuständig. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Auf- und Aus-
bau einer Integrations- und Niederlassungsbe-
gleitung für neu zugewanderte Menschen. Im 
Folgenden einige kurze Beispiele.

Deutschlernen in Wien – „Sprache plus“
Für die Qualität des Spracherwerbs sind vor 
allem zielgruppenspezifi sche und differenzierte 
Angebote wichtig. 

■ Der „Wiener Sprachgutschein“ in Höhe von 
EUR 300,– unterstützt neu zugewanderte 
Personen. Die „Integrationsvereinbarung“ des 
Bundes sieht auch im positivsten Fall eine Ei-
genleistung der TeilnehmerInnen in Höhe von 
50 % der Kurskosten, max. EUR 750,– vor. 

■ Deutsch- und Orientierungskurse für Jugend-
liche, die nach der Schulpfl icht nach Wien 
kommen (bis zu 600 Wochenstunden) 

■ Schulbegleitende Angebote für Kinder 
(Sommerdeutschkurse)

■  „Mama lernt Deutsch“:  Kurse in Schulen 
und Kindergärten, die auch Informationen 
über Schule und Gesundheit vermitteln und 
die Kommunikation zwischen Schule und El-
tern unterstützen wollen

■ Alphabetisierungs- und Basisdeutschkurse 
für Frauen in Kulturvereinen/Moscheen, in 
Kooperation mit professionellen Bildungsträ-
gern

Förderung des berufl ichen Einstiegs in 
Österreich – Arbeitsmarkt und Beruf
Der Einstieg in den Arbeitsmarkt und die Nutzung 
der mitgebrachten Qualifi kationen gestaltet sich 
besonders schwierig. Viele MigrantInnen sind in 
Österreich unter ihrem Ausbildungsniveau be-
schäftigt („Dequalifi zierung“). 

In Kooperation mit dem Wiener Arbeit-
nehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) und 
dem AMS wurden seit 2006 neue, innovative 
Projekte entwickelt, die Beratung und Unter-
stützung bei der Weiterbildung ermöglichen. 
In einer „berufl ichen Erstberatung“ werden in der 
Muttersprache wesentliche Informationen zum 
Arbeitsmarkt vermittelt; ein „Kompetenzzen-
trum“ als Anerkennungs- und Weiterbildungsbe-
ratungsstelle unterstützt seit Herbst 2007.

„Ethnische Ökonomie“: Auf Grundlage ei-
ner von der Stadt Wien beauftragten Studie 
werden derzeit spezielle Informationsangebote 
entwickelt (in Kooperation mit Wiener Arbeit-
nehmerInnen Förderungsfonds, WWK, Wiener 
Wirtschaftsförderungsfonds). Ein Projekt zielt 
auf die Schaffung von Lehrstellen in Betrieben 
von MigrantInnen ab.

Kinder und Schule
Kinder und Jugendliche werden schulbe-
gleitend durch Sommerangebote (Somm-
erdeutschkurse, auch in Kombination mit 
Sport) oder Lernhilfeprojekte gefördert.  

1 Entnommen aus: Kurzfassung einer Studie des Europaforums Wien im Auftrag der Stadt Wien (E. Antalovsky u.a.); 
vorgestellt zum Auftakt des Entwicklungsprozesses Diversitätsprogramm im Oktober 2002; Kurzfassung und Langfassung 
der Studie zum download unter www.europaforum.or.at
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Da der Bildungserfolg der Kinder nicht zuletzt von MA 17 – Abteilung für Diversität
den Eltern abhängt, werden seit 2006 Modelle Neben diesen „klassischen“ Aufgaben einer In-
von „Elternseminaren“ entwickelt und erprobt. tegrationsförderung hat die MA 17 aber auch 

die Aufgabe, als interne Dienstleisterin den 
Zusammenleben im Stadtteil Entwicklungsprozess hin zu Diversität im Magi-
Ein wichtiger Teil der Aktivitäten der MA 17 ist strat zu unterstützen. Während „Integration“ zu-
die Arbeit vor Ort, direkt in den Wiener Bezir- nächst „für“ MigrantInnen geschieht, geht es bei 
ken und einzelnen Grätzeln. Rund 20 Mitarbei- „Diversitätsmanagement“ um Maßnahmen, die 
terInnen sind vor Ort im Einsatz.  Die Tätigkeiten allen nützen und in der Praxis der Verwaltung 
sind vielfältig und setzen eine gute und kon- klassische „win-win-Situationen“ bewirken. 
stante Zusammenarbeit (Vernetzung) mit Mi- Dazu ein Beispiel: Das Zusammentreffen von 
grantInnenvereinen, Religionsgemeinschaften, MigrantInnen und MitarbeiterInnen der Verwal-
NGOs, Gebietsbetreuungen, Beratungsstellen, tung ist oft durch Kommunikationsprobleme ge-
Bezirksvorstehungen und anderen Bezirksein- prägt. Daraus resultierende Missverständnisse 
richtungen, der Polizei und den magistratischen und Irritationen können die Servicequalität und 
Abteilungen voraus. Mehrsprachige Teams der das zwischenmenschliche Verhältnis belasten.
Schwerpunktzentren pfl egen seit Jahren gute Die Stadt Wien setzt deshalb verstärkt diver-
Kontakte mit Organisationen der Zuwande- sitätsorientierte Informations- und Servicemaß-
rInnen in Bezirken, wodurch eine Vertrauensba- nahmen wie die Zurverfügungstellung von mehr-
sis entstanden ist, die einen fruchtbaren Boden sprachigen Ausfüllhilfen und Info-Blättern aber 
für verschiedene Projekte auf der Bezirksebene auch Vorinformation über die Internetplattform 
bietet. Sie der Stadt Wien „wien.at“. Zum Maßnahmenpa-
■ vernetzen die Bezirkseinrichtungen und Mi- ket gehören auch Informationsveranstaltungen 

grantInnenvereine für verschiedene MigrantInnen-Communites 
■ entwickeln in Zusammenarbeit mit lokalen (z.B. für chinesische Gastronomen zu „Lebens-

PartnerInnen Projekte und führen sie durch mittelhygiene“) wie die Schulung von Multipli-
■ beteiligen sich an Projekten anderer Be- katorInnen. Sie schaffen ebenso im Vorfeld des 

zirkseinrichtungen Kontakts mit einem „Amt“ bessere Grundlagen 
■ unterstützen bezirksübergreifende Projekte der Verständigung. 

der Stadt Wien auf lokaler Ebene Das mehrsprachige Portal „wien.at“ wurde 
■ arbeiten in Konfl iktprävention und Mediation 2007 im Rahmen des „Amtsmanagers“ aus-

gezeichnet.  Ein mehrsprachiges Glossar hilft, 
Gewinnung und Begleitung eines „Multipli- Begriffe des „Amtsdeutsch“ einheitlich in ande-
katorInnenpools“ zu Rollenbildern/Zwangs- re Sprachen zu übersetzen – nach dem Mot-
heirat“ to: Wien spricht in einer Sprache auch in Ihrer 
Der Genderaspekt spielt für die MA 17 eine Sprache.
große Rolle. Ziel ist das Empowerment von Parallel dazu werden Personalentwicklungs-
Frauen und Mädchen, um ein selbstbestimmtes maßnahmen gesetzt:  Schulungen für Mitar-
und selbstbewusstes Leben zu führen. Zahl- beiterInnen, aber natürlich auch die Nutzung 
reiche Frauenvereine, Frauenberatungsstellen vorhandener Sprach- und Kulturkompetenzen 
und Frauenprojekte werden daher gefördert.  der MitarbeiterInnen selbst. Zudem wird daran 
Ein interessantes Projekt der MA 17 ist die gearbeitet, mehr Personen mit Migrationshinter-
Gewinnung und Begleitung eines „Multiplika- grund für den Dienst im Magistrat zu gewinnen. 
torInnenpools“ von Frauen aus verschiedenen Dieses Maßnahmenbündel bedeutet in den Aus-
Communities. wirkungen eine bessere Dienstleistungsqualität 
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für die KundInnen und  auch eine Entlastung im frühkindlichen Alter“. Ein städtischer Kinder-
für die MitarbeiterInnen. Insgesamt profi tiert der garten in einem Stadtgebiet mit einem hohen 
Dienstleistungskonzern Wien, der gleichblei- Anteil an sozial schwachen Familien und einem 
bende KundInnenorientierung und Servicequa- hohen MigrantInnenanteil soll als „Forschungs-
lität gewährleisten kann. kindergarten für den Spracherwerb“ adaptiert 

Diversitätsmanagement im Wiener Magistrat werden. Das Vorhaben wird als Kooperations-
hat nichts mit einer romantischen Verklärung projekt von der Magistratsabteilung 10 und 
des „Multikulti“ zu tun. Ausgangspunkt ist die Magistratsab teilung 17 umgesetzt. Eine Tagung 
nüchterne Erkenntnis, dass Zuwanderung eine im November 2007 wird in Kooperation mit Kin-
Realität ist, die im Interesse der Stadt bestmög- dergartenträgern in Wien durchgeführt und wid-
lich gelebt und genützt werden muss. Für den met sich der interkulturellen Fortbildung der Kin-
Dienstleistungskonzern Wien geht es dabei um dergartenpädagogInnen.
Dienstleistung und KundInnenorientierung für Die „Muttersprachlichen Grillplatzmeister“ 
alle in Wien lebenden Menschen–unabhängig sind ein Projekt der Magistratsabteilungen 17, 42 
von ihrer Herkunft. Die Diversität der Stadt muss und 49.  Seit  vielen Jahren sind Grillplätze auch 
sich daher auch im Magistrat wiederspiegeln. Als für MigrantInnen interessant und werden als ein 
potenzieller Dienstgeber muss er daher hohe Angebot der Freizeitgestaltung immer mehr in 
Attraktivität für diese Zielgruppe haben. Denn Anspruch genommen. Das bringt auch gewisse 
ohne gutes Personal mit Migrationshintergrund Problematiken mit sich: Überbelag, mehr Mist, 
wird es auch kaum gelingen, Dienstleistungen kein richtiges Grillen (starke Rauchentwick-
und Produkte, aber auch städtische Information lung, Bodenfeuer), Vandalismus, konfl iktträch-
und Kommunikation so zu gestalten, dass sie tige Situationen zwischen RadfahrerInnen oder 
für alle BürgerInnen gleich zugänglich sind.  WanderInnen und AnrainerInnen einerseits und 

Die MA 17 unterstützt Dienststellen kon- Grillenden andererseits. Um die Beschwerden 
kret und bedarfsorientiert.  Dementsprechend zu vermindern und die Qualität der Grillplatz-
vielfältig sind die Produkte und Ergebnisse. Im nutzung zu verbessern, sind an Wochenenden 
Folgenden drei Beispiele aus ganz unterschied- muttersprachliche Grillplatzmeister im Einsatz. 
lichen Bereichen: Die MA 57 (Frauenbüro) hat im Situationsbe-

Seit dem Beginn des Diversitätsmanage- richt „Frauen in Wien“ (2005) ein eigenes Kapi-
ment-Prozesses fanden in der MA 2 (Personal- tel, das sich mit der Lebenssituation von Migran-
service) einige wichtige Veränderungen statt: tinnen auseinandersetzt. Im Jahr 2006 wurden 
der Lehrlingsfolder und Informationen werden Frauen mit Migrations hinter grund im „Frauenba-
im Internet in ZuwanderInnensprachen veröf- romenter“ statistisch ausgewiesen und in signi-
fentlicht, der Bewerbungsbogen um die Punkte fi kanten Fällen in den einzelnen Auswertungen 
„zweisprachig aufgewachsen“ und „Fremdspra- darauf eingegangen. Weiterhin wurde im Jahr 
che“ (gängige Migrationssprachen) erweitert. 2006 die Studie „Situationsbericht Zwangsheirat 
Weiterhin wurde eine magistratsweite Aus- in Wien“ in Auftrag gegeben. Die MA 57 bietet 
wertung hinsichtlich der von BewerberInnen weiter mehrsprachige Informationsmaterialien 
angegebenen Sprachen durchgeführt und die sowie Beratung für Frauen mit Migrationshinter-
Möglichkeit eines freiwilligen „Fremdsprachen- grund und fördert wichtige Migrantinnenvereine 
Zusatztests“ beim Aufnahmetest für Lehrstel- und Kleinprojekte (Basissubvention und Klein-
lenbewerberInnen (mit zusätzlichen Punkten für projektetopf)
das Gesamtergebnis) eingeführt. Die Implementierung von Diversitätsmanage-

Die MA 10 (Wiener Kindergärten) plant in ment im Magistrat soll nicht auf Sonderwegen 
Zusammenarbeit mit der MA 17 das Projekt erfolgen, sondern im Rahmen von Kontraktma-
„Forschungskindergarten für den Spracherwerb nagement und Qualitätsmanagement. Entspre-
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chende Tools und Vorgangsweisen werden der-
zeit erarbeitet.

Die Wiener Stadtverwaltung hat einen aus-
gezeichneten Ruf. Diese Spitzenposition soll 
auch in Zukunft und unter den gegenwärtigen 
und zukünftigen Bedingungen einer vielfältiger 
werdenden Bevölkerung erhalten und ausge-
baut werden. Dazu steht Wien auch in vielfäl-
tigem Austausch mit internationalen Städten, 
die sich bereits dieser Herausforderung stellen.  

Kontakt:
Dr. Ursula Struppe
Leiterin der Magistratsabteilung 17 – Abteilung 
für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten
Magistrat der Stadt Wien

str@m17.magwien.gv.at
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Arbeitswelt – PolizistInnen mit Migrationshintergrund

Major Karl Heinz Grundböck
Leiter des FH-Studienganges Polizeiliche Führung, BMI

Diversität und Polizei: Vielfalt in Uniform? gaben nach rechtsstaatlichen Prinzipien in Be-
Im aktuellen Regierungsprogramm fi ndet sich ziehung zu dieser Gesellschaft zu erbringen. 
im Kapitel Innere Sicherheit das Bekenntnis zur In diesen gesetzlich formulierten Aufgaben 
verstärkten Aufnahme von Menschen mit Mi- geht es in erster Linie um die Sorge für die Si-
grationshintergrund in den Polizeidienst. Dieses cherheit und Ordnung, zweitens um Ermittlungs-
Vorhaben entspricht einer Empfehlung des Eu- tätigkeit im Dienste der Strafjustiz. 
roparates aus dem Jahre 2001, der zufolge eth- Der Begriff der Sicherheit als polizeiliche 
nische Minderheiten analog zu ihrem Anteil an Kernaufgabe reduziert sich dabei nicht auf die 
der Gesamtbevölkerung auch im Polizeidienst bloße Frage der zahlenmäßig festzustellenden 
vertreten sein sollen. Kriminalitätsentwicklung, sondern ist vor allem 

Vielfach wird diese Forderung ausschließlich im persönlichen Empfi nden, im subjektiven Ge-
unter dem ethisch-moralischen Aspekt der Chan- fühl der Sicherheit zu betrachten.
cengleichheit argumentiert.  Dies greift aber zu Dieses Verständnis von Sicherheit ist daher 
kurz. Es geht nicht um einen Gnadenakt aus keines, das sich objektiv in Zahlen messen lässt. 
der mächtigen Position der Mehrheit gegenüber Vielmehr geht es für die Polizei darum, auch oder 
Minderheiten, denen aus ethisch-moralischen gerade in Zeiten von Verunsicherung, Vertrauen 
Überlegungen ein spezifi scher Berufszugang er- und ein berechtigtes Gefühl der Sicherheit zu 
möglicht werden sollte. Hier geht es vielmehr um vermitteln. 
die grundlegende Frage der Professionalität der Zwar ist das repressive Handlungsprogramm 
Organisation Polizei, um die Frage der notwen- der Polizei sowohl kulturell, als auch begriffl ich 
digen Kompetenzen für die polizeiliche Aufga- und theoretisch klarer entwickelt, dennoch liegt 
benerfüllung innerhalb einer sich verändernden in dieser breiter interpretierten Aufgabenstellung 
Gesellschaft. nicht ein repressiver, sondern insbesondere ein 

sozial-kommunikativer Anspruch. 
Insofern ist der konkrete Erfolg polizeilicher 

Die Polizei und ihre Aufgabe in der Arbeit daran zu bewerten, inwieweit es der Poli-
Gesellschaft zei in der unmittelbaren Begegnung gelingt, der 
Das moderne Verständnis der Polizei ist längst Bevölkerung glaubwürdig und kompetent gegen-
keines mehr, das die Polizei in militärischer Lo- über zu treten und Vertrauen zu bilden. Die Poli-
gik als geschlossenes, machtvolles Regulativ- zei braucht dafür nicht nur eine formal-rechtliche, 
System außerhalb der Gesellschaft sieht. Die sondern zunehmend eine unausgesprochene 
Polizei ist Teil der Gesellschaft und hat ihre Auf- soziale Legitimierung. 
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Gleichzeitig muss in der Berücksichtigung Die Aufnahme in die Polizei
des sozial-kommunikativen Anspruchs an die Die bestehenden Erfahrungswerte lassen die 
Polizei und in der Frage der sozialen Legitimie- subjektive Einschätzung zu, dass das Interesse 
rung die sich zunehmend verändernde Gesell- um Aufnahme in den Polizeidienst bei Menschen 
schaft in Betracht gezogen werden. mit Migrationshintergrund durchaus gegeben 

Gesellschaftliche Tendenzen zu einer fort- ist. In den Bewerbungen zeigt sich eine Reprä-
schreitenden Individualisierung, zu einer Vielfäl- sentanz von etwa zehn bis fünfzehn Prozent, so 
tigkeit von Lebenskonzepten, vor allem aber die wie dies durchaus auch dem Bevölkerungsan-
Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte teil entspricht. 
erhöhen die Komplexität der Gesellschaftsstruk- Gleichzeitig zeigt sich aber eine deutlich 
turen an sich und damit auch die Komplexität unterdurchschnittliche Repräsentanz in den 
in der Beziehung zwischen Polizei und Bevöl- Aufnahmen. Durchschnittlich fi ndet sich unter 
kerung. dreißig in Wien aufgenommenen Polizeiaspi-

Insbesondere in einer diversitären Gesell- rantInnen eine oder einer mit Migrationshin-
schaft kann dem gegebenen Anspruch nur eine tergrund, dies aber eher zufällig denn als be-
Organisation gerecht werden, die in ihrem In- wusst geplantes Ergebnis eines spezifi schen 
nenverhältnis abseits der Sprachkompetenzen Auswahlverfahrens, das die Kompetenzen von 
die entsprechenden kulturellen und interkultu- Menschen mit Migrationshintergrund berück-
rellen Kompetenzen abbildet. sichtigen würde. 

Eine Polizei, der ihre Glaubwürdigkeit inner- Der Hauptfaktor für das Scheitern im Aus-
halb einer diversitären Gesellschaft ein Anliegen wahlverfahren liegt erfahrungsgemäß in der 
ist, kann sich in ihrer Aufgabenerfüllung und im Rechtschreib- und Grammatikprüfung, die offen-
Rekrutieren ihres Personals nicht auf einen ein- sichtlich für BewerberInnen aus anderen Ziel-
zelnen Ausschnitt dieser Bevölkerung beschrän- gruppen leichter zu bestehen ist.
ken. Die alleine tragfähige soziale Akzeptanz Dies führt zur Frage, inwieweit das Auswahl-
einer gesellschaftlichen integrierten Polizei ist verfahren für den Polizeidienst den aktuellen Er-
zwingend an eine größtmögliche Repräsentanz fordernissen entspricht.
der gesellschaftlichen Strukturen innerhalb der Das aktuelle Auswahlverfahren berücksich-
Organisation Polizei gebunden. tigt, neben den Rechtschreib- und Grammatik-

Menschen mit Migrationshintergrund sind in kenntnissen, die körperliche Leistungsfähigkeit, 
erster Linie Teil der Bevölkerung und damit, im das allgemeine Auftreten, die Belastbarkeit, 
Sinne des modernen Verständnisses der öffent- Ausdrucks- und Durchsetzungsfähigkeit. 
lichen Verwaltung, Abnehmer der polizeilichen Ohne Zweifel haben all diese Aspekte ihre 
Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Men- Bedeutung für das Berufsbild einer PolizistIn. 
schen mit Migrationshintergrund zum Teil Opfer Kulturkompetenzen, die insbesondere im gesell-
von Straftaten, zum Teil begehen sie Straftaten. schaftlichen Zusammenhang  für das Berufsbild 

Die organisatorische Anschlussfähigkeit an ebenfalls Bedeutung hätten, fi nden im aktuellen 
alle Teile der Bevölkerung ist in Anbetracht ih- Auswahlverfahren keine Berücksichtigung, wes-
rer Aufgabenstellung, sowohl hinsichtlich der halb schlechtere Werte in einem Teilaspekt stär-
sozial-kommunikativen Vertrauensbildung, als ker auf das Gesamtergebnis wirken, als es unter 
auch hinsichtlich einer qualifi zierten Ermittlungs- Berücksichtigung des Berufsbildes angemessen 
tätigkeit, eine zwingende Notwendigkeit für die wäre.
Polizei. Eine überarbeitetes Auswahlverfahrens, das 

Menschen mit Migrationshintergrund ermögli-
chen würde, ihre spezifi schen Kompetenzen 
berücksichtigt zu fi nden, wäre hier näher am An-
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spruch der polizeilichen Realität. Eine getrennte Polizei ist in dieser Beschreibung eine Unter-
Aufnahme nach Quoten wäre die schlechteste scheidung von uniformierten Polizei und Kri-
Lösung, weil damit eher das Gnaden- anstelle minalpolizei nicht von Bedeutung, es geht viel-
des Kompetenzprinzips zum Ausdruck kommen mehr um die hierarchische Organisationskultur 
würde. im militärischen Sinne.

Zusätzlich zu einer Aktualisierung der Auf- Zweifellos fi ndet eine betont hierarchische 
nahmekriterien auf Basis des festzulegenden Organisationskultur ihre Notwendigkeit in mili-
Berufsbildes und Kompetenzanspruchs, könnten tärischen Aufgabenstellungen. Hier geht es um 
spezifi sch angebotene Vorbereitungskurse auf den Zusammenhalt und die zentrale Führung 
das Auswahlverfahren zu einem Qualifi zierungs- eines Organisationssystems im gemeinsamen 
schub bei den BewerberInnen und damit zu ei- Kampf gegen einen klar defi nierten Feind, den 
ner Verbreiterung der Auswahlgruppe führen. es zu überwinden gilt.

Die klassische polizeiliche Aufgabenstellung 
ist hingegen keine militärische, sondern, wie 

Diversität innerhalb der Polizei- einleitend erwähnt, eine sozial-kommunikativ 
organsation geprägte.
Gleichzeitig ist der formulierte Anspruch nach Während im militärisch-hierarchischen Sinn 
einer stärkeren Diversität innerhalb der Polizei, der kulturelle Wert im inneren Zusammenhalt 
die den komplexen Ansprüchen einer zuneh- gegen eine feindliche Außenwelt liegt, legt die 
mend diversitären Gesellschaft Rechnung trägt, sozial-kommunikative Aufgabenstellung der Po-
nicht alleine über ein adaptiertes Auswahlver- lizei die Notwendigkeit der individualisierten Au-
fahren einzulösen. ßenbeziehung nahe.

Neben dem Aspekt des Auswahlverfahrens Insofern ergibt sich tendenziell ein Span-
ist die Frage zu stellen, welchen Einfl uss die nungsverhältnis zwischen einer militärisch tra-
bestehende Organisationskultur auf das Entwi- dierter Hierarchie und einem modernem Ver-
ckeln von Diversität hat. ständnis polizeilicher Aufgabenerfüllung.

Großteils historisch bedingt fi ndet sich die Ausgeprägte Hierarchien schaffen die Ori-
Polizei im Allgemeinen in einer hierarchischen entierungspunkte für ihre MitarbeiterInnen zen-
Organisationskultur nach militärischer Tradition. tralistisch im Innenverhältnis. Dem immanent ist 

Die klassische bürokratische Organisations- ein hoher Anpassungsdruck für die einzelnen 
form der Hierarchie, die an sich auf Einheitlich- Mitglieder dieser Organisation, sowie Ausschlie-
keit und Berechenbarkeit abzielt, fi ndet in der ßungstendenzen gegenüber jenen, die nicht der 
militärischen Interpretation ihre Vollendung. gegebenen Organisationskultur entsprechen.  

Formalisierte Verhaltensnormen und die Ein- Eine hierarchische Organisationskultur, die 
ordnung in bestimmte Dienstränge, im Anlassfall von ihrem Wesen her darauf abzielt, individuelle 
einhergehend mit Disziplinierungen, sind Aus- Unterschiede im Innenverhältnis zu nivellieren, 
druck einer Hierarchie, die mit dem letztgültigen muss fast zwingend in Konfl ikt mit Elementen 
Prinzip von Befehl und Gehorsam geradezu da- kultureller Identität kommen, die über die För-
rauf abzielt, Individualität und Diversität zugun- derung von Diversität in den Innenbereich der 
sten einer militärischen tradierten Uniformität in Organisation getragen werden .
den Hintergrund zu drängen. Dies ist in der aktuellen Frage umso stärker 

Symbolisch steht die Uniform in dieser Kul- von Bedeutung, als der Einstieg in den Polizei-
tur nicht nur als Mittel der Erkennbarkeit nach dienst generell auf der untersten hierarchischen 
außen, sondern auch als Mittel der Abgrenzung Ebene stattfi ndet und ein Aufstieg in der forma-
und Ausdruck der Zusammengehörigkeit unter len Hierarchie eine beträchtliche Zahl von Jah-
Ausschluss von Individualität. Bezogen auf die ren innerhalb der Organisation voraussetzt. 
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Kulturelle Unterschiede und daraus abgelei- blick auf eine lebbare Diversität. Daher ist es 
tete Kompetenzen, die für PolizeiwerberInnen  notwendig, dem internen, hierarchisch bedingten 
in einem möglicherweise adaptierten Aufnah- Anpassungsdruck strukturell organisierte Orien-
meverfahren positiv zu bewerten wären, kön- tierungspunkte im Außen, in der diversitär ge-
nen sich in einem stark hierarchisch geprägten prägten Gesellschaft, entgegen zu setzen. 
Arbeitsumfeld als schwer lebbar erweisen, bis Nur über eine tatsächliche Öffnung der Or-
hin zum Verleugnen und Ablegen jener Teile der ganisation Polizei hin zur Gesellschaft kann sich 
eigenen kulturellen Identität, die als widerspre- innerhalb der Organisation ein Verständnis für 
chend zur bestehenden Organisationskultur Diversität als Wert und Schritt zur Professionali-
empfunden werden. sierung der Polizeiarbeit entwickeln. 

Eine Organisation, die Diversität über die Nicht der kulturelle Wert des Gehorsams und 
Aufnahme fördert, und gleichzeitig über eine der Anpassung an die Hierarchie kann dabei 
stark hierarchisch geprägte Organisationskultur für die einzelnen PolizistInnen im Vordergrund 
immanent in Frage stellt, beraubt sich selbst je- stehen, sondern die Unmittelbarkeit der Verant-
ner Kompetenzen, die sie in einem modernen wortung nach Außen, in der täglichen konkreten 
Verständnis für die Aufgabenerfüllung in einer Begegnung.
zunehmend diversitären Gesellschaft benötigt.

Kommunikation als Schlüssel zu einem 
Die Förderung von Diversität als Teil neuen Polizeiverständnis
einer geänderten Organisationskultur Eine Schlüsselfunktion in der Ausrichtung und 
Es kann daher nicht reichen, mit einem geän- im Selbstverständnis sozialer Systeme, wie 
derten Aufnahmeverfahren für Menschen mit auch der Organisation Polizei, hat das Element 
Migrationshintergrund den Zugang zur Polizei der Regelkommunikation.
besser zu ermöglichen.  Die organisatorisch geplante Kommunikation 

Es stellt sich dabei umso drängender die Fra- der Polizei kann sich nicht reduzieren auf Anwei-
ge, wie die Organisation in ihrer inneren Dyna- sungen und Befehle, die in der hierarchischen 
mik mit Diversität umgeht. Fragen, die andere Einbahn von oben nach unten geleitet werden, 
Polizeiorganisationen in Europa hinsichtlich ihrer während auf der Gegenspur von unten nach 
organisationskulturellen Identität schon beant- oben die gewünschten Meldungen weitergerei-
worten mussten, wie beispielsweise die Verein- cht werden. Sie kann sich nicht darauf reduzie-
barkeit der polizeilichen Uniformierungsvorschrift ren, dass die Hierarchiespitze Verlautbarungen 
mit kulturbezogenen Symbolen oder des Ermög- nach außen weitergibt, die dann medial der Ge-
lichens regelmäßiger religiöser Rituale während sellschaft zur Kenntnis gebracht werden. 
der planmäßigen Dienstverrichtung, wurden in Diese an sich schon selektierende Form der 
Österreich praktisch noch nicht gestellt. Kommunikation führt im Innenverhältnis zu ei-

Um einem Bekenntnis zu mehr Diversität in ner kulturellen Verarmung, im Außenverhältnis 
der Polizei tatsächliche Wirksamkeit zu verleihen, reduziert sich die Beziehung der Polizei zur 
ist ein planmäßiges Einwirken auf die Organisa- Gesellschaft, abgesehen vom Organisations-
tionskultur nicht ausschließlich über die Aufnah- marketing, auf konkrete, oft konfl iktbeladene, 
me, sondern insbesondere über die strukturelle Anlassfälle, die von einem Aspekt des Machtun-
Orientierung der Organisation erforderlich. gleichgewichts begleitet sind.

Stark ausgeprägte Hierarchien schaffen die Ein Alternativmodell bietet das Konzept des 
Orientierungspunkte für die MitarbeiterInnen Community Policing, das insbesondere bei bri-
zentralistisch im Innenverhältnis. Dies führt ten- tischen und nordeuropäischen Polizeiorganisa-
denziell zu einem Spannungsverhältnis im Hin- tionen Anwendung fi ndet. 
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Kernelement dieses Konzepts ist das Schaf- Kontakt:
fen geplanter und regelmäßiger Kommunikati- Major Karl Heinz Grundböck
onsforen auf dezentraler Ebene, die der Begeg- Leiter des FH-Studienganges Polizeiliche 
nung und dem gleichberechtigten Austausch Führung, BMI
zwischen Polizei und Bevölkerung dienen. Dies 
ermöglicht sowohl den Informationsaustausch, karl-heinz.grundboeck@fhwn.ac.at
als auch die notwendige Vertrauensbildung in 
die Polizei. 

Um diese Kommunikation auch mit Kon-
sequenz zu füllen, setzt dieses Modell neben 
den sozial-kommunikativen Kompetenzen aber 
voraus, dass die VertreterInnen der Polizei die 
notwendigen Entscheidungskompetenzen im 
Hinblick auf die Kommunikationsinhalte inneha-
ben. Community Policing darf nicht als Marke-
tingstrategie missverstanden werden, sondern 
ist ein komplexes Steuerungsmodell alternativ 
zur ausschließlich hierarchischen Organisati-
onssteuerung, um Polizeiarbeit auf Grundlage 
einer dialogischen Beziehung und unter Berück-
sichtigung der individuellen Bedürfnisse gestal-
ten zu können.

Innerhalb der Organisation geht es dabei 
nicht nur um ein Dezentralisieren von Kommu-
nikation, sondern auch um ein Dezentralisieren 
von Kompetenzen.

In der Außenbeziehung konkretisieren sich in 
diesem Modell der Begriff der gesellschaftlichen 
Orientierung von Polizeiarbeit wie auch die Fra-
ge der Verantwortung von Entscheidungsträge-
rInnen der Polizei. 

Letztlich ist diese offene, fl exiblere Organi-
sation von Polizeiarbeit die adäquate Form, mit 
einer zunehmend komplexen und dynamischen 
Gesellschaft umzugehen.

Das Bekenntnis zur Aufnahme von Men-
schen mit Migrationshintergrund in die Polizei 
kann ein erster wichtiger Schritt sein, der für die 
generelle Ausrichtung der Polizei, ihre Kultur und 
Identität zunächst weitere Fragen aufwirft. Die-
sen Weg konsequent weiter zu gehen und auf 
die weiteren Fragen die passenden Antworten 
zu fi nden, birgt, gerade in Zeiten der sozialen 
Unsicherheit, die Möglichkeit für ein modernes 
Polizeiverständnis.
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Schulische Integration von Migrantinnen und Migranten

Christiane Spiel, Dagmar Strohmeier, Elisabeth Stefanek
Fakultät für Psychologie, Universität Wien

Etwa 18 Prozent der österreichischen Schü- pirische Studie dazu. Im dritten Abschnitt werden 
lerInnen, d.h. circa 120.000 Kinder und Ju- Forschungsergebnisse zur schulischen Integra-
gendliche, haben einen Migrationshintergrund tion von MigrantInnen in Österreich vorstellt. Im 
und sprechen eine andere Muttersprache als vierten und letzten Abschnitt werden Schlussfol-
Deutsch. Wien hat mit 48 Prozent den mit Ab- gerungen zur schulischen Integration abgeleitet.
stand höchsten prozentuellen Anteil. Schüle-
rInnen mit Migrationshintergrund haben – analog 
wie Kinder mit deutscher Muttersprache – alters- Theoretische Zugänge zur Integration 
spezifi sche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen von MigrantInnen aus psychologischer 
(Havighurst, 1981); dazu gehören im Besonde- Perspektive
ren die erfolgreiche Bewältigung der schulischen In der psychologischen Forschung wird Integrati-
Anforderungen sowie die Pfl ege und der Aufbau on als Einbindung in soziale Netzwerke defi niert 
positiver sozialer Beziehungen mit Eltern und und untersucht (z.B. Laireiter & Baumann, 1992). 
Peers. Darüber hinaus sind sie jedoch mit He- Dazu zählen (1) die Einbindung in soziale Grup-
rausforderungen der Akkulturation konfrontiert. pen und Vereinigung sowie ins öffentliche Leben, 
Diese Herausforderungen stehen entweder di- (2) der Besitz von informellen Beziehungen und 
rekt im Zusammenhang mit dem Prozess der Kontakten (z.B. Nachbarschaft, Freunde), (3) die 
Immigration oder sind durch den Status als Im- Verfügbarkeit sozialer Unterstützung und (4) die 
migrantIn in einem fremden Land gegeben (z.B. Übernahme von Werten und Normen. Ein wei-
durch ethnische Diskriminierung). terer theoretischer Zugang, der in den letzten 

Ziel dieses Beitrags ist es zu zeigen, dass Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen 
Schule explizit der Ort ist, wo Akkulturation im hat, defi niert und analysiert Integration über „Ak-
Sinne positiver Anpassungsprozesse zwischen kulturationsmodelle“ (Berry, 1980; Bourhis, Moi-
SchülerInnen mit unterschiedlichem kulturellem se, Perreault & Senecal, 1997). Diese Modelle 
Hintergrund stattfi nden kann und soll. Dies be- gehen davon aus, dass Immigration sowohl den 
trifft sowohl den Aufbau positiver sozialer inter- ImmigrantInnen als auch den Einheimischen An-
kultureller Beziehungen als auch konstruktives passungsleistungen abverlangt. Die Summe aller 
Management kultureller Konfl ikte. Der Beitrag ist Anpassungsprozesse wird Akkulturation genannt. 
in vier Abschnitte gegliedert: Der erste Abschnitt Um diese Anpassung positiv zu bewältigen sind 
stellt die zentralen theoretischen Zugänge zur zwei Dimensionen wichtig: (1) Kontakt und (2) 
Integration aus psychologischer Sicht vor. Der Identität (Berry, 1980).
zweite Abschnitt erläutert das Unterrichtsprinzip Aus diesen beiden Dimensionen ergeben 
„Interkulturelles Lernen“ und präsentiert eine em- sich zwei Grundfragen, die sowohl die Immigran-
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tInnen als auch die Einheimischen beantworten Die Kombination der Akkulturationsstrategien 
müssen: der Immigranten und der Akkulturationsorientie-
■ Frage 1 (Sicht der Immigranten und Einhei- rungen der Einheimischen bestimmen den Grad 

mischen): Wird es als wertvoll erachtet, Be- der Akkulturation der Immigranten. Das Ausmaß 
ziehungen zu Menschen anderer kultureller der Integration von Immigrantengruppen hängt 
Gruppen einzugehen oder zu vermeiden? somit nicht nur davon ab, inwieweit sich die Mit-

■ Frage 2 (Sicht der Immigranten): Wird es als glieder dieser Gruppen integrieren wollen, son-
wertvoll erachtet, die eigene kulturelle Identi- dern auch davon, inwieweit bzw. ob die aufneh-
tät und ihre Merkmale beizubehalten oder sie mende Gesellschaft dies zulässt.
zu verändern? In der psychologischen Forschung wird meist 

■ Frage 2 (Sicht der Einheimischen): Ist es zwischen zwei Arten der Anpassung unterschie-
akzeptabel, dass Immigranten ihre eigene den: Psychologische Anpassung und soziokul-
kulturelle Identität und ihre Merkmale beibe- turelle Anpassung. Bei psychologischer Anpas-
halten? sung geht es um Selbstwertgefühl, Zufriedenheit 

mit dem eigenen Leben, Angst, Depression etc. 
Aus der Kombination der Antworten auf diese Unter soziokultureller Adaptation versteht man 

beiden Fragen ergeben sich aus der Perspekti- die Qualität von sozialen Beziehungen, soziale 
ve der Immigranten die vier Akkulturationsstra- und interkulturelle Kompetenz sowie Schullei-
tegien Integration, Separation, Assimilation und stungen.
Marginalisierung (siehe Abbildung 1), die von In einer jüngst durchgeführten groß ange-
einzelnen Personen oder ganzen Gruppen ver- legten, internationalen Studie (Berry, Phinney, 
folgt werden können. Analog ergeben sich für die Sam & Vedder, 2006) wurde die Anpassung von 
Einheimischen vier Akkulturationsorientierungen insgesamt 7997 Jugendlichen im Alter von 13 
(siehe Abbildung 2). bis 18 Jahren, die in 13 verschiedenen Ländern 

leben, untersucht. Die Ergebnisse dieser Stu-
die zeigen übereinstimmend, dass jugendliche 

Dimension 1: 
Wird es als wertvoll erachtet, die eigene kulturelle  
Identität und ihre Merkmale beizubehalten?

Dimension 2: JA NEIN
Wird es als wertvoll er-
achtet, Beziehungen mit JA INTEGRATION ASSIMILATION
Menschen anderer Grup-
pen aufrecht zu erhalten NEIN SEPARATION MARGINALISIERUNG
bzw. einzugehen?

Abbildung 1: Zweidimensionales Modell der Akkulturationsstrategien von 
Immigranten nach Berry (1980, zit. nach Bourhis et al., 1997)

Dimension 1: 
Ist es akzeptabel, dass Immigranten ihre eigene kultu-
relle Identität und ihre Merkmale beibehalten?

Dimension 2: JA NEIN
Wird es als wertvoll  
erachtet, Beziehungen JA INTEGRATION ASSIMILATION
mit Menschen  
anderer Gruppen  NEIN SEPARATION EXKLUSION
einzugehen?

Abbildung 2: Zweidimensionales Modell der Akkulturationsorientierungen 
der aufnehmenden Gesellschaft (etwas abgeändert von Bourhis 

 et al., 1997)
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ImmigrantInnen dann die beste psychologische „Interkulturelles Lernen beschränkt sich nicht 
und soziokulturelle Anpassung aufweisen, wenn bloß darauf, andere Kulturen kennenzulernen (= 
sie entweder eine Integrationsstrategie oder Wissensvermittlung). Vielmehr geht es um das 
eine Separationsstrategie verfolgen. Das heißt, gemeinsame Lernen und das Begreifen, Erle-
jene Jugendliche, die ihre eigene Identität nicht ben und Mitgestalten kultureller Werte (=Parti-
aufgeben und einerseits Kontakt mit der einhei- zipation). Aber es geht auch darum, Interesse 
mischen Gruppe suchen (=Integrationsstrategie) und Neugier an kulturellen Unterschieden zu 
oder jene Jugendliche, die ihre eigene Identität wecken, um nicht nur kulturelle Einheit, sondern 
nicht aufgeben aber gleichzeitig keinen Kontakt auch Vielfalt als wertvoll erfahrbar zu machen 
mit der einheimischen Gruppe suchen (=Sepa- (=Verbreitung eines wertschätzenden, unter-
rationsstrategie),  hatten das höchste Selbst- stützenden Klimas in Bezug auf Interkulturali-
wertgefühl, waren mit ihrem Leben am zufrie- tät). Durch die identitätsbildende Wirkung des 
densten, hatten nur wenig Angst, waren kaum Erfahrens von Gemeinsamkeiten und Unter-
depressiv, hatten die meisten Freunde und die schieden der Kulturen (=Selbstkonzept), insbe-
besten Schulnoten. sondere in ihren alltäglichen Ausdrucksformen 

Die schlechteste psychologische und sozi- (Lebensgewohnheiten, Sprache, Brauchtum, 
okulturelle Anpassung wiesen dagegen jene Texte, Liedgut, usw.), sind die SchülerInnen zu 
Immigrantenjugendliche auf, die eine Assimilati- Akzeptanz, Respekt und gegenseitiger Achtung 
onsstrategie oder eine Marginalisierungsstrate- zu führen (=positive Einstellungen, aber auch 
gie verfolgen. Das heißt jene Jugendliche, die positive soziale Beziehungen zwischen Schüle-
ihre kulturelle Identität aufgeben und entweder rInnen verschiedener Muttersprachen). […] Eine 
Kontakt mit der einheimischen Gruppe suchen allenfalls vorhandene Zwei- oder Mehrsprachig-
(=Assimilationsstrategie) oder jene Jugendliche, keit soll positiv besetzt und die SchülerInnen 
die ihre eigene Identität aufgeben und keinen sollen ermuntert werden, Kenntnisse in der Mut-
Kontakt mit der einheimischen Gruppe suchen tersprache im Unterricht sinnvoll einzubringen 
(=Marginalisierungsstrategie), hatten die mei- (=Sprachkompetenz, Sprachinteresse).“
sten Probleme im psychologischen und sozialen 
Bereich. Diese Textpassage unterstreicht die gesell-

schaftliche Bedeutsamkeit des Unterrichtsprin-
zips interkulturelles Lernen und macht gleichzei-

Unterrichtsprinzip „Interkulturelles tig deutlich, dass dieses Unterrichtsprinzip eine 
Lernen“ – Anspruch und gelebte Praxis Fülle von ambitionierten Lehrzielen beinhaltet. 
„Interkulturelles Lernen“ wurde zu Beginn der Die Tatsache, dass die Lehrpläne neben dem in-
Neunziger Jahre als Unterrichtsprinzip und als terkulturellen Lernen zwölf weitere Unterrichts-
allgemeines Bildungsziel in den Lehrplänen der prinzipien beinhalten, relativiert jedoch dessen 
(Pfl icht)Schulen verankert. Im Folgenden wird Stellenwert. Diese lauten: Gesundheitserzie-
der Originaltext aus den Lehrplänen wiederge- hung, Erziehung zur Gleichstellung von Frauen 
geben (siehe z.B. die Lehrpläne der AHS Un- und Männern, Medienerziehung, Musische Er-
terstufe, BGbl. II Nr. 133/2000, S.269 oder der ziehung, Politische Bildung, Sexualerziehung, 
Hauptschulen, BGbl. II Nr. 134 /2000, S. 406), Lese- und Sprecherziehung, Umwelterziehung, 
in Klammer stehen die dem Text zugeordneten Verkehrserziehung, Wirtschaftserziehung, Erzie-
konkrete Lehrziele: hung zur Anwendung neuer Technologien und 

Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt. 
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In einer Studie von Strohmeier und Fricker Empirische Studien zur schulischen 
(2007) wurde geprüft, inwieweit der im Unter- Integration von ImmigrantInnen 
richtsprinzip „Interkulturelles Lernen“ formulierte Frühere Studien zur Integration von Migran-
ambitionierte Anspruch auch in der alltäglichen tInnen gingen von einer vereinfachten Zweitei-
Schulpraxis realisiert wird. Dazu wurde eine lung in Einheimischen und Migranten aus (z.B. 
empirische Studie in zwei Wiener Kooperativen Lebhard & Münz, 1999), welche die Heterogeni-
Mittelschulen durchgeführt, an der 126 Schü- tät im kulturellen Hintergrund nicht berücksichti-
lerinnen und Schüler sowie 26 Lehrpersonen gte. Die im Arbeitsbereich Bildungspsychologie 
(Teilnahmequote 38%) teilnahmen. Von letzte- und Evaluation (Universität Wien) durchge-
ren sollte der Stellenwert des Unterrichtsprin- führten Studien differenzieren zwischen Kindern 
zips „Interkulturelles Lernen“ sowie die zur Re- und Jugendlichen mit deutscher Muttersprache, 
alisierung am besten geeigneten Lehrmethoden mit türkischer, mit ex-jugoslawischen Mutter-
ermittelt werden. Dazu wurden die LehrerInnen sprachen sowie einer multikulturellen Gruppe, in 
gebeten, die drei wichtigsten (der insgesamt 13) der die restlichen Sprachen subsumiert werden. 
Unterrichtsprinzipien zu nennen und zu rangrei- Die Integration von MigrantInnen wird anhand 
hen. Nur in zwei Fällen wurde das Unterrichts- positiver und negativer sozialer Beziehungen 
prinzip „Interkulturelles Lernen“ an erste Stelle untersucht.
gesetzt. Für 18 der 26 Lehrpersonen gehörte 
es nicht zu den drei wichtigsten Unterrichts- Positive soziale Beziehungen – 
prinzipien. Zur Umsetzung des Unterrichts- Freundschaften 
prinzips „Interkulturelles Lernen“ nannten die Das Eingehen einer engen, gegenseitigen 
LehrerInnen Teamteaching als wichtigste und Freundschaft mit einem Jugendlichen einer 
Frontalunterricht als unwichtigste Lehrmethode. anderen kulturellen Gruppe bietet für beide Ju-
Frontalunterricht wird jedoch – im Vergleich zur gendliche potenzielle Vorteile. Zum einen des-
eingeschätzten Wichtigkeit– häufi ger eingesetzt halb, weil diese Freundschaften als „ideale Kon-
als Teamteaching – das im Vergleich zur einge- taktbedingungen“ maßgeblich zur Reduktion 
schätzten Wichtigkeit – seltener im Schulalltag von ethnischen Vorurteilen beitragen (Pettigrew 
angewandt wird. & Tropp 2000; Pettigrew 1998), zum anderen 

Ziel der Schülerbefragung war es heraus- weil sie den Prozess der sozialen Integration 
zufi nden, inwieweit die Ziele des interkultu- unterstützen. Somit stellen soziale Beziehungen 
rellen Lernens im Schulalltag erreicht werden. eine wichtige Dimension in Akkulturationsmo-
Die Ergebnisse zeigten auf, dass SchülerInnen dellen (siehe oben) dar. Allerdings stellt Kontakt 
nur ein sehr geringes Wissen über andere Kul- allein keinesfalls sicher, dass sich vorhandene 
turen haben. Nur 11 der 126 Befragten waren Vorurteile zerstreuen lassen oder dass sich 
in der Lage, die in ihrer eigenen Klasse gespro- „automatisch“ positive Beziehungen zwischen 
chenen Muttersprachen ihrer Mitschülerinnen VertreterInnen verschiedener sozialer Gruppen 
und Mitschüler korrekt anzugeben. Aspekte der ergeben (Schofi eld, 1995). 
Alltagskultur, wie z.B. Speisen, Gebräuche, Be- In einer empirischen Studie (Strohmeier, 
grüßungsformeln sowie die Namen von Städten Nestler & Spiel, 2006; Strohmeier, Atria & Spiel, 
und Ländern nehmen nach Aussagen der Be- 2006) wurden Kinder der 4. Schulstufe gebeten 
fragten nur einen geringen Stellenwert im Un- alle ihre Freunde (sowohl von der Schulklasse 
terricht ein. als auch von anderswo) in eine Freundesliste 

einzutragen. Zusätzlich wurden von allen Freun-
den die Muttersprache und ihre Schulklassen-
zugehörigkeit erfragt. Die genannten Freunde 
wurden (so wie die Kinder selbst) anhand der 
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genannten Muttersprachen in die vier oben an- auch eine unserer früheren Studien (Strohmeier 
geführten kulturelle Gruppen unterteilt. Für je- & Spiel, 2003), die wir in Hauptschulen durchge-
des Kind wurde der relative Anteil von Freunden führt hatten.
der vier kulturellen Gruppen sowohl innerhalb Die Analyse des Freundeskreises außer-
als auch außerhalb der Schulklasse berechnet. halb der Schulklasse zeigte dagegen ein etwas 

Die Analysen ergaben (siehe Abbildung 3), anderes Bild (siehe Abbildung 4). Die Freun-
dass der Freundeskreis aus der Schulklasse deskreise aller Kinder sind in der Freizeit eher 
von Kindern mit deutscher Muttersprache zu ethnisch segregiert. Bei den österreichischen 
72% aus ebenfalls deutschsprachigen Kindern Kindern sprechen 86 % aller Freunde außerhalb 
besteht. Die einheimischen Kinder zeigen damit der Schulklasse dieselbe Muttersprache, bei 
in der Schule ein deutlich segregiertes Verhalten den türkischen Kindern sind es 76 %, bei den 
(siehe Akkulturationsmodell, Abbildung 2); die Kinder mit Sprachen aus dem ehemaligen Ju-
drei Kindergruppen mit Migrationshintergrund goslawien 63 %, bei Kinder der multikulturellen 
verhalten sich dagegen eher integrativ (siehe Gruppe 50 %. 
Abbildung 1). Analoge Ergebnisse erbrachte 

Abbildung 3: Zusammen-
setzung des Freundes-
kreises aus der Klasse

Abbildung 4: Zusammen-
setzung des Freundes-
kreises nicht aus der 
Klasse
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Negative soziale Beziehungen – Bullying hörigkeit bei aggressiven Konfl ikten eine eher 
Zu Aggression und Gewalt als Indikatoren ne- untergeordnete Rolle. Sofern Unterschiede zwi-
gativer sozialer Beziehungen gibt es eine Viel- schen den vier Kindergruppen (Muttersprache 
zahl theoretischer Modelle und eine schier nicht deutsch, türkisch, ex-jugoslawisch, sowie die 
überschaubare Anzahl empirischer Studien Gruppe der Kinder mit sonstigen Sprachen) be-
in der Psychologie. Übereinstimmend werden stehen, gehen diese immer in dieselbe Richtung: 
darunter normabweichende Verhaltensweisen SchülerInnen mit deutscher Muttersprache sind 
subsumiert, die eine andere Person oder Per- häufi ger als Täter und Opfer in Gewalthand-
sonengruppe schädigen bzw. die mit dem Ziel lungen verwickelt als Kinder der drei Immigran-
ausgeübt werden, einer anderen Person oder tengruppen. 
Personengruppe zu schaden. Das Verhalten Zusätzlich haben wir uns in einigen Studi-
kann direkt beobachtbar sein (z.B. offene kör- en mit der Dynamik von Konfl iktsituationen be-
perliche oder verbale Angriffe) oder verdeckt ab- schäftigt, die wir mittels verschiedener Experi-
laufen (z.B. Ächtung und soziale Ausgrenzung; mente untersucht haben (Spiel & Strohmeier, 
Manipulation oder Zerstörung von Beziehungen, 2007; Strohmeier & Spiel, 2004; Strohmeier & 
etc.), es kann sich zwischen zwei (oder mehre- Spiel, 2005), die auf Theorien zur Intergruppen-
ren) SchülerInnen abspielen sowie zwischen forschung basieren (z.B. Tajfel & Turner, 1979). 
diesen und Lehrpersonen. Wird das normab- Eine wichtige Prämisse der Intergruppentheorien 
weichende, mit Schädigungsabsicht durchge- ist die idealtypische Unterscheidung zwischen 
führte Verhalten über einen längeren Zeitraum interpersonalem und intergruppalem Verhalten. 
ausgeführt und ist die Beziehung der beteiligten Wird das Verhalten von Menschen durch ihre in-
Personen durch ein Machtungleichgewicht ge- dividuellen und persönlichen Eigenschaften be-
kennzeichnet, spricht man von Bullying (Olwe- stimmt, handelt es sich um interpersonales Ver-
us, 1995). halten. Wird das Verhalten von Menschen durch 

Die erste Studie in Österreich, die sich mit ihre Zugehörigkeit zu sozialen Kategorien (z.B. 
aggressivem Verhalten von Kindern und Ju- Geschlecht, Ethnie, gesellschaftliche Rolle, etc.) 
gendlichen in der Schule unter dem explizitem bestimmt werden, handelt es sich um intergrup-
Fokus auf Interkulturalität beschäftigte, wurde pales Verhalten. Intergruppales Verhalten liegt 
von Strohmeier und Spiel im Jahre 2003 durch- immer dann vor, wenn in einer bestimmten Si-
geführt. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in tuation eine soziale Kategorie salient (=bedeut-
der Zwischenzeit in insgesamt sechs unabhän- sam) wird und die Wahrnehmung, Interpretation 
gigen empirischen Studien, die in unterschied- und die Handlungen einer Person von dieser 
lichen Schultypen (Volksschule, Hauptschule, sozialen Kategorie bestimmt werden.
berufsbildende mittlere Schule, AHS), in un- Bei unseren Experimenten sollten Jugend-
terschiedlichen Schulstufen (4.-11. Schulstufe) liche der 7. und 8. Schulstufen einen interper-
und unter Verwendung unterschiedlicher Er- sonalen Konfl ikt und einen intergruppalen Kon-
hebungsinstrumente (Selbsteinschätzung, No- fl ikt (aufgrund ihrer Ethnie)  hinsichtlich ihres 
minierung durch Peers) durchgeführt wurden, Schweregrads einschätzen sowie angeben, wie 
bestätigt (siehe u.a. Spiel, Strohmeier & Atria, sie in diesen Situationen reagieren würden. Die 
2007; Strohmeier, Atria & Spiel, 2005; Strohmei- Ergebnisse zeigten, dass (1) dasselbe Verhal-
er, Atria & Spiel, 2006). ten in interethnischen Konfl iktsituationen als 

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse aggressiver eingeschätzt wird als in interperso-
dieser Studien, dass die Anzahl an Bullies (Tä- nalen Konfl iktsituationen und dass (2) dieselben 
tern) und Victims (Opfern) unabhängig vom SchülerInnen in interethnischen Konfl ikten ag-
prozentuellen Anteil an Migrantenkindern in der gressiver reagieren würden als in interpersona-
Klasse ist. Insgesamt spielt die kulturelle Zuge- len Konfl iktsituationen. 
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Schlussfolgerungen für die schulische ■ Eine Ethnisierung von (uneindeutigen) Kon-
Integration von MigrantInnen fl ikten sollte vermieden werden. 
Sowohl die theoretischen Modelle und Konzepte ■ Wenn es sich jedoch um einen eindeutigen 
als auch die Ergebnisse der empirischen Studi- „Gruppenkonfl ikt“ handelt (weil zum Beispiel 
en zeigen eindeutig, dass Schule nicht nur der ein rassistisches Schimpfwort gefallen ist), 
Ort ist, wo die verschiedenen Kulturen einander sollten Lehrpersonen mit den SchülerInnen 
begegnen, sondern auch der Ort, wo positive andere mögliche Gründe für den Konfl ikt er-
soziale Beziehungen aktiv aufgebaut werden arbeiten (z.B. Täter hatte schlechten Tag, Tä-
sollten. ter weiß nicht was er gesagt hat, Täter sagt 

Zur Förderung und Unterstützung einer er- immer solche dummen Sachen, etc). 
folgreichen Integration von MigrantInnen sollten ■ Mit den Tätern muss ein ernstes Wort ge-
in der schulischen Praxis Maßnahmen gesetzt sprochen werden, da den Tätern häufi g nicht 
werden, die klar ist, was sie tun. Ganz im Gegenteil, Tä-
■ es Immigrantenkindern und –jugendlichen ter glauben oft, dass ihr Verhalten lustig ist. 

ermöglichen, ihre eigene Kultur wertzuschät- In keinem Fall sind rassistische Beschimp-
zen und nicht aufzugeben; fungen zu tolerieren. Das Verhalten der Täter 

■ Bedingungen schaffen, damit Freundschaften muss Konsequenzen haben.
zwischen Kindern und Jugendlichen ver-
schiedener kultureller Gruppen entstehen; Insgesamt plädieren wir für eine intensive Koo-

■ das Eskalieren ethnischer Konfl ikte vermei- peration zwischen Wissenschaft (hier sind viele 
den. unterschiedliche Disziplinen beteiligt und gefor-

dert), LehrerInnen, Eltern, Schulaufsichtsbehör-
Für die konkrete Umsetzung können aufgrund den, NGOs, und vor allem der Politik, um die 
bisheriger Erfahrungen und Befunde folgende Herausforderung der schulischen Integration 
Empfehlungen gegeben werden: von MigrantInnen erfolgreich und nachhaltig zu 
■ LehrerInnen sollten sich nicht auf das Auf- bewältigen. 
fi nden von Unterschieden zwischen den 
Kulturen konzentrieren, sondern im Gegen-
teil auf die vielen vorhandenen Gemeinsam-
keiten achten und diese mit den Kindern Kontakt:
und Jugendlichen erarbeiten. Besonderes Univ.Prof. Dr. Christiane Spiel
Augenmerk sollte dabei auf die österrei- Vorstand des Institutes für Wirtschaftspsychologie, 
chischen Kinder gelegt werden, da deren Bildungspsychologie und Evaluation
Freundeskreise in der Schule im Vergleich Universität Wien
mit den Migrantenkindern in einem stärkeren 
Ausmaß segregiert sind. christiane.spiel@univie.ac.at

■ LehrerInnen sollten daher Gelegenheiten 
schaffen, die es Kindern ermöglichen Ähn-
lichkeiten untereinander zu entdecken, da 
Ähnlichkeiten förderlich sind für die Bildung 
von Freundschaften. Freundschaften zwi-
schen Kindern unterschiedlicher Kulturen 
lassen sich u.a. durch den Einsatz von ko-
operativem Lernen fördern, durch Gruppen-
arbeiten, Projektunterricht, Schülertandems, 
offenen Lernen, etc.
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45Plus in den Tiroler Landeskrankenanstalten

Marita Kreutzer
Leiterin der Abteilung Mitarbeiterservice & Soziales
Tiroler Landeskrankenanstalten

Das Landeskrankenhaus Innsbruck  bildet zu- Der Auftrag der TILAK GmbH ist 
sammen mit den Bezirks- und Landeskranken- „der Dienst am Patienten“:
häusern das Rückgrat der Krankenversorgung Für unsere MitarbeiterInnen bedeutet die-
Tirols. Hier wird Zentrums- und Spitzenversor- se anspruchsvolle Aufgabe Engagement so-
gung sowie Notfall- und Akutversorgung ange- wie den „Spagat“ zwischen den familiären 
boten und in enger Zusammenarbeit mit den Be- und berufl ichen Erfordernissen zu schaffen. 
zirkskrankenhäusern und den niedergelassenen Um diese schwierige Balance halten zu können, 
Ärzten ein hochstehende medizinische Versor- bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Mög-
gung für die Tiroler Bevölkerung geboten. lichkeiten, um diese Facetten des Lebens zu 

Die Verbindung der Medizinischen Fakultät meistern. 
der Universität Innsbruck mit dem Landeskran- Das „Unternehmen Gesundheit – TILAK 
kenhaus sichert den Zugang zu den jeweils GmbH“ befasst sich bereits seit vielen Jahren im 
modernsten medizinischen Verfahren. In zahl- Rahmen der Balance für Familie und Beruf, so-
reichen Bereichen werden internationale Spit- wie innerhalb der betrieblichen Gesundheitsför-
zenleistungen angeboten, die auch ausländische derung mit vielen Unterstützungsmöglichkeiten.
PatientInnen in Anspruch nehmen.

Zudem bietet das Landeskrankenhaus Inns-
bruck für Südtirol in zahlreichen Versorgungs- Ausgangssituation
bereichen Spitzenversorgung an und ist Teil des 
Versorgungsplans für Südtirol. Die Krankenhäu- Warum sollte die TILAK GmbH für „45Plus“ 

etwas tun?ser Südtirols arbeiten mit den Tiroler Kliniken 
eng zusammen. In Deutschland ist das bedeutendste Thema im 

Über 6.500 MitarbeiterInnen mit hohem Aus- Bereich Gesundheitswesen derzeit „45Plus“ und 
bildungsstand sichern nicht nur ein hohes Niveau könnte nach Auffassung des Leiters des Ausbil-
der medizinischen Versorgung, sondern auch ein dungszentrums West fast 1:1 in Österreich über-
menschliches Umfeld für unsere PatientInnen nommen werden. Es ist ganz eindeutig: Der Pati-
und bemühen sich um eine patientenorientierte ent – aber auch das Pfl egepersonal – wird immer 
Organisation. älter. Es ist daher unumgänglich neue Wege in 

der Pfl ege einzuschlagen.
Eine immer älter werdende Gesellschaft und 

dem damit verbundenen längeren Verbleib im 
Erwerbsleben ergibt eine Steigerung des Durch-
schnittsalters der MitarbeiterInnen.
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Im Rahmen der betrieblichen Gesundheits- Besondere Eigenschaften älterer Bediensteter 
förderung stellt die TILAK GmbH Überlegungen sind 
an, um zunächst den Handlungsbedarf für ältere ■ Flexibilität und Teamgeist
Bedienstete zu ermitteln und im Anschluß daran ■ Übernahme der Vorbildwirkung im Team
das Projekt „45Plus“ mit der gesamten Fach- ■ höhere Betriebstreue – wirken im gemischten 
kompetenz aller Berufsgruppen zu starten und Team stabilisierend
durchzuführen. ■ Zeit kann fl exibler gestaltet werden, da keine 

Kinderbetreuungsphase mehr
Warum ein Projekt „45Plus“ starten?
■ Möglichkeit der Neuorganisation: Hohes Modelle und Umsetzung

Erfahrungspotential des älteren Wiederein- Im Laufe der Jahre wurden einige Modelle in der 
stiegs-Pfl egepersonals nutzen TILAK GmbH bereits umgesetzt:

oder
■ halten und motivieren (eventuell reaktivieren) 1998 Aktivierung des Zeitbankmodells

älterer MitarbeiterInnen durch  neue Arbeits-
platz-/Arbeitszeitmodelle 2003 MitarbeiterInnenbefragung: 592 Personen 

um wünschten aufgrund des Alters oder der 
■ unter anderem dem Pfl egekräftemangel ent- Kinderbetreuung fl exiblere Arbeitszeiten, 

gegenzuwirken und gleichzeitig Beschäfti- 878 Bediensteten würden gerne in Teilzeit 
gungschancen Älterer zu erhöhen. arbeiten .

Was ist für ein Projekt „45Plus“ 2004 Einrichtung Arbeitskreis zum Thema  
zu bedenken? „Betriebliche  Gesundheitsförderung“; 
Eigenschaften Älterer, die förderlich für innova- Aufbau und Umsetzung gesundheitsför-
tives Verhalten sind: dernder oder -erhaltender Maßnahmen 
■ überlegtes und systematisches Handeln im Rahmen der  „Work – Life – Balance“; 
■ größeres Verantwortungsbewusstsein Abschluss Betriebsvereinbarung „Alters-
■ Risikoeinschätzung teilzeit“; Genehmigung eines Budgets 
■ mehr Erfahrungswissen zur Umsetzung diverser unterstützender 
■ Fragen nach Sinn und Folgen von Innovation Maßnahmen

Um ständig den neuen Anforderungen entspre- 2005 Abschluss und Umsetzung des Projektes 
chen zu können – sei es im technischen Bereich „G‘sund im Krankenhaus“ kurz „GIK“ mit 
oder bei zeitangepassten neuen Methoden – der Einstellung eines Mitarbeiter-Vorsor-
bedarf es unbedingt der Lernbereitschaft älterer gearztes; 1 Woche Zusatzurlaub für 45 + 
MitarbeiterInnen: (VBG für Tirol)
■ Laufende Weiterbildung ist besonders wich-

tig um die Lernfähigkeit im Alter konstant zu Zeitbankmodell:
halten. Variante I :

■ Besonders für ältere DienstnehmerInnen ist Dispositionsmöglichkeit über die eigene mittel-
die „Vermittlung der Sinnhaftigkeit des Er- fristige Freizeitgestaltung durch geplante Ar-
lernten“ wichtig. beitszeitansparung

■ Der persönliche Nutzen des neu Erlernten 
muss vermittelt werden.
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Variante II:
Die Arbeitszeitansparung kann über einen län-
geren Zeitraum auch stunden- oder tageweise 
ausgedehnt werden, sofern der/die MitarbeiterIn 
am Ende des Aufrechnungszeitraumes den Ru-
hestand antritt (Gleitender Ruhestand).

Seit Einführung der Altersteilzeit wird dieses 
Modell nur noch wenig gewählt.

Altersteilzeit
Voraussetzungen:
■ Genehmigung des Bewilligungsverfahrens
■ längstens 5 Jahre vor dem möglichen Pen-

sionstermin
■ Beschäftigungsausmaß im letzten Jahr vor 

der Altersteilzeit beträgt 100 %
■ Beschäftigungsausmaß während der Alters-

teilzeit grundsätzlich 50 %
■ geblockte Altersteilzeit (Vollarbeitsphase und 

anschl. Freizeitphase) ist ausgeschlossen
■ Auszahlung setzt sich zusammen aus 50 % 

Dienstnehmergehalt + 25 % AMS-Zahlung
Zahlung der Sozialversicherung: 50 % Dienst-
nehmer, 25 % AMS, 25 % Dienstgeber

Bei einer „Kick off-Veranstaltung“ erfolgte die 
Sensibilisierung zum Thema ‚Betriebliche Ge-
sundheitsförderung’ im Haus und zeigte auf, wa-
rum sich ein Unternehmen mit diesem Thema 
beschäftigen sollte:
■ Primäres Ziel der Betrieblichen Gesundheits-

förderung ist die Erhaltung der Arbeitsfähig-
keit und der Arbeits-Motivation während des 
„gesamten Erwerbslebens“, sowie die Vermei-
dung vorzeitiger „Abnutzungserscheinungen“

■ Wichtig ist es daher Krankheiten am Arbeits-
platz vorzubeugen, Gesundheitspotentiale 
zu stärken und das Wohlbefi nden am Ar-
beitsplatz  zu verbessern

■ Mögliche Ergebnisse sollen sein: eine ge-
steigerte Produktivität, die Senkung der

er 
 

Krankenstände, eine erhöhte Motivation d
älteren MitarbeiterInnen und eine geringere 
Mitarbeiter-Fluktuation bzw. die verstärkte 
MitarbeiterInnenbindung

Darüber hinaus wurde durch Recherche ver-
sucht krankheitsbedingte Abwesenheiten eines 
Jahres datengeschützt genauer zu defi nieren,  
um dem Unternehmen die Möglichkeit zu bie-
ten, mit entsprechenden Mitteln dagegenzuwir-
ken und unterstützende Maßnahmen für die Mit-
arbeiterInnen zu entwickeln.

Aus dem SAP-Gehaltssystem wurden zunächst 
folgende Daten ermittelt und in Relation zuei-
nander gesetzt:
■ Getrennt nach Berufsgruppen (Ärzte, Pfl ege-

personal, Verwaltung und Sonstige) wurden 
die Abwesenheiten mit den jeweiligen Ge-
haltsdurchschnitten bewertet

■ Für die Krankentage wurden nur 50 % für 
den Abwesenheits-Ersatz angesetzt

■ Die sich daraus ergebenden jährlichen Ko-
sten belaufen sich auf € 10.200.000,– (für 
Lohn- und Gehaltsfortzahlung und 50%ige 
Ersatzperson)

Diese Kosten bedeuteten in Personen und Zahlen:

Berufsgruppen Personen Krankenstandstage
Ärzte 622 3.431
Pfl ege 3.098 39.952
Verwaltung 777 8.727
Sonstige 1.518 23.318
Stand 31.12.2002 6.015 75.428

Die Tiroler Gebietskrankenkasse war seinerzeit 
die letzte Gebietskrankenkasse, die eine Plan-
stelle für die betriebliche Gesundheitsförderung 
eingerichtet hat. In den übrigen Bundesländern 
war es bereits kostenpfl ichtig möglich, fi rmenin-
ternen Erkrankungen datengeschützt auswerten 
zu lassen.

Erst im Jänner 2004 erhielt die TILAK die 
ausgewerteten Daten von 2002, die im Prinzip 
unserere vorherigen Recherchen nur um die tat-
sächlichen Zahlen ergänzte:
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Die 4 Haupterkrankungen unserer Bediensteten 
in Krankenstandstagen 2002:
1. Skelett, Muskeln, Bewegungsapparat (15.363) **
2. Krankheiten der oberen Luftwege (12.987)
3. Psychische Erkrankungen (6.698) **
4. Darminfektionen (2.772)

** Es würde sich für das Unternehmen lohnen 
unterstützende Maßnahmen einzuleiten 

Aufgrund dieser Erhebungen wurde budgetär 
die Einstellung eines Mitarbeiter-Vorsorgearztes 
beschlossen und das Projekt „GIK Gesund im 
Krankenhaus“ umgesetzt. Den Bediensteten 
wurde durch Betriebsvereinbarung eingeräumt 
nach abteilungsinterner Absprache während der 
Dienstzeiten den Mitarbeiter-Vorsorgearzt auf-
zusuchen. Das gesundheits- und sportmedizi-
nische Untersuchungsprogramm sieht folgende 
Schritte vor:
■ Blutbild (Betriebsarzt)
■ Thoraxröntgen in Klinik (Überweisung über 

Betriebsarzt)
■ Harnuntersuchung (Betriebsarzt)
■ Ruhe EKG (Vorsorgearzt = VA)
■ Spirometrie (VA)
■ Lactatmessung (VA)
■ Fahrradergometrie bis zur Ausbelastung (VA)
■ Trainings- und Ernährungsberatung im Rah-

men eines Abschlussgespräches (VA)
■ Arztbrieferstellung mit individuell erstelltem 

Trainingsplan (VA)

Nach einem Jahr konnte man  anhand einer 
Zwischenbilanz deutlich erkennen, dass die er-
mittelten Krankendaten mit den Erkenntnissen 
der Vorrecherche bereits wieder übereinstim-
men, und zwar wie folgt:
■ Ca. 800 MitarbeiterInnen nutzten eine Unter-

suchung beim Vorsorgearzt 
■ Ca. 100 Personen hatten bereits die Folge-

untersuchungen in Anspruch genommen

■ Ca. 200 Zuweisungen zur physikalischen 
Therapie, 44 Personen zur Schilddrüsenam-
bulanz, 14 Personen zur weiteren Abklärung 
an die Kardiologie

■ Das Hauptproblem „Wirbelsäule“ (Bewe-
gungsapparat) mit 250 Skoliosen und Fehl-
haltungen läßt aufhorchen.

Zum Ablauf des 2. Jahres wurden 1.350 Bedien-
stete vom Mitarbeiter-Vorsorgearzt untersucht 
und gegebenenfalls für weitere Behandlungen 
vorgesehen. Interessant ist, dass bei diesen 
1.350 MitarbeiterInnen erstmals 450 Bedienste-
te jenseits der „45“ behandelt wurden, die den 
Anstoss zum Projekt „45Plus“ gaben.

Aktueller Stand „45Plus“

„45Plus“ in Zahlen

Stand 31.12.2006: MitarbeiterInnen von 45 Jah-
ren bis 65 Jahren:

   639 männliche Bedienstete
1.376 weibliche  Bedienstete
2.015 MitarbeiterInnen 

Das heißt ein Drittel der Belegschaft ist „45Plus“. 
Interessant ist auch die Altersstruktur des soge-
nannten „Drittels“:

Alter männlich weiblich
45–49 298 627
50–54 175 483
55–59 137 241
60–64 29 24
65 1

Fast 2000 Bedienstete befi nden sich im Alter 
zwischen 45 und 59 Jahren.

Für das Unternehmen bedeutet das für die 
Zukunft in der immer älter werdenden Gesell-
schaft mit älterem Pfl egepersonal an älteren 
Patienten einen akuten Handlungsbedarf.



39

Die Ermittlung dieser Zahlen und die Ergeb- MitarbeiterInnen
nisse aus der betrieblichen Gesundheitsförde- Der Leiter des Ausbildungszentrums West kann 
rung nahmen wir zum Anlass leitende Mitarbei- sich gut vorstellen, mit seinen SchülerInnen 
terInnen aller Berufsgruppen zu einem ersten Maßnahmen zur Unterstützung für Mitarbeite-
Zusammentreffen einzuladen, um eine Samm- rInnen aufzubauen und umzusetzen.
lung von Chancen, Herausforderungen, Bela- Zum bereits vorhandenen Mitarbeiter-Vorsor-
stungen und Problemen zu diesen Themen zu gearzt gibt es für Akutfälle ab sofort auch eine 
fi nden. Physio-Therapeutin für MitarbeiterInnen.

Es wurden zum einen der Nutzen für die Un- Es ist bekannt, dass viele Bedienstete auf-
ternehmerseite und zum anderen die Möglich- grund von Nebentätigkeiten in der Berufssparte 
keiten der Umsetzungen für die MitarbeiterInnen mit physischen und psychisches Auswirkungen 
ermittelt. kämpfen. Hier sind Maßnahmen zu ergreifen, 

Die Ergebnisse waren für die erste Sensibili- um dem entgegenzuwirken.
sierung zumThema zufriedenstellend: Es gilt als erwiesen, dass ältere Ärzte teilwei-

se nicht mehr in der Lage sind, die langen Dien-
Unternehmerseite ste auszuüben – tun dies aber. Krankenstände 
Aufgrund der aktuellen Situation im Pfl egebe- sind nicht oder wenig auszuweisen.
reich – sowohl Patient als auch Plfl egeperso- MitarbeiterInnen, die bereits durch diverse 
nal wird immer älter – sind für die Zukunft neue Einfl üsse – dienstlicher oder privater Natur – 
Wege im Bereich der Pfl ege zu suchen. „am Ende“ sind, nehmen entweder keine Hilfe 

Es gibt im Haus bereits von verschiedensten an oder bekommen diese viel zu spät.
Stellen Unterstützungsmaßnahmen, die nicht Des weiteren sind Workshops angedacht, in 
oder nur zum Teil genutzt werden. Gemein- denen die Bediensteten mehr „Eigenverantwor-
sames Marketing von einer zentralen Stelle  tung oder Bewusstseinseinschätzung“ erlernen 
könnte Sinn machen. können.

45Plus ist ein Punkt der betrieblichen Ge- Diese Punkte sollen als erste Ansätze gese-
sundheitsförderung. Die 2003 ermittelten Zah- hen werden. Unsere Bitte und der nächste Schritt 
len müssen neu defi niert werden. Eine genaue ist es, an die Fachkompetenz des Unterneh-
Analyse der Ursachen für diverse „Gebrechen“ mens heranzutreten, um zu erfahren, ob es in 
(Wie ist die getroffene Krankenstandsdiagnose den einzelnen Kliniken zum Thema „45Plus“ be-
der TGKK heute zu deuten?) fördert die Ent- reits kleinere oder größere Maßnahmen geplant 
wicklung von Maßnahmen. oder auch durchgeführt wurden. Diese Informa-

Wichtig dabei ist, dass die Prävention nicht tion dient, zusammen mit der ersten Sammlung, 
erst mit „45Plus“ sondern bereits in jungen Jah- zur Klärung der weiteren Vorgehensweise.
ren beginnen muss, damit man im „Alter“ ar- Inzwischen wurde ein erstes informelles Ver-
beitsfähig und fi t bleibt. netzungstreffen organisiert, das einem regelmä-

Des weiteren sollen „Bedarfsermittlungen“ ßigen Erfahrungsaustausch, diversen Abgren-
in allen Berufsgruppen eruieren, ob und in wel- zungen zu anderen Abteilungen, Überlegungen 
cher Anzahl altersgerechte Arbeitsplätze oder zukünftiger Zusammenarbeit etc. dienen sollen.
Arbeitszeiten notwendig sind. Wenn klinik- oder abteilungsintern die ersten 

Ergebnisse im Mitarbeiterservice eingegangen 
und ausgewertet sind, werden die aufbereiteten 
Inhalte der Unternehmensleitung zur Verfügung 
gestellt.
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Anmerkung
Nach Fertigstellung dieses Artikels sprach mich 
der Verwaltungsdirektor des Psychiatrischen 
Krankenhauses Hall zu obigem Thema an. Bei 
der kürzlich erfolgten Prüfung durch den Rech-
nungshof wurde die Überalterung des Personals 
bemängelt. Er solle doch mehr auf junge Mitar-
beiterInnen setzen.

Zusätzlich wurde im Rahmen der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung beanstandet, dass 
er die vorhandenen Fitnessräume für die Pati-
enten am späten Nachmittag oder Abend zu 
günstig für die MitarbeiterInnen zur Verfügung 
stellt.

Kontakt:
Marita Kreutzer
Leiterin der Abteilung Mitarbeiterservice & Sozi-
ales Tiroler Landeskrankenanstalten

marita.kreutzer@tilak.at
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15/65 – Generationsspezifi sches Arbeiten im BMF

Mag. Lisa Mandl, MAS
Abteilung Personalentwicklung, BMF

Einleitung 

Allgemeine Bemerkungen 
Die demografi sche Entwicklung vieler Staaten – 

 

 

 
 

2000a) 2004b)c) 2000a) 2004b)c)

Belgien 26,3% 30,0% Malta 28,5% 30,9%
Dänemark 55,7% 60,3% Niederlande 38,2% 45,3%
Deutschlandd) 37,6% 41,4% Österreich 28,8% 28,8%
Estland 46,3% 52,4% Polen 28,4% 26,2% 
Finnland 41,6% 51,0% Portugal 50,7% 50,3%
Frankreich 29,9% 37,3% Schweden 64,9% 69,1%
Griechenland 38,6% 39,4% Slowakei 21,3% 26,8%
Vereinigtes 50,8% 56,2% Slowenien 22,7% 29,0%
Königreich

Irland 45,2% 49,5% Spanien 37,0% 41,3%
Italien 27,7% 30,6% Tschechien 36,3% 42,7%
Lettland 36,0% 47,9% Ungarn 22,2% 31,1%
Litauen 40,4% 47,2% Zypernd) 49,4% 51,3%
Luxemburg 26,7% 30,8% EU - 25d) 36,6% 40,7%

darunter auch jene Österreichs – zeigt zwei Ten-
denzen: eine niedrige Geburtenrate kombiniert
mit einer steigenden Lebenserwartung. Dies
führt dazu, dass einerseits die Bevölkerungszahl
schrumpft und andererseits ein Trend der „Über-
alterung“ einsetzt. Dies wird zukünftig Österrei-
ch (und auch andere Staaten) vor zahlreiche
Schwierigkeiten sowohl fi nanzieller (Sicherung
der Sozial- und Pensionssysteme) als auch per-
soneller Art (Mangel an qualifi zierten Arbeitskräf-
ten) stellen. 

Die EU versucht insbesondere den Auswir-
kungen auf dem Arbeitsmarkt mit politischen Wenn auch die Erhöhung der Erwerbstätigen-

 quote in der Altersgruppe über 55 Jahre auf der 
 einen Seite für die Gesamtbevölkerung eine 
 Sicherung der Wohlstandsgesellschaft bedeu-

tet, so heißt dies auf der anderen Seite für den 
einzelnen Menschen länger arbeiten und somit 
arbeitsfähig bleiben zu müssen. Arbeitsfähigkeit 

 bedeutet dabei die Summe jener Faktoren, die 
 eine Person in einer bestimmten Situation in die 
 Lage versetzen, eine gestellte Aufgabe erfolg-

reich zu bewältigen 2. 

Maßnahmen gegenzusteuern: so soll bis 2010
die Quote der Erwerbstätigen bei den 55- bis
64jährigen auf 50 Prozent gesteigert werden;
Österreich liegt dabei zur Zeit noch unter 30 Pro-
zent! 

Abb. 1: Beschäftigungsquoten Älterer in der EU
(Anteil der beschäftigten Personen zwischen 55
und 64 Jahren an der gesamten Bevölkerung in
derselben Altersgruppe).1

1 Quellen: Eurostat (2005) Strukturindikatoren, Stand: März 2005 (a); Eurostat (2005), Labour Force Survey (b), Stand: Mai 
2005; c) Durchschnittsbildung aus 4 Quartalen; d) 2. Quartal. (nach: http://wohlstand.lindeverlag. at/ Leseprobe.php)

2 nach: www.bgf-tagung.ch/PDF/Ilmarinen_ Juhani__Praesentation.pdf
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Demografi sche Bedingungen 
In Österreich verstärkt sich wie in anderen euro-
päischen Staaten die Tendenz der Überalterung 
der Bevölkerung, wobei der Anteil der Bevölke-
rung unter 20 Jahren sinkt und jener über 60 
dramatisch steigt. 

Abb. 2: 3 
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(mittlere Variante)

Diese Entwicklung kann auch durch vermehrte 
Zuwanderung weder ausgeglichen noch um-
gekehrt werden. Gleichzeitig wird diese demo-
grafi sche Entwicklung die Volkswirtschaften vor 
besondere Herausforderungen stellen: so sinkt 
mittelfristig der Bedarf an Kinderbetreuungsein-
richtungen und Schulen, während Einrichtungen 
für die Betreuung Älterer an Bedeutung gewin-
nen, und die Sicherung der Pensionen und des 
Gesundheitssystems eines dramatischen Um-
denkprozesses politisch Verantwortlicher bedür-
fen. 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
Was für die Gesamtbevölkerung gilt, ist natürlich 
auch für die Erwerbsbevölkerung von Gültigkeit. 
So zeigen Prognosen bis 2050 folgendes Bild 
für die Entwicklung der Altersstruktur der Er-
werbspersonen: 

Abb. 3: 4 
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Während der Anteil der 15-29jährigen bis 2020 
sinkt, steigt der Anteil der über 45jährigen von 
weniger als 30 Prozent auf 40 Prozent der Er-
werbspersonen. Diese Entwicklung bedeutet, 
dass Unternehmen zukünftig vermehrt mit nach-
stehenden Themen konfrontiert werden: 

■ junge qualifi zierte BewerberInnen werden 
auf dem Arbeitsmarkt ein knappes Gut, 

■ nur „attraktive“ Unternehmen/Organisationen 
werden im „war for talents“ bestehen können, 

■ ältere ArbeitnehmerInnen bedürfen der be-
sonderen Förderung, um lange arbeitsfähig 
zu bleiben, 

■ Arbeitsplätze müssen zunehmend altersge-
recht gestaltet werden, 

■ auch die KundInnen werden immer älter und 
haben daher spezifi schere Anforderungen. 

Analysefragen 
Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte im Bereich ge-
nerationsspezifi sches Arbeiten, wobei die Um-
setzung jeder dieser Maßnahmen umfangreiche 
Ressourcen erfordert – seien dies nun perso-
nelle und/oder fi nanzielle. Bedingt durch eine 
allgemeine Ressourcenknappheit ist es für Insti-
tutionen unabdingbar, aus einem umfangreichen 
Maßnahmenkatalog jene auszuwählen, welche 
die besten Ergebnisse mit geringstem Aufwand 
erreichen lassen. Konkret heißt dies, dass eine 
Organisationseinheit um „maßgeschneiderte“ 
Maßnahmen planen und umsetzen zu können, 

3 nach: www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/bevoelkerungsprognosen/021135.html
4 nach: www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/erwerbsprognosen/020791.html 
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5 nach: www.smartregion.net/fi leadmin/smart/regionen/schw_bisches_donautal/ P_sentation_N_rdlingen_Gei_ler.pdf 

in einem ersten Schritt eine Reihe von Analyse-
fragen stellen muss: 
1. Altersstruktur in der Organisationseinheit – 

heute, in 5 bzw. 10 Jahren; spezifi ziert nach 
Funktionsgruppen, Aufgaben, Arbeitszeit

i-

f-
te 

ht 
l-
n
s-

 

 

(Voll-, Teilzeit), Geschlecht, Fehlzeiten, We
terbildungstagen etc. 

2. Gibt es Bedarf an Nachwuchs(führungs)krä
ten (wann gehen wo wieviele Führungskräf
in Pension?) 

3. Welche Kompetenzen von heute brauc
man morgen noch, welche nicht mehr, we
che müssen neu erworben werden, vo
wem? Gibt es Bereitschaft für ein leben
langes Lernen? Wie sieht zukünftig die opti-
male Altersstruktur der jeweiligen Organisati-
onseinheit aus? 

4. Implizites Wissen der älteren Mitarbeite-
rInnen: Welchen Wert hat es? Gibt es kon-
krete Schritte und Maßnahmen, um dieses 
Wissen weiterzugeben? Braucht die Orga-
nisation ältere, erfahrene MitarbeiterInnen? 
Gibt es Ansatzpunkte, die Innovationsfähig-
keit der MitarbeiterInnen zu erhalten oder zu 
steigern? 

5. Fehlzeitenanalyse und daraus abgeleitet Maß-
nahmen zum Erhalt bzw. zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit – körperlich und geistig. 

Ad 1 und 2: Beispiel einer Altersstrukturanaly-
se zur Eruierung des Handlungsbedarfs in Or-
ganisationseinheiten nach Dringlichkeitsstufe 
Aus einer strukturierten Zusammenstellung von 
Daten wie z.B. Alter, Position, Funktion können 
je Organisationseinheit Handlungsbedarfe eru-
iert und diese nach Dringlichkeit gereiht werden 
(siehe Abb. 4). 

Entsprechend der Art, des Ausmaßes und 
des Zeitpunktes des Handlungsbedarfes müs-
sen unterschiedliche Maßnahmen ergriffen wer-
den z.B. eine strukturierte Nachfolgeplanung 
oder Anpassungen in der Rekrutierung oder 
auch Neuzusammensetzungen von Teams.

Abb. 4: Handlungsfelder entsprechend der Al-
tersstrukturanalyse (fi ktives Beispiel) 

Funktions- 
gruppen 

Ersatzbedarf  
(Pension ab 65.Lj.) 

Anteil über 50-Jähriger 

bis 2012 2013-2017 2007 2012 2017

Führungskraft 
% 0,0 0,0 55,6 88,9 100,0

abs. 0 0 5 8 9

MA OE 1 % 6,7 7,1 26,7 32,9 52,3

abs. 5 5 20 23 34

MA OE 2 % 1,2 5,3 22,7 42,4 59,6

abs. 2 9 39 72 96

MA OE 3 % 1,7 6,7 15,7 37,0 59,5

abs. 2 8 19 44 66

MA OE ...... 

MA gesamt 
% 3,0 7,9 25,6 43,5 61,5

abs. 16 41 137 226 294

Handlungsbedarf groß  
MA = Mitarbeiter/innen 

> 50 % 

Ad 3 und 4: Unterschiedliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten in Abhängigkeit vom Alter 
Entgegen vieler Vorurteile, die davon ausge-
hen, dass die Arbeitsfähigkeit älterer Menschen 
zurückgeht, ist es erwiesen, dass je nach Alter 
Menschen nicht bessere und schlechtere, son-
dern einfach unterschiedliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten aufweisen: während zweifelsfrei die 
körperliche Leistungsfähigkeit abnimmt, steigen 
mit dem Alter das Erfahrungswissen und die so-
ziale Kompetenz. 

Abb. 5: Kenntnisse und Fähigkeiten in Abhän-
gigkeit vom Alter 5 
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Für Organisationen bedeutet die Berücksichti- Somit bedarf es vermehrter Anstrengungen 
gung dieser veränderten Kompetenzen, dass, und Investitionen in den Erhalt der bestehen-
um den Output von Organisationseinheiten zu den Arbeitskräfte und deren Leistungsfähigkeit. 
erhalten bzw. zu verbessern, eine optimale Pas- Gleichzeitig müssen Organisationen umfas-
sung zwischen MitarbeiterIn und Arbeitsplatz sende altersfl exible Personalstrategien prakti-
geschaffen werden sollte. Dies kann einerseits zieren. Dies bedeutet u. a. dass Organisationen 
durch eine Neustrukturierung der Aufgaben je dafür sorgen müssen: 
Arbeitsplatz erfolgen – in diesem Fall können ■ Fachkräfte längerfristig zu binden, um einen 
die MitarbeiterInnen an ihrer gewohnten Arbeits- Fachkräftemangel zu vermeiden, 
stelle verbleiben, oder aber die MitarbeiterInnen ■ zu einer höheren Motivation und Zufrieden-
wechseln – je nach Alter und Kompetenz – in heit der MitarbeiterInnen beizutragen, 
Form einer Jobrotation den Arbeitsplatz. ■ die Stressbelastung zu reduzieren und für 

ein positives Betriebsklima zu sorgen, 
Ad 5: Fehlzeitenanalyse und daraus abgeleitet ■ die Arbeitszeit fl exibel zu gestalten, um die 
Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Steigerung Leistungsfähigkeit lange zu erhalten, 
der Leistungsfähigkeit – körperlich, geistig ■ im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zu be-
Jede Organisation betreibt – wenn auch in un- stehen, indem für eine höhere Attraktivität 
terschiedlichem Ausmaß – ein Fehlzeitenma- und ein besseres Image zu sorgen ist und 
nagement: so werden in der Regel Aufzeich- jene Personengruppen anzusprechen, die 
nungen geführt hinsichtlich der Art und Dauer bis dato noch zu wenig erschlossen sind 
von Krankenständen, in vermehrtem Ausmaß (z.B. Ältere und Frauen), 
passiert dies gekoppelt mit der Altersstruktur. ■ die Flexibilität der MitarbeiterInnen zu erhö-
Hier zeigen zahlreiche Untersuchungen (siehe hen (Schaffung entsprechender Rahmenbe-
auch die Ergebnisse und Inhalte z.B. des Se- dingungen), 
minars Fehlzeitenmanagement der VAB), dass ■ den Krankenstand zu reduzieren und die 
durch Gesundheitsprogramme und Präventiv- Produktivität zu erhalten. 
maßnahmen des Dienstgebers sowohl die An-
zahl als auch die Dauer der Krankenstände ver- Die Erreichung all dieser Ziele basiert einerseits 
ringert werden kann. auf dem Erhalt der Wettbewerbs- und Innovati-

onsfähigkeit und andererseits v.a. der Leistungs-
fähigkeit der MitarbeiterInnen. 

Warum generationsspezifi sches Nachstehende Grafi k zeigt, in welchem Aus-
Arbeiten? maß die Arbeitsfähigkeit erhalten bzw. gestei-
Bedingt durch die demografi sche Entwicklung gert werden kann, wenn Organisationen sowohl 
wird es für Organisationen zukünftig schwie- in die individuelle Gesundheitsförderung inve-
riger, die zu erfüllenden Aufgaben in der erfor- stieren als auch in Maßnahmen der Personal-
derlichen Qualität und Quantität zu erbringen. entwicklung, insbesondere in jene zur Verbes-
Während es bis dato relativ einfach war, junge serung des Führungsverhaltens. 
Ersatzarbeitskräfte für ausscheidende Mitarbei-
terInnen auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren, 
wird dies in Zukunft zunehmend auf größere 
Probleme stoßen. 
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Abb. 6: Arbeitsfähigkeit nach Ilmarinen (modifi -
ziert nach Richenhagen): 6 
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Ilmarinen – „Haus der Arbeits-
bewältigungsfähigkeit“ 
Juhani Ilmarinen beschäftigt sich seit mehr als 
einem Jahrzehnt mit dem Zusammenhang Alter 
und Arbeitsfähigkeit. Diesbezüglich hat er das 
„Haus der Arbeitsbewältigungsfähigkeit“ entwi-
ckelt. Dieses besagt, dass die Arbeitsbewälti-
gungsfähigkeit eines Menschen von mehreren 
Faktoren abhängig ist; so wird sie nicht nur von 
Gesundheit, Kenntnissen und Fertigkeiten be-
einfl usst, sondern es sind die Einstellung und 
Motivation des einzelnen und insbesondere die 
Arbeitsrahmenbedingungen in all ihren Ausprä-
gungen – seien diese organisatorischer oder 
personeller Art – von entscheidender Bedeu-
tung. Ilmarinen verweist weiters darauf, dass 
die Führungskräfte hier eine zentrale Rolle in-
nehaben. 

6 nach: www.smartregion.net/fi leadmin/smart/regionen/schw_bisches_donautal/_sentation_ N_rdlingen_Gei_ler.pdf 
7 Nach Ilmarinen, J., Tempel. J.: Erhaltung, Förderung und Entwicklung der Arbeitsfähigkeit – Konzepte und 

Forschungsergebnisse aus Finnland. In: Badura, B., Schellschmidt, H., Vetter, C. (Hg.): Fehlzeiten-Report 2002 – 
Demografi scher Wandel, Berlin u.a. (Springer) 2002, S. 84 – 99 

Abb. 7: Haus der Arbeitsbewältigungsfähigkeit 7 
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Auswirkungen der Erhöhung der Erwerbs-
tätigkeit Älterer
Neben der Steigerung der Arbeitsfähigkeit, die 
jeder einzelnen Organisation Vorteile bringt, 
zeigt der internationale Vergleich, dass die 
Förderung älterer ArbeitnehmerInnen sich für 
gesamte Volkswirtschaften rechnet: so zeigen 
Staaten, die in deren Förderung investieren, 
bessere Ergebnisse u.a. in der Wettbewerbs-
fähigkeit und im Bereich des lebenslangen Ler-
nens. Die nachstehenden Abbildungen zeigen 
diesen Zusammenhang für die Staaten der EU – 
besonders hingewiesen wird hier auf Finnland, 
Dänemark und Schweden (siehe auch Abb. 1 – 
Beschäftigungsquoten Älterer) 
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Abb. 8: 8 

Abb. 9: 9 
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Wie sehen nun jene Maßnahmen und Ansatz-
punkte aus, die eine Organisation im eigenen 
Verantwortungsbereich setzen kann. 

Maßnahmen/Ansatzpunkte allgemein
Die zahlreichen Ansatzpunkte für generations-
spezifi sches Arbeiten lassen sich in vier große 
Themenfelder zusammenfassen, wobei jedes 
dieser Themenfelder eine Vielzahl von mög-
lichen Einzelmaßnahmen umfasst (aufgrund 
des vorausgesetzten hohen Bekanntheits-
grades wird der Bereich Gesundheit hier nicht 
näher ausgeführt). 

Wissensmanagement 
Ziel des Wissensmanagements ist es, jenes ex-
plizite und v.a. implizite Wissen der Mitarbeite-
rInnen, welches auch in Zukunft von Relevanz 
für die Aufgabenerfüllung einer Organisation 
ist, zu identifi zieren und dessen Weitergabe zu 
sichern, um im Fall des Ausscheidens von Mit-
arbeiterInnen den Wissensverlust möglichst ge-
ring zu halten. 

Großes Gewicht hat in diesem Zusammen-
hang die Weitergabe des Wissens, die auf un-
terschiedliche Weise erfolgen kann z.B. durch 
Trainings on und off the job, aber auch durch 
Mentoring, wobei es hier zahlreiche Modelle 
gibt: 
■ Tandems (erfahrene MitarbeiterInnen ge-

ben ihr Wissen im Rahmen einer geplanten, 
strukturierten, längerfristigen Zusammenar-
beit an junge KollegInnen weiter); 

■ Communities of Practice (zu relevanten The-
menbereichen einer Organisation werden 
Gruppen eingerichtet – im Idealfall mode-
riert – die sich intensiv über einen längeren 
Zeitraum hinweg mit diesen auseinanderset-
zen und allfällig auch gemeinsam Problemlö-
sungen erarbeiten); 

■ altersgemischte Teams (insbesondere von 
Vorteil bei der Integration neuer Mitarbeite-
rInnen und der Steigerung der Flexibilität der 
Arbeitsverteilung); 

■ Informationen im Rahmen von „Familienta-
gen“ (eine Art Tag der offenen Tür). 

Weitere Ausführungen fi nden sich im Punkt Wis-
sens-Mentoring (S. 50) 

8 Richenhagen, G.: Einführung in die Thematik–Wo stehen wir 2010/2015/2020?; Euroforum-Konferenz: Herausforderung 
Personal im demografi schen Wandel; 19. Juni 2007; Präsentation 

9 Richenhagen, G.: Einführung in die Thematik–Wo stehen wir 2010/2015/2020?; Euroforum-Konferenz: Herausforderung 
Personal im demografi schen Wandel; 19. Juni 2007; Präsentation

Abb. 10:  

Personalentwicklung Gesundheit ArbeitsumfeldWissensmanagement

15/65
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Personalentwicklung der Förderung der Leistungsfähigkeit der Mitar-
Dieses Themenfeld bietet zahlreiche Ansatz- beiterInnen viel beitragen kann, indem sie: 
punkte, die von Maßnahmen für Einzelpersonen ■ das Leistungsvermögen Älterer realistisch 
bis zu Kulturveränderungsprogrammen für ge- und vorurteilsfrei einschätzen, 
samte Organisationen reichen: ■ die Leistung in Zielvereinbarungs- und Mitar-
■ Sensibilisierung durch Info-Kampagnen (Mitar- beitergesprächen anerkennen, 

beiterzeitung, Intranet, Info-Veranstaltungen); ■ einen kooperativen Führungsstil praktizie-
■ altersgerechtes Personalmanagement; ren, der die individuelle Arbeitsplanung Äl-
■ breit angelegte Qualifi zierungsprogramme terer zulässt, 

(Führungskräfte und MitarbeiterInnen – z.B. ■ den Dialog und Erfahrungsaustausch zwi-
Managementseminare, Standortbestim- schen den Generationen fördern und 
mungsworkshops); ■ das unterschiedliche Weiterbildungsverhal-

■ Förderung berufsbegleitender Weiterbil- ten der Generationen berücksichtigen. 
dungen; 

■ verstärkter Einsatz von e-learning-Program- 3. Alter(n)sgerechte Weiterbildung: 
men; Hierbei handelt es sich um: 

■ Einführung von Personalentwicklungsge- ■ Lernförderliche Arbeitsgestaltung z.B. durch 
sprächen; altersgemischte Teams, 

■ gezielte Nachfolgeplanung; ■ Erarbeitung von Qualifi zierungsplänen für 
■ horizontale Karrierewege. Jüngere und auch Ältere, 

■ Ermöglichung von Lernen am Arbeitsplatz, 
Nachstehend sollen drei der Punkte herausge- ■ Angebote spezifi scher Weiterbildung für Äl-
griffen werden: 10 tere insbesondere im EDV-Bereich, 
1. Altersgerechtes Personalmanagement, ■ Bereitstellung interner Weiterbildungsbera-
wobei dies bedeutet: tung für einzelne Personen, 
■ Alter(n)sgerechte Erwerbsverläufe innerhalb ■ Erhöhung der Bereitschaft, auch Freizeit in 

der Organisation ermöglichen, die eigene Weiterbildung zu investieren. 
■ gesunden Altersmix in den einzelnen Organi-

sationseinheiten herstellen, Arbeitsumfeld gesamt 
■ unerwünschte Abgänge und innere Kündi- Hierbei versteht man all jene Maßnahmen, die 

gung vermeiden, die Motivation und Arbeitsfähigkeit von Mitarbei-
■ Tätigkeitswechsel auf horizontaler Ebene terInnen erhalten bzw. verbessern durch: 

fördern, ■ Arbeitsgestaltung hinsichtlich Arbeitszeit (so-
■ Wiedereinstiegsmaßnahmen für Frauen wohl was die tägliche Arbeitszeit als auch die 

nach der Karenz durchführen. monatliche oder auch jährliche betrifft), 
■ Arbeitsgestaltung hinsichtlich Anforderungen 

2. Altersgerechte Führung: (Betrauung älterer ArbeitnehmerInnen mit 
Ilmarinen hat in einer Studie ausgeführt, dass jenen Aufgaben, die dem Kompetenzmodell 
„Gutes Führungsverhalten und gute Arbeit von am ehesten entsprechen z.B. Aufgaben mit 
Vorgesetzten als der einzig hoch signifi kante höheren Anforderungen an Sozialkompe-
Faktor für die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit tenzen), 
zwischen dem 51. und 62. Lebensjahr nachge- ■ Arbeitsgestaltung hinsichtlich individuellem 
wiesen wurde“.11 Gestaltungsspielraum (hier sollte älteren 

Konkret heißt dies, dass der Entwicklung der ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit einer er-
Führungskompetenz großes Augenmerk zu wid- höhten Flexibilität geboten werden), 
men ist, da sie zum Erhalt der Motivation und ■ Berücksichtigung der Work-Life-Balance. 

10 Richenhagen, G.: Einführung in die Thematik–Wo stehen wir 2010/2015/2020?; Euroforum-Konferenz: Herausforderung 
Personal im demografi schen Wandel; 19. Juni 2007; Vortragsskriptum S. 9–12 

11 Ilmarinen, J., Tempel, J.: Arbeitsfähigkeit 2010 – Was können wir tun, dass Sie gesund bleiben (2002) S. 245 
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„15/65“ im BMF 

Altersstruktur gesamt 
Das Bundesministerium für Finanzen umfasst in 
der Zentralleitung 6 Sektionen mit ca. 850 Mitar-
beiterInnen und etwas über 12.000 Mitarbeite-
rInnen in 5 Regionen, die ihrerseits auf Finanz- 
und Zollämter und Großbetriebsprüfungen und 
andere Einrichtungen (z.B. STEUFA, RIA, TUA 
etc.) verteilt sind. Die Alterszusammensetzung 
zeigt tendenziell eine der Gesamtbevölkerung 
vergleichbare Entwicklung, allerdings gibt es ei-
nen deutlichen Unterschied dahingehend, dass 
das Finanzressorts insgesamt „älter“ ist als Ge-
samtösterreich – insbesondere fehlen im BMF 
die Alterskohorten der unter 30jährigen (siehe 
Abb. 11). 

Hinsichtlich der Altersstruktur der Mitarbei-
terInnen des Finanzressorts wurden die Da-
ten aus PM-SAP/MIS zum Stichtag 1.1.2006 
herangezogen. Es handelt sich um die Brutto-
anzahl der MitarbeiterInnen12 (in Köpfen). Als 
Vergleichsdaten fungieren Daten der Statistik 
Austria (ISIS13). Da die Daten der Statistik Aus-
tria nur in Fünfjahresgruppen verfügbar sind, 
wurden zum Vergleich auch die Daten des BMF 
zu Fünfjahresgruppen aggregiert. 

Abb. 11: Altersstruktur Gesamt BMF – Erwerbs-
tätige Österreich 14 

Unterscheidet man die Altersstrukturen bzgl. 
Geschlecht und Ausbildung zeigt sich ein ähn-
liches Bild wie in der Struktur gesamt: in allen 
Bereichen fehlen die MitarbeiterInnengruppen 
unter 30, wobei es dabei kaum regionale Unter-
schiede gibt. 

Maßnahmen im Finanzressort 
Das Thema „15/65 – generationsspezifi sches 
Arbeiten“ spielt in nahezu alle Personalentwick-
lungsbereiche hinein: sei dies nun Personal-
marketing, wo es wichtig ist, das Image einer 
„überalteten“ Organisation zu vermeiden, die 
Laufbahnplanung, wo Alternativkarrieren aufge-
zeigt werden sollen, oder das Thema Leistung, 
wo durch den Dienstgeber geförderte und ini-
tiierte Gesundheitsprogramme den Erhalt der 
körperlichen Leistungsfähigkeit unterstützen 
sollen. 

Um einige dieser Facetten zu präzisieren, 
wurde im BMF eine Projektgruppe eingerichtet, 
die auf der Basis von zwei Diplomarbeiten (Ana-
lyse der Altersstruktur des Ressorts, Ergebnisse 
einer MitarbeiterInnenbefragung zum Thema 
„15/65“) einen Maßnahmenkatalog erarbeiten 
sollte. 

Die erste Diplomarbeit widmete sich der Al-
tersstruktur und deren Entwicklung in den näch-
sten Jahren in unterschiedlichen Szenarien, die 
zweite basierte auf einer MitarbeiterInnenbefra-
gung in der Zentralleitung und der Region Ost. 
Die Fragen betrafen die Arbeitssituation der Be-
fragten, die Qualität der Zusammenarbeit mit 
KollegInnen und Vorgesetzten und das Bild, das 
Ältere und Jüngere voneinander haben. Grund-
sätzlich zeigen die Ergebnisse ein sehr positives 
Bild, allerdings ließen sich auch Ansatzpunkte 
für „15/65“ herauslesen, die mit den Sektions-
leitern diskutiert und abgestimmt wurden. Als 
Schwerpunkte für 2007 und 2008 wurden nach-
stehende Maßnahmen ausgewählt. 
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12 Unter „Bruttoanzahl“ wird die Mitarbeiterzahl unter Berücksichtigung der Gruppe der aktiven MitarbeiterInnen, der 
Karenzierten sowie der Mitarbeiter/innen in Vorruhestand verstanden. Mit berücksichtigt sind auch die Annexe der 
Finanzwerwaltung. 

13 Mikrozensus 2003/4. Entnommen: ISIS Onlinedatenbank (o.J.). Da derzeit keine aktuelleren Daten in der benötigten Form 
verfügbar sind, ist bei den Vergleichen der Altersstruktur BMF/Erwerbstätige in Gesamtösterreich zu berücksichtigen, 
dass zwischen den Erhebungszeitpunkten zwei Jahre liegen und die Daten so einer gewissen Verzerrung unterliegen. 

14 Quelle: Mag. Frank Bergmair: Die Altersstruktur des BMF, BMF-interne Publikation, 2006, S. 6 
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Sensibilisierung der Führungskräfte und 
MitarbeiterInnen 
Obwohl die demografi sche Entwicklung und 
ihre Auswirkungen seit Jahren in zahlreichen 
Medien behandelt wird (man denke hier an die 
Pensionsdebatten, die Diskussionen über das 
Gesundheitssystem in den Zeitungen und im 
Rundfunk), ist es für viele Organisationen selbst 
ein Thema, das noch nicht in seiner vollen Be-
deutung erkannt wird. Daher ist es erforderlich, 
an den Beginn der Auseinandersetzung mit 
„15/65“ eine Phase der Sensibilisierung und 
umfassenden Information aller MitarbeiterInnen 
und Führungskräfte zu stellen. 

Die Altersstrukturanalyse im Finanzressort 
zeigt, dass 50 Prozent der MitarbeiterInnen älter 
als 50 Jahre sind. 

Abb. 12: Altersgruppen im BMF 15
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Diese Tatsache und die sich daraus ergebenden 
Handlungsbedarfe werden in diversen ressort-
internen Medien kommuniziert: so erschienen 
bereits Artikel in der MitarbeiterInnenzeitschrift 
„Finanz Aktuell“ und im Newsletter für die Füh-
rungskräfte, dem „FührungsBrief“, zur grundle-
genden Information und die für 2007 und 2008 
geplanten Maßnahmen. 

Des weiteren sind Informationsveranstal-
tungen für verschiedene Zielgruppen und in 
unterschiedlichen Settings (Klein- und Groß-
gruppen, Referate, Workshops etc.) und mit na-
tionalen und internationalen ReferentInnen für 
2008 geplant. 

Qualifi zierungsprogramme Führungskräfte 
Die öffentliche Verwaltung wird in den letzten 
Jahren verstärkt mit geänderten Aufgabenstel-
lungen und Rahmenbedingungen konfrontiert, 
so geht die Entwicklung weg von einer bürokra-
tischen Hierarchie hin in Richtung New Public 
Management. Dies verändert auch die Anforde-
rungen an Führungskräfte, die nunmehr nicht 
mehr die „besten ExpertInnen“ im Team sind, 
sondern ManagerInnen. In diesem Zusammen-
hang kommt ihnen auch im Thema „15/65 – ge-
nerationsspezifi sches Arbeiten“ eine überaus 
wichtige Rolle zu: Die Führung von altersge-
mischten Teams stellt sie vor besondere Heraus-
forderungen, weil jüngere MitarbeiterInnen einen 
anderen Arbeitsstil aufweisen als ältere, sie sind 
durch jeweils andere Anreize zu motivieren, sie 
unterscheiden sich bzgl. Aufgabenbewältigung, 
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft etc. 

Um die Führungskräfte hinsichtlich dieser 
Unterschiede umfassend zu informieren und ih-
nen die Möglichkeit zu geben, ihr Führungshan-
deln im Rahmen Gleichgestellter zu refl ektieren, 
werden spezifi sche Managementseminare an-
geboten. 

Qualifi zierungsprogramme MitarbeiterInnen 
Die Erhöhung des Pensionsantrittsalters be-
deutet, dass MitarbeiterInnen zukünftig länger 
im Arbeitsprozess stehen werden. Im Interesse 
des Finanzressorts ist es, dass sie dies mög-
lichst gesund und mit großer Leistungsbereit-
schaft und Motivation tun. 

Während zum Erhalt der körperlichen Ge-
sundheit bereits zahlreiche Maßnahmen im 
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung ergriffen werden (z.B. Herz-Kreislauf-Tests, 
Melanomcheck), sind hinsichtlich der Leistungs-
bereitschaft und Motivation weitere Schritte er-
forderlich. 

So sind für 2008 diverse Workshops für Mit-
arbeiterInnen aller Altersgruppen geplant, die 
diesen ermöglichen sollen, eine persönliche 
Standortbestimmung vorzunehmen (z.B. wel-
che berufl ichen Ziele habe ich erreicht, wel-

15 Quelle: Mag. Frank Bergmair: Die Altersstruktur des BMF, BMF-interne Publikation, 2006, S. 6 
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che möchte ich noch erreichen?), die eigenen zu vermeiden, ist es für Führungskräfte wichtig 
„Motivatoren“ zu eruieren (wodurch bin ich mo- das Thema Karriere und Laufbahn im Rahmen 
tivierbar – fl exible Aufgabenerfüllung, Arbeits- eines Personalentwicklungsgesprächs anzu-
zeitgestaltung, Jobrotation?) und persönliche sprechen. In diesem Fall handelt es sich nicht 
„Maßnahmenpläne“ zum Erhalt der Leistungs- um eine neue Art von Gespräch, sondern um 
fähigkeit zu erarbeiten. Die Ergebnisse dieser eine Erweiterung des Mitarbeitergesprächs um 
Workshops sind Basis für die MitarbeiterInnen- den Fragenkomplex „Persönliche Ziele der Mit-
gespräche, im Rahmen derer die Ergebnisse arbeiterInnen über 45/50“. Hier sollen insbeson-
und deren Umsetzung in den Berufsalltag zwi- dere horizontale Karrierewege, Fachkarrieren, 
schen den MitarbeiterInnen und ihren Vorge- Projektlaufbahnen, Maßnahmen des Jobenrich-
setzten besprochen werden. Ziel ist es u.a. den ments oder auch der Jobrotation besprochen 
MitarbeiterInnen individuelle Karrierewege und werden. Ziel ist es wiederum, gemeinsam mit 
Entwicklungspfade aufzuzeigen und sie zu mo- den MitarbeiterInnen Wege zu erarbeiten, die 
tivieren, in Alternativen zu denken. Motivation und Leistungsfähigkeit zu erhalten 

Des weiteren wird mit einer Gruppe von Per- oder zu steigern. 
sonen, die zwei bis fünf Jahre vor der Pension 
stehen, erarbeitet, einerseits welche Maßnah- Wissens-Mentoring 
men ihnen den Übergang in die Pension erleich- In einer Wissensorganisation wie dem BMF ist 
tern könnten und andererseits wie ihr Wissen es von großer Bedeutung, den Verlust von Wis-
in der Organisation verbleiben kann (z.B. durch sen z.B. durch das Ausscheiden von Mitarbeite-
Wissens-Mentoring, durch Verfassen von Hand- rInnen zu minimieren bzw. zu verhindern.16 Dazu 
büchern, durch Erstellen von Checklisten). ist es erforderlich, mittel- bis längerfristig voraus 

Um – unäbhängig vom Alter – alle Mitarbei- zu planen, in welcher Form welches Wissen an 
terInnen zur lebenslangen Weiterqualifi zierung wen übergehen werden soll. 
anzuregen, wird zukünftig den unterschied- Um diesen Prozess der Identifi kation und 
lichen Lernstilen und –methoden jüngerer und des Transfers von Wissen für Führungskräfte 
älterer ArbeitnehmerInnen mehr Aufmerksam- möglichst effi zient zu gestalten, wurde im Rah-
keit geschenkt werden müssen. So sollen al- men des Projekts Wissensmanagement ein 
tersadäquate Schulungen forciert werden, was Handlungskatalog zum Thema Wissens-Mento-
insbesondere im Bereich der Vermittlung von ring entwickelt, wobei es sich dabei um ein frei-
EDV-Inhalten von großer Relevanz ist. Des wei- williges, institutionalisiertes Programm handelt, 
teren wird dem Thema „Lebensbegleitendes ein Angebot, das die Arbeit der Führungskräfte 
Lernen“ im Mitarbeitergespräch vermehrt Raum erleichtern soll. 
gegeben – hier v.a. in Richtung Motivation der Zur Begleitung des Mentoringprozesses wur-
älteren ArbeitnehmerInnen häufi ger an Qualifi - den im Finanzressort im Intranet eine Reihe von 
zierungen teilzunehmen. Dokumenten bereitgestellt u.a. Checklisten und 

Formulare (wie z.B. eine Checkliste zum Fest-
Karrierewege, Nachfolgeplanung, Personal- stellen des Bedarfs an Wissens-Mentoring in 
entwicklungsgespräche der Organisationseinheit oder ein Interviewleit-
Viele MitarbeiterInnen zwischen dem 45sten faden für das Gespräch mit dem/der „ausschei-
und 50sten Lebensjahr sind auf einem soge- denden MitarbeiterIn“). Weitere Informationen, 
nannten „Karriereplateau“ angelangt, sprich es die im Intranet angeboten werden, sind eine 
gibt für sie wenig bis keine Möglichkeiten, in allgemeine Einführung in das Thema Wissens-
der Karriereleiter (weiter) nach oben zu steigen. Mentoring und Rollenbilder von MentorInnen 
Dies kann u.U. zur Demotivation, in Extremfäl- und Mentees. 
len auch zur inneren Kündigung führen. Um dies 

16 „Jede Verrentung (=Pensionierung) kostet deutsche Unternehmen rund ein Drittel des Wissens, das der Mitarbeiter in 
seinem Arbeitsleben gesammelt hat. Das ist das Ergebnis des LEARNTEC Monitors „Ageing Workforce“, der am 18. Okt. 
2006 in Frankfurt veröffentlicht wurde.“. – Zitat: www.learntec.de/presse@ learntec.de 
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Strategische PE-Felder 
(exemplarisch)

Wechselwirkung mit 15/65 
Mögliche Ansatzpunkte zur Bearbeitung der Themen 

Personalmarketing
Rekrutierung

Gefahr des Images einer „überalteten“ Organisation 

Integration Neuer Aufzeigen der Unterschiede älterer und jüngerer 
Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Sprache, Benehmen, 
e-Competence etc. 
Fördern des gegenseitigen Verständnisses 

Sicherung der 
Personalressourcen

Kreation und Einsatz standardisierter Planungstools 
(quantitativ, qualitativ) 

Karriere/Laufbahnplanung Finden und Aufzeigen von Karrierepfaden (nicht nur vertikal) 
Verstärkter Einsatz von Jobrotation, Jobenlargement etc. 

Führungskräfte: 
Identifizierung 
Qualifizierung 

Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Führungskräfte 
rechtzeitige Nachfolgeplanung 
innerhalb der gesetzl. Rahmenbedingungen: konkrete 
Laufbahnplanungen 

Wissensverlust durch das 
Weggehen von 
MitarbeiterInnen
minimieren

Mögliche Lösungswege: 
+  Wissensmentoring 
+  Wissensdatenbanken 
+  Statistische Grundlagen für Personalstand 

Erhalt der 
Leistungsfähigkeit der 
Gesamtorganisation 

- der einzelnen MA  

Nachfolgeplanung, Mobilität, gezielte Neuaufnahmen, 
Leistungskultur, Commitment, Engagement 

Gesundheitsprojekte altersspezifisch gestalten, vermehrt 
Angebote für 45+ 
Motivationsanreize altersadäquat (z.B. vermehrt in Richtung 
längerfristige flexible Arbeitszeitmodelle) 

Neue Arbeits-/ 
Lernmethoden

Spezifische, an das Alter angepasste Lern-/Lehrmethoden und 
Offenheit gegenüber Neuem fördern 

Gehaltssystem Ältere Arbeitnehmer/innen verursachen im derzeitigen 
Gehaltssystem ständig steigende Kosten 
Gäbe es alternative Gehaltssysteme? 
Welche (rechtl.) Rahmenbedingungen wären zur Änderung des 
bestehenden Systems notwendig? 

Prämiensystem Welche Systeme gäbe es? Welche wären für das BMF 
zielführend? 
Welche (rechtl.) Rahmenbedingungen wären zur Änderung des 
bestehenden Systems notwendig? 

Abb. 13: Strategische PE-Felder und ihre Wechselwirkung zu 15/65 

Sonstige Ansatzpunkte 
Im Finanzressort wurde eine Reihe von Perso- in einem ersten Schritt die vorher genannten 
nalentwicklungsschwerpunkten identifi ziert, die Punkte als für 2007 und 2008 vorrangig erachtet, 
alle in Wechselwirkung zum Thema „15/65 – ge- was aber nicht bedeutet, dass nicht andere The-
nerationsspezifi sches Arbeiten“ stehen. men zukünftig an Relevanz gewinnen und somit 

Da die aufgelisteten Ansatzpunkte nicht alle in den Vordergrund rücken werden. 
gleichzeitig bearbeitet werden können, wurden 
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Ausblick 
ArbeitnehmerInnen sind entgegen zahlreicher 
Vorurteile auch im Alter fähig, hervorragende 
Leistungen zu erbringen; so steigt mit dem Alter 
z.B. die Zuverlässigkeit, das Urteilsvermögen 
und die Kommunikationsfähigkeit. Und obwohl 
u.a. die körperliche Leistungsfähigkeit und die 
Geschwindigkeit der Informationsaufnahme sin-
ken, können bei optimalem Einsatz der älteren 
ArbeitnehmerInnen Organisationen davon in 
hohem Ausmaß profi tieren. Notwendig dafür 
ist aber, dass die Fakten den Führungskräften 
und MitarbeiterInnen bewusst gemacht und 
Maßnahmen gesetzt werden, die dazu beitra-
gen altersbedingte Einschränkungen zu mini-
mieren. Diese Maßnahmen betreffen nicht nur 
die körperliche Gesundheit, sondern in einem 
steigenden Maß auch die Rahmenbedingungen 
der Arbeit insgesamt und die Art und Weise der 
Führungstätigkeit. 

All dies zeigt, dass das Thema „15/65 – ge-
nerationsspezifi sches Arbeiten“ zweifelsfrei im 
BMF ein sehr wichtiges ist – und obwohl im Fi-
nanzressort die Bedeutung erkannt worden ist, 
stehen wir bei den Maßnahmen und deren Um-
setzung erst am Beginn des Weges. 

Kontakt:
Mag. Lisa Mandl, MAS
Abteilung Personalentwicklung, BMF

lisa.mandl@bmf.gv.at
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Altersgerechte Arbeit in der Polizei

Brigadier Thomas Schlesinger, Mag. Günther Kaufmann
Bundesministerium für Inneres

Entwicklung der altersgerechten Arbeit 
innerhalb des Exekutivdienstes
Um die Entwicklung der altersgerechten Arbeit Aus der Geschichte heraus hatte jeder Wach-
innerhalb der Exekutive des BMI besser veran- körper im BMI seinen eigenen Bereich der inter-
schaulichen zu können, ist vorab ein kurzer Ab- nen Verwaltung. Diese wurden für den Bereich 
riss über die Entwicklung und Organisation des der Bundespolizei als Gruppe II/A und für den 
Exekutivdienstes erforderlich. Bereich der Bundesgendarmerie als Gruppe II/B 

Bis zum 30. Juni des Jahres 2005 bestanden oder auch „Gendarmeriezentralkommando“ be-
im Planstellenbereich des Bundesministeriums zeichnet.
für Inneres die beiden Wachkörper Bundespoli- Unter dem Begriff „eigener Bereich der in-
zei und Bundesgendarmerie. Die Bundespolizei ternen Verwaltung“ ist gemeint, dass jeder der 
gliederte sich wiederum in die beiden Korps Si- beiden Wachkörper seine grundlegende Organi-
cherheitswache und Kriminaldienst. sation, die erforderliche Ausrüstung, Uniformie-

Während die Bundespolizei den in den Lan- rung und Beschaffung, seinen Fuhrpark, seine 
deshauptstädten und einigen Statutarstädten Baumaßnahmen, sein Budget, sein Personalrec-
eingerichteten vierzehn Bundespolizeidirekti- ruiting bzw. die Personalentwicklung, etc. selbst 
onen beigegeben war und im Namen der Sicher- wahrnahm.
heitsbehörde auch Behördenagenden ausübte, Dies geschah zwar unter zentraler Koordi-
war die Bundesgendarmerie als selbständiger nation der zuständigen Fachsektionen im BMI, 
Wachkörper mit eigenem Dienstbehördenstatus hatte aber zur Folge, dass es drei komplette 
der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde un- Aufbauorganisationen für die Bediensteten des 
terstellt. BMI gab – eine für die Angehörigen der Zentral-

An der Spitze der Bundespolizei stand der leitung, eine für die Bundespolizei und eine für 
jeweilige Polizeidirektor (in Wien der Polizei- die Bundesgendarmerie. 
präsident und zugleich Sicherheitsdirektor), die Die Organisation der Sicherheitsexekutive bis 
Bundesgendarmerie wurde vom Landesgendar- zum 30.06.2005 wird zum besseren Verständnis 
meriekommandanten des betreffenden Bundes- nachstehend grafi sch dargestellt, wobei die Si-
landes geführt. cherheitsbehörden, die Organisationseinheiten 

Verantwortlich waren jedoch beide Wachkör- der Bundespolizei und die Organisationsein-
per im jeweiligen Bundesland dem Sicherheitsdi- heiten der Bundesgendarmerie gekennzeichnet 
rektor sowie auf Bundesebene dem im Bundes- sind. Mischformen sind ebenfalls entsprechend 
ministerium für Inneres situierten Generaldirektor zu erkennen.
für die öffentliche Sicherheit.
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Die Unterschiede in der Organisation der beiden 
Wachkörper Bundespolizei und Bundesgendar-
merie bewirkten damit einhergehend aber auch 
einen unterschiedlichen Personaleinsatz in den 
Bereichen der internen Verwaltung wie Perso-
nalbewirtschaftung, Technik und Logistik.

Da die Sicherheits- und Bundespolizeidi-
rektionen neben ihrer Dienstbehördenkompo-
nente gleichzeitig auch sicherheitsbehördliche 
Agenden wahrzunehmen haben, wurden von 
der geschichtlichen Entwicklung her auch in 
den Bereichen der internen Verwaltung bereits 
vorwiegend Verwaltungsbedienstete verwendet 
und der Personaleinsatz von Exekutivbedien-
steten auf die reinen sicherheits-, verkehrs- und 
kriminalpolizeilichen Aufgaben konzentriert.

Bei der Bundesgendarmerie als reiner Wach-
körper hingegen, der sich noch dazu aus dem 
Bereich der Landesverteidigung mit einer durch-
gehenden militärischen Befehlskette entwickelt 
hat, war dessen gesamte Organisation und da-
mit auch der Bereich der internen Verwaltung 
seit jeher auf Exekutivbedienstete ausgerichtet.

Die nachfolgenden Zahlen aus dem Stel-
lenplan 2004 sollen dieses unterschiedliche 
Verhältnis  zwischen Exekutivdienst und allge-
meinen Verwaltungsdienst in den beiden Wach-
körpern verdeutlichen.

Hieraus kann ersehen werden, dass im Bereich 
der Bundesgendarmerie das Verhältnis der 
Planstellen Exekutivdienst zu Verwaltungsdienst 
rund 96% zu 4 % betrug, während im Bereich 
der Bundespolizei ein Verhältnis von 81% Exe-
kutivdienst zu 19% Verwaltungsdienst bestand.

Die Vor- und Nachteile jeder der beiden Auf-
bauorganisationen und insbesondere auch der 
Einsatz von Bediensteten unterschiedlicher Be-
soldungsgruppen in artverwandten Tätigkeits-
feldern wurden seit jeher diskutiert und stellten 
nicht zuletzt auch bei der im Jahre 2005 umge-
setzten Zusammenführung der Wachkörper ei-
nen zentralen Aspekt dar. 

Faktum ist, dass im Bereich der ehemaligen 
Bundesgendarmerie knapp 500 Exekutivbedien-
stete – das entspricht etwa 3,6% des Gesamt-
standes – nicht ihrer Ausbildung entsprechend 
verwendet sondern in Bereichen der internen 
Verwaltung eingesetzt wurden. Aus budgetärer 
Sicht kamen diese Bediensteten aufgrund ihres 
Exekutivdienstmonatsbezuges auch teurer als 
vergleichbare Bedienstete des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes.

Faktum ist aber auch, dass genau diese 
Planstellen in den Stabstellen eine gute Mög-
lichkeit boten, Exekutivbedienstete, die sowohl 
aus altersbedingten (Krankheits-) Gründen als 
auch nach schweren (Dienst-)Unfällen oder auf-
grund chronischer Erkrankungen nicht mehr voll 
exekutivdiensttauglich waren, eine adäquate 
Verwendung zuzuweisen, ohne die betroffenen 
Bediensteten in den Ruhestand versetzen zu 
müssen.

So wie in der gesamten Bundesverwaltung 
übten auch im Bereich des BMI neben der fort-
schreitenden Technologisierung insbesondere 
in den letzten zehn Jahren immer mehr betriebs-
wirtschaftliche Überlegungen einen wesentlichen 
Einfl uss auf die Straffung und Verbesserung der 
Organisationsstrukturen, Beschleunigung und 

Sektion II, G. d.f.d.ö.S.

SID

BGK

WZ GP

Gruppe II/A Gruppe II/B (GZK)

LGK

BH, Magistrat

BPD

Dienstbehörde BG SWD KRD Gesamt SWD u. KRD Verw u HWD

SID 15 246 261 173
BPD 9.499 1850 11.349 2582
LGK 13.880 585

Gesamtsumme 13.880 9.514 2.096 11.610 3.340

Planstellensituation im Jahre 2004
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Vereinfachung der Arbeitsabläufe, Nutzung der Mit dem Bundeskanzleramt konnte aber bei 
vorhandenen Synergien sowie letztendlich auch den Bewertungsverhandlungen anlässlich der 
auf die geforderte Personalkonsolidierung aus. Team04-Reform aus sozialen Erwägungen Fol-

Auch die grundlegenden Reformen des ge- gendes vereinbart werden:
samten Sicherheitsapparates in den Jahren ■ Grundsätzlich hat die Besetzung der in den 
2003 bis 2005 (Neuorganisation des BMI und Bereichen Personal, Wirtschaft und Tech-
der Sicherheitsbehörden sowie Zusammenfüh- nik für Bedienstete des allgemeinen Ver-
rung der Wachekorps Bundessicherheitswache, waltungsdienstes defi nierten Planstellen ab 
Kriminaldienst und Bundesgendarmerie zu einer sofort mit entsprechend geeigneten Verwal-
einheitlichen Bundespolizei) waren hauptsäch- tungsbediensteten zu erfolgen.
lich von diesen Gedanken getragen. ■ Bei jenen Arbeitsplätzen, die seit mehreren 

Für den konkreten Personalansatz bedeute- Jahren mit Exekutivbediensteten besetzt 
te dies unter anderem sind und die sich auch im Zuge der reformbe-
■ eine Zusammenführung der Stabstellen, dingten Planstellenausschreibungen wiede-
■ die Streichung von Hierarchieebenen, rum als die bestgeeigneten BewerberInnen 
■ die ausbildungsgerechte Verwendung der für den betroffenen Arbeitsplatz qualifi zieren, 

in den Verwaltungsbereichen eingesetzten erfolgt die Nachbesetzung mit Verwaltungs-
Exekutivbediensteten – sprich Rückführung bediensteten erst bei natürlichem Abgang 
in den exekutiven Außendienst und der betreffenden Exekutivbediensteten.

■ sukzessives Befüllen der freien Arbeitsplät- ■ Auch das berufl iche Fortkommen der be-
ze in den Bereichen der internen Verwaltung troffenen Exekutivbediensteten ist im Falle 
durch Bedienstete des allgemeinen Verwal- ihrer „Best-Eignung“ im Zuge von Ausschrei-
tungsdienstes. bungen bzw. InteressentInnensuchen gesi-

chert. Nachzurücken haben jedoch jeden-
Durch diese organisatorischen und personellen falls Verwaltungsbedienstete, d.h. es werden 
Maßnahmen war es trotz der sukzessiven Ost- grundsätzlich keine weiteren Exekutivbedien-
erweiterung möglich, den hohen Sicherheits- steten mehr in den oa Verwaltungsbereichen 
standard in Österreich aufrecht zu erhalten und verwendet.
dem Sicherheitsbedürfnis der österreichischen ■ Eine Ausnahme bilden lediglich Exekutiv-
Bevölkerung angemessen Rechnung tragen zu bedienstete, die altersbedingt oder auf-
können. grund von schweren (Dienst-)Unfällen bzw. 

Zudem muss angemerkt werden, dass mit schweren chronischen Erkrankungen nicht 
der ausbildungsgerechten Verwendung von mehr im exekutiven Außendienst eingesetzt 
Bediensteten des allgemeinen Verwaltungs- werden können. Hier wird vom BMI in jedem 
dienstes anstatt von Exekutivbediensteten im Einzelfall ein begründeter Antrag an das Bun-
Hinblick auf deren Lebensverdienstsumme in deskanzleramt samt Gutachten, Krankheits-
den Bereichen der internen Verwaltung auch geschichte und beabsichtigter Verwendung 
eine Personalkostenersparnis verbunden ist. für die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

Gemäß dem Sprichwort „Wo viel Licht ist, ist gung gestellt. 
auch etwas Schatten“ besteht der Nachteil die-
ser Reformmaßnahmen im Wesentlichen darin, Aufgrund dieser Vereinbarungen werden die 
dass nunmehr deutlich weniger Planstellen für betroffenen Planstellen seitens des BMI vor-
die Versorgung von nicht mehr voll exekutiv- erst nicht von der Besoldungsgruppe E in die 
dienstfähigen PolizistInnen zur Verfügung ste- Besoldungs- bzw. Entlohnungsgruppen A und 
hen und als einzige Alternative zumeist nur die v umgewandelt, sondern für Bedienstete des 
Ruhestandsversetzung bleibt. allgemeinen Verwaltungsdienstes gebunden, 
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damit im konkreten Anlassfall soziale Härtefäl-
le im Bereich des Exekutivdienstes abgedeckt 
werden können.

An dieser Stelle wird jedoch ausdrücklich er-
wähnt, dass es sich hierbei lediglich um verein-
zelte, besonders bedürftige Sozialfälle handelt.

Wie wichtig diese Regelung für den Bereich 
des Exekutivdienstes ist, verdeutlicht auch der 
Umstand, dass etwa 20% des Gehaltes im Poli-
zeidienst aus exekutivspezifi schen Zulagen be-
stehen, die im Falle einer nicht exekutivdienst-
lichen Verwendung wegfallen würden und dies 
neben der körperlichen Beeinträchtigung auch 
eine erhebliche fi nanzielle Einbuße für die Be-
troffenen darstellen würde.

Aufbauend auf die vorstehend beschriebene 
Grundregelung wird seitens des BMI gerade der 
nächste Schritt für eine altersgerechte Verwen-
dung im Polizeidienst unternommen, indem zur-
zeit sog. „Verweisungsarbeitsplätze“ für ältere 
(aber auch für körperlich beeinträchtigte) Poli-
zistInnen defi niert werden.

Als Verweisungsarbeitsplätze werden konkret 
jene Arbeitsplätze bezeichnet, bei denen trotz 
verminderter Außendiensttätigkeit im Wechsel- 
oder Schichtdienst eine entsprechende exe-
kutivdienstliche Ausbildung und Erfahrung von 
wesentlicher Bedeutung sind, wie insbesondere 
die Verwendung in den Landesleitzentralen, den 
Stadt- und Bezirksleitstellen sowie in den Füh-
rungsunterstützungen der Stadt- und Bezirkspo-
lizeikommanden.

Durch entsprechende Sensibilisierung der 
Dienstbehörden einerseits und besonderer Be-
rücksichtigung in den Anforderungsprofi len bzw. 
Arbeitsplatzbeschreibungen andererseits stellen 
diese für die Koordination der Polizeieinsätze 
wesentlichen Betätigungsfelder eine Rückzugs-
möglichkeit von älteren oder aufgrund Krankheit 
bzw. körperlichem Gebrechen gehandicapten 
PolizeibeamtInnen aus dem reinen exekutiven 
Außendienst dar.

Diese können ihr langjähriges praktisches 
Know-How in den täglichen Dienstbetrieb einbrin-
gen, wodurch sowohl die betroffenen Bedienste-
ten selbst als auch der Dienstgeber profi tieren.

Altersschichtung der Bediensteten des 
Innenressorts und Ruhestandsentwick-
lung

Lebensalter (Jahre) 
Mitarbeiterkreis

Köpfe
Exekutive Verwaltung Gesamt

Lebensalter in 
5-Jahres-Sprüngen

27.048 5.799 32.847

<20 J. 37 91 128
20-24 J. 1.320 270 1.590
25-29 J. 2.023 294 2.317
30-34 J. 2.949 526 3.475
35-39 J. 4.582 846 5.428
40-44 J. 5.593 1.080 6.673
45-49 J. 4.921 1.106 6.027
50-54 J. 3.573 933 4.506
55-59 J. 1.937 573 2.510
60-64 J. 113 75 188
>=65 J. 0 5 5

Stand: 1.6.07
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Ruhestände der vergangenen 7 Jahre 
(einschließlich § 22g BB-SozPG):

Jahr          Exekutive  Verwaltung
2000   611          91
2001   454          73
2002   553          81
2003  1126        142
2004    491          46
2005    247          24
2006  
Gesamt 

  368  
3850  

        29        
      486

Daraus ergibt sich ein Jahresschnitt von 619,4 
vorzeitigen Ruheständen pro Jahr während der 
letzten 7 Jahre (davon 550 Exekutive und 69,4 
Verwaltungsdienst) bzw. in weiterer Folge 51,6 
(davon 45,8 Exekutive und 5,8 Verwaltung) vor-
zeitige Ruhestände pro Monat.

Die drei Jahre vor dem Sozialplan (2000–
2002) waren insgesamt 1863 Abgänge durch 
Ruhestände zu verzeichnen (davon 1618 Exe-
kutive und 245 Verwaltung), was einen Monats-
schnitt von 51,8 (44,9 Exekutive und 6,8 Verwal-
tung) bedeutet.

Im Jahr 2003 waren aufgrund der Zusatz-
bestimmung des § 22g BB-SozPG insgesamt 
1268 (1126 Exekutive und 142 Verwaltung) Ru-
hestände zu verzeichnen. Das ergibt einen Mo-
natsschnitt von rund 106 BeamtInnen (94 Exe-
kutive und 12 Verwaltung).

Berücksichtigt man lediglich die Jahre nach 
Auslaufen der Ruhestände nach § 22g BB-So-
zPG, ergibt sich für die vergangenen drei Jah-
re immerhin noch ein Schnitt von 401,7 (368,7 
Exekutive und 33 Verwaltung), was einen Mo-
natsschnitt von 33,5 BeamtInnen (30,7 Exekuti-
ve und 2,8 Verwaltung) bedeutet.

Davon ist nach § 14 BDG die folgende 
Anzahl an BeamtInnen krankheitshalber 
vorzeitig in den Ruhestand versetzt wor-
den:

Jahr 

          

         Exekutive            Verwaltung
2000   313        39
2001   185        38
2002   217        30
2003   435        32
2004   448        36
2005   174        18
2006   207        15       
Gesamt  1979      208

Das wiederum ergibt einen Jahresschnitt von 
krankheitsbedingten vorzeitigen Ruheständen 
von 312,4 (282,7 Exekutive und 29,7 Verwal-
tung) in den letzten 7 Jahren.

Ruhestandsversetzungen Exekutive 2006

Geburtsjahr § 15 BDG § 14 BDG Summe 
(2006)

1941 2 2

1943 1 1

1944 7 7

1945 17 17

1946 127 5 132

1947 5 5

1948 8 8

1949 9 9

1950 2 26 28

1951 16 16

1952 12 12

1953 13 13

1954 1 13 14

1955 14 14

1956 10 10

1957 2 2

1958 1 5 6

1959 3 3

1960 10 10

1961 6 6

1962 7 7

1963 5 5

1964 3 3

1965 1 1

1966 3 3

1968 4 4

1969 2 2

1970 1 1

1971 2 2

1974 2 2

LPK SID 

(inkl. Wien) – Summe
158 187 345

1944 2 2

1948 1 1

Cobra – Summe 2 1 3

1949 1 1

1950 1 1

1952 2 2

BZT/BZS – Summe 4 4

Gesamtsumme 160 192 352
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Prognose für 2007/2008: Dieser Begriff deckt sich nicht mit dem Begriff 
Aufgrund der Altersstatistik (im Jahr 1948 und der Dienstunfähigkeit des § 14 BDG (Versetzung 
früher geborenen Exekutiv- und Verwaltungs- in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit), da 
beamten) stehen für eine Ruhestandsverset- der Beamte theoretisch für eine andere Form 
zung nach § 236b BDG oder nach § 15 BDG der Dienstverrichtung vorgesehen werden kann. 
ressortweit insgesamt 771 BeamtInnen (davon Der Dienstbehörde bleiben in diesem Fall nur 2 
133 VerwaltungsbeamtInnen und 638 Exekutiv- Möglichkeiten:
beamtInnen) heran. 1. Von Amts wegen oder auf seinen Antrag ist 

Nach dem in Punkt „Altersschichtung der Be- ein Ruhestandsversetzungsverfahren einzu-
diensteten des Innenressorts und Ruhestands- leiten (dauernde Dienstunfähigkeit)
entwicklung“ ermittelten Jahresschnitt sind 2. Es wird dem Beamten ein mindestens gleich-
außerdem jährlich etwa 312,4 (282,7 Exekuti- wertiger Arbeitsplatz (sog. Verweisungsar-
ve und 29,7 Verwaltung) vorzeitige krankheits- beitsplatz, siehe hierzu die Ausführungen 
bedingte Ruhestandsversetzungen gem. § 14 unter Punkt „Entwicklung der altersgerechten 
BDG zu erwarten. Arbeit innerhalb des Exekutivdienstes“) zu-

Das würde für die Jahre 2007/2008 einen gewiesen, dessen Aufgaben er nach seiner 
Gesamtabgang von 1.395,8 BeamtInnen (davon gesundheitlichen Verfassung erfüllen kann.
1203,4 Exekutive und 192,4 Verwaltung) bedeu-
ten. Im Monatsschnitt wären das rund 58 Beam- Von einer Verwendung auf einem Arbeitsplatz 
tInnen (davon 50 Exekutive und 8 Verwaltung). des Verwaltungsdienstes wird aus sozialen Er-

Die Reduktion der Ruhestandsabgänge in wägungen Abstand genommen, da das Gehalt 
den Jahren 2004 bis 2006 von monatlich etwa des Exekutivbeamten zu einem nicht unbe-
52 auf 34 ist aus ho Sicht auf die vermehrte In- achtlichen Teil auf Zulagen aufgebaut ist. Eine 
anspruchnahme des § 22g BB-SozPG zurück- Überstellung in das A-Schema (Verwaltungs-
zuführen. In den Jahren 2009/2010 wird sich die beamter) würde einen wirtschaftlichen Nachteil 
Ruhestandstendenz weiter steigern. darstellen, da der Beamte zwangsläufi g diese 

Zulagen (z.B.: Exekutivdienst- und Gefahrenzu-
Anmerkung: lage) verlieren würde.
Die sonstigen Beendigungen von Dienstverhält- Lediglich wenn sich die Exekutivbediensteten 
nissen (Kündigung, Entlassung, freiw. Austritt mit einer Übernahme einverstanden erklären, 
und Tod) wurden nicht in die Abgangsberech- kann er in Entsprechung der Ernennungserfor-
nung miteinbezogen, da diese jährlich sehr vari- dernisse in die jeweilige Verwendungsgruppe 
ieren und eine Prognose daher unseriös wäre. übernommen werden.

Unter Heranziehung der seitens des Bundes-
kanzleramtes auf Basis der Lebensverdienst-

Das Element Exekutivdiensttauglichkeit summe aufgebauten „Controlling-Punkte-Ta-
Ist ein Exekutivbediensteter aufgrund körper- belle“ kommt man zu dem Schluss, dass keine 
licher oder geistiger Unzulänglichkeit nicht mehr fi nanzielle Gleichwertigkeit dieser Arbeitsplätze 
in der Lage, seine ihm aufgrund seiner dienst- erreicht werden kann.
rechtlichen Stellung zukommenden Aufgaben So müssten beispielsweise dienstführende 
ordnungsgemäß (im Sinne von Außendienstver- Exekutivbedienstete der Bewertung E2a/5 als 
richtung) zu versehen, wird er seiner Exekutiv- A2-BeamtInnen mit der Bewertung A2/6 einge-
diensttauglichkeit verlustig. stuft werden, um die gleiche Lebensverdienst-

Zwischen exekutivdiensttauglich und nicht summe zu erreichen.
exekutivdiensttauglich ist im gesetzlichen Rah- Da die Ausbildung im Polizeidienst aber in 
men keine Zwischenstufe vorgesehen. keiner Verwendungsgruppe verpfl ichtend den 
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Abschluss einer Reifeprüfung voraussetzt, Zwar bringen Exekutivbedienstete mit der-
könnten diese lediglich in der Verwendungs- art vielen Dienstjahren einen großen Erfah-
gruppe A3 eingestuft werden. rungsschatz in ihre Arbeit ein, jedoch können 

Aus diesen Gründen werden sowohl im sie kaum mehr jene erforderlichen körperlichen 
Sinne der Betroffenen als auch im Interesse Leistungen erbringen wie die um 30 Jahre jün-
des Dienstgebers seitens des BMI mit Einver- geren KollegInnen.
ständnis des Bundeskanzleramtes die unter Hinsichtlich der seitens des BMI bereits prak-
Punkt  „Entwicklung der altersgerechten Arbeit tizierten und weiterführend verfolgten Lösungs-
innerhalb des Exekutivdienstes“ dargestellten möglichkeiten für die Verwendung von älteren 
Vorgangsweisen gewählt. bzw. körperlich gehandicapten Exekutivbedien-

steten wird auf die Ausführungen zu Punkt „Ent-
wicklung der altersgerechten Arbeit innerhalb 

Aspekte der Schwerarbeiterregelung des Exekutivdienstes“ verwiesen.
Die ExekutivbeamtInnen sind gem. § 15b BDG 
i.V.m. der Schwerarbeitsverordnung ab dem 
vollendeten 60. Lebensjahr über schriftlichen Resumee
Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn er Zusammenfassend wird ausgeführt, dass die 
mindestens 42 Dienstjahre aufweist inner- Personalentwicklung im Exekutivdienst aufgrund 
halb der letzten 20 Jahre mindestens 10 Jahre seiner Besonderheit nicht nur durch gesetzliche 
Schwerarbeit geleistet hat. Schwerarbeitsmo- Adaptierungen geregelt werden kann.
nate sind solche, in denen mindestens 15 Tage/ Im Hinblick auf die enorme psychische und 
Monat Schwerarbeit verrichtet wird. physische Belastung bei der täglichen Dienst-

Schwerarbeit ist die Verrichtung exekutiven verrichtung ist insbesondere auch ein entspre-
Außendienstes in der Hälfte der monatlichen chendes Fingerspitzengefühl von den Dienstbe-
Dienstzeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen hörden gefordert ist, um jenen Bediensteten eine 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit. soziale und wirtschaftlich verträgliche Rückzugs-

Bezüglich der Schwerarbeiterregelung für möglichkeit gegen Ende ihrer aktiven Dienstzeit 
ExekutivbeamtInnen ist zu bedenken, dass zu bieten, deren Verantwortung maßgeblich in 
viele, auf die diese Regelung Anwendung fi ndet, der Gewährleistung des objektiven und subjek-
nicht nur die vorgegebenen 10 Jahre, sondern tiven Sicherheitsgefühls der österreichischen 
tatsächlich 42 Jahre Außendienst als Organe Bevölkerung besteht, und zwar rund um die Uhr 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes versehen. an 365 Tagen im Jahr.
Das sind insbesondere BeamtInnen der Ver-
wendungsgruppe E2b in nicht dienstführender 
bzw. leitender Funktion, die zahlenmäßig am Kontakt:
stärksten in der Exekutive vertreten sind. Brigadier Thomas Schlesinger

Die Belastungen, hervorgerufen durch kör- Referatsleiter Dienstrechtsangelegenheiten 
perliche Tätigkeiten, die Versehung von regel- SID, BPD, LPK, BMI
mäßigen Nachtdiensten und Überstunden, ist 
derart hoch, dass die Gesundheit stark in Mit- thomas.schlesinger@bmi.gv.at
leidenschaft gezogen werden kann und daran 
zu zweifeln ist, ob jeder Exekutivbeamte unter Mag. Günther Kaufmann
diesen Umständen die physiologischen und Abteilung Personalangelegenheiten, BMI
psychologischen Voraussetzungen mitbringt zur 
100prozentigen Erfüllung seiner dienstlichen guenther.kaufmann@polizei.gv.at
Aufgaben.
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Berufl iche Eingliederung von Menschen mit Behinderung

Dr. Hansjörg Hofer
Leiter der Abteilung Behindertengesetz und Behinderteneinstellung, BMSK

Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinde- Begünstigteneigenschaft
rung ist nach wie vor signifi kant höher als bei Diese muss beim Bundessozialamt beantragt 
nicht behinderten Personen. Die nachhaltige werden und umfasst jenen Personenkreis, der 
Integration behinderter Menschen erfordert da- die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt 
her weiterhin ein umfassendes Unterstützungs- bzw. Staatsbürger eines EU-Mitgliedsstaates 
instrumentarium. Im Folgenden werden die ist und Wohnsitz und Arbeitsplatz in Österreich 
Grundsätze der Politik des Bundesministeriums hat. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller 
für Soziales und Konsumentenschutz für die in einem Arbeitsverhältnis steht oder als Arbeit-
Eingliederung von Menschen mit Behinderung suchender zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
auf dem offenen Arbeitsmarkt dargelegt. fähig ist. Der Grad der Behinderung muss min-

Darüber hinaus wird auf die im geltenden destens 50 % betragen. Aufgrund des Status 
Regierungsprogramm enthaltenen vielfältigen als begünstiger Behinderter entsteht im Alltag 
Maßnahmen zur Verbesserung der berufl ichen oftmals der Eindruck, dass diese Person keine 
Situation behinderter Menschen eingegangen. vollwertige Arbeitskraft ist. 1

Beschäftigungspfl icht
Behinderteneinstellungsgesetz Jeder Dienstgeber, der im Bundesgebiet 25 oder 
Das Behinderteneinstellungsgesetz als Bun- mehr Mitarbeiter beschäftigt, ist verplichtet, auf 
desgesetz regelt die berufl iche Integration von je 25 Mitarbeiter einen begünstigten Behinder-
Menschen mit Behinderung. Darin enthalten ten einzustellen. 2

sind Bestimmungen über Die Quote im öffentlichen Dienst liegt bei ca. 
■ den Status der begünstigten Behinderten 90 % – die Verteilung zeigt jedoch erhebliche 
■ die Beschäftigungsplicht für Arbeitgeber- Unterschiede. So übererfüllen z. B. die Länder 

Innen von Menschen mit Behinderung Steiermark, Oberösterreich und Kärnten die 
■ die gegebenenfalls zu leistenden Ausgleichs- Quote, die Schlusslichter bilden die westlichsten 

taxen Bundesländer.
■ die Schutzbestimmungen, wie etwa der er- Im Bundesbereich, der eine Vorbildwirkung 

weiterte Kündigungsschutz oder das Dikrimi- hat, ist man fast am Ziel angelangt, die Quote 
nierungsverbot von Menschen mit Behinde- zur Gänze zu erfüllen.
rung

1 vgl. www.bmsk.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0056; Buch der Begriffe, Hsg. Interation Österreich/Beate Firlinger, 
Ing. Walter Adam GesmbH, Wien 2003

2 vgl. www.bmsk.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0056
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Ausgleichstaxe Als Rechtsfolge einer Diskriminierung sind ma-
ArbeitgerberInnen und Unternehmen, die der terieller und immaterieller Schadenersatz vorge-
Beschäftigungsplicht nicht nachkommen, haben sehen. Im Vorfeld ist jedoch ein verpfl fi chtendes 
für jede offene Pfl ichtstelle eine Ausgleichstaxe Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt 
(2008: € 213,-/Monat und offener Pfl ichstelle) zu vorgesehen und auch kostenlose Mediation 
entrichten. Diese Mittel fl ießen in den Ausgleich- kann in Anspruch genommen werden.
staxenfonds und werden dort zweckgebunden 
weiterverwendet. Im Jahr 2007 wurden so € 80 
Mio. aus der Wirtschaft lukriert, die für die För- Förderungen
derung von Menschen mit Behinderung und de- Das BMSK vergibt jährlich € 150 Mio. Förder-
ren ArbeitgerberInnen zur Verfügung stehen. gelder. Im Jahr 2007 wurden ca. 50.000 Förder-

fälle von ca. 33.000 Fördernehmern (= Mehr-
fach anträge) bearbeitet.

Schutzbestimmungen
Integrationsbeihilfe

Erhöhter Kündigungsschutz Die Integrationsbeihilfe ist eine Förderung für 
Der erhöhte Kündigungsschutz ist als Maßnah- DienstgeberInnen, die durch leistungsunabhän-
me gedacht, Menschen mit Behinderung vor gige Zuschüsse zu den Lohnkosten (bis zu 100 %)
ungerechtfertigter, aufgrund ihrer Behinderung einen Anreiz für Unternehmen, Menschen mit 
ausgesprochener Kündigung zu schützen. Die Behinderung einzustellen, darstellt.
Kündigung bedarf der Zustimmung des Behin-
dertenausschusses. Der erhöhte Kündigungs- Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe
schutz wurde jedoch gelockert und gilt seit 2007 Bei Gefährdung des Arbeitsplatzes eines Dienst-
erst ab dem 7. Beschäftigungsmonat. Dies soll nehmers mit Behinderung kann für die Zeit der 
einen Anreiz für Unternehmen sein, Menschen Gefahr ein Zuschuss zu den Lohn- bzw. Ausbil-
mit Behinderung einzustellen, da in den ersten 6 dungskosten gewährt werden.
Monaten Unklarheiten beseitigt werden können 
und ArbeitgeberInnen erkennen werden, dass Behindertengerechte Adaptierungen von 
Menschen mit Behinderung volle Leistung brin- Arbeitsplätzen
gen könnnen. Zum Ausgleich behinderungsbedingter Leis-

tungseinschränkungen beziehungsweise der 
Diskriminierungsverbot Optimierung der Leistungsfähigkeit können 
Die Basis dieser Schutzbestimmung ist eine bauliche, technische und ergonomische Adap-
EU-Richtlinie aus dem Jahr 2000 und und ist im tierungsmaßnahmen bei bestehenden Arbeits-
Behinderteneinstellungsgesetz verankert. Diese plätzen gefördert werden.3

Regelung besagt, dass Menschen mit Behinde-
rung unter anderem nicht Mobilitätsförderung
■ bei Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen Behinderung geht häufi g mit einer einge-
■ in der sonstigen Arbeitswelt, wie z.B. bei au- schränkten Mobilität einher. Je nach Art der

ßerbetrieblichen Schulungen bzw. Berufsbe- Behinderung ergeben sich verschiedene For-
ratungen men von Mobilitätseinschränkungen. Schulungs-

maßnahmen zur Erhöhung der Mobilität werden 
diskriminiert werden dürfen. durch diese Fördermaßnahme fi nanziert.

3 vgl. http://www.basb.gv.at/basb/UnternehmerInnen/Foerderungen_und_Vorteile
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Clearing ordnungen, sowie Einführung von 
Clearing ist für junge Menschen mit Behinderung Kriterien des anpassbaren Wohnbaus 
an der Schnittstelle Schule und Beruf gedacht. bei der Vergabe von Wohnbauförde-
Ziel ist es realistische berufl iche Perspektiven rungsmitteln.
für Jugendliche zu erarbeiten und es dient der ■ Beratungsstellen zur Herstellung bau-
Abklärung vor einer integrativen Berufsausbil- licher Barrierefreiheit
dung. ■ Evaluierung und Weiterentwicklung 

der Behindertenanwaltschaft
Barrierefreiheit ■ Planung, Förderung und Finanzierung 
Bei diesem Förderangebot geht es um die Zu- von bundesweiten/ressortübergreifen-
gänglichkeit und Benützbarkeit von Gebäuden den Aktionsprogrammen zur Umset-
und Informationen für alle Menschen. Hier be- zung des Gleichstellungsrechtes.
trägt die Förderung bis zu 50 % der Kosten ■ Förderung jener Ausbildungs- und Um-
(max. € 50.000,–). setzungsmaßnahmen, die aufgrund 

der Anerkennung der Gebärdenspra-
Auch der Gender Aspekt wird immer wichtiger che notwendig sind
und daher wird in den nächsten Jahren beson- ■ Förderung von Dienstleistungsange-
deres Augenmerk auf Jugendliche und ältere boten durch Selbsthilfe- und Vertre-
Personen mit Behinderung gelegt werden. tungsorganisationen , um den Zugang 

zu den Inhalten des Gleichstellungs-
rechtes und damit einer selbst be-

Anhang stimmten und eigenverantwortlichen 
Aus dem Regierungsprogramm 2007–2010 zum Lebensführung zu ermöglichen. 
Thema Menschen mit Behinderung Stärkung der Selbstvertretung von 

Menschen mit Lernbehinderung zur 
Menschen mit Behinderung – Barrieren in besseren Partizipation in Heimen, 
Gesetzen und Köpfen abbauen! Wohngruppen (-einheiten) und Werk-
Zur Weiterentwicklung der Gleichstellungspolitik stätten
werden folgende Maßnahmen gesetzt: ■ Fortsetzung der Beseitigung von dis-
■ Alle zwei Jahre ein verpfl ichtender Bericht kriminierenden Bestimmungen in den 

ans Parlament sowie Studien zur Situation Materiengesetzen (z.B. Notariatsakt-
von Menschen mit Behinderung gesetz)

■ Monitoring, Evaluierung und Weiterentwick- ■ Bundeseinheitliche Leistungen z.B.: § 29 b 
lung des Behindertengleichstellungsrechtes StVO Ausweis ermöglicht behinderten Men-
und der daraus resultierenden Bündelge- schen einen eigenen Parkplatz und das ko-
setze insbesondere durch stenlose Parken in Kurzparkzonen und das 
■ Evaluierung der Effektivität der Um- Parken auf einem Behindertenparkplatz. Die 

setzung (Unterlassung/Beseitigung Länder haben unterschiedliche Spruchpraxis, 
von Barrieren; Schlichtungsverfahren, eine einheitliche Begutachtung zur Zuerken-
Gerichtsverfahren; Gestaltung & Um- nung des Ausweises durch das Bundessozi-
setzung der Etappenpläne, Verbands- alamt im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
klage) Land ist notwendig.

■ Rasche Umsetzung einer Art 15a ■ Ausbau der Reha-Maßnahmen und Sicher-
B-VG-Vereinbarung zur Etablierung stellung der mobilen Betreuung zu Hause für 
harmonisierter – barrierefreier Bau- beatmete PatientInnen.
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■ Ausbau der psychosozialen Beratungsan- ■ Chancengleicher und nachhaltiger Zugang 
gebote vor einer pränatalen Diagnose, bei zu sozialversicherungsrechtlich abgesicher-
Bekanntgabe des Ergebnisses und nach der ten Beschäftigungsverhältnissen. Pilotver-
Geburt unter Einbeziehung betroffener Eltern, such „disabilityfl exicurity“: 3 regional ver-
Aufklärung über Unterstützungsangebote. teilte Agenturen oder bereits bestehende 

■ Ausbau Familien entlastender Dienste für Einrichtungen (per Ausschreibung), welche 
Eltern behinderter Kinder sowie für Eltern Menschen mit Behinderung anstellen und 
mit Behinderung insbesondere durch den rasch an Betriebe weitervermitteln und ver-
Einsatz einer FamilienhelferIn. Ausbau der leihen. Bei Kündigung durch den Betrieb 
bestehenden Beratungs- und Diagnostik- bleibt die Person in der Agentur/Einrichtung 
dienste zur bestmöglichen Vorbereitung der beschäftigt und sozial abgesichert. Prüfung 
betroffenen Familie aber auch des Schulsy- von Modellen zur Erhöhung der Beschäfti-
stems auf die Anforderungen der schulischen gungschancen vor allem junger Menschen 
Integration. Die Kosten für diese Maßnah- mit Behinderung
men sind nach Möglichkeit durch das jeweils ■ Schaffung und Ausbau von Anreizsystemen 
zuständige Ressort bzw. die Gebietskörper- und Unterstützungsstrukturen insbesondere 
schaft zu tragen. Eine Anschubfi nanzierung für Klein- und Mittelbetriebe, die Menschen 
durch das Sozialministerium über das Bun- mit Behinderung ohne Verpfl ichtung einstel-
dessozialamt sollte aber unabhängig von len bzw. die Quote übererfüllen
der operativen Zuständigkeit dann erfolgen, ■ Optimierung der unternehmensbezogenen 
wenn die umzusetzenden Maßnahmen be- Dienstleistungen zur Unterstützung der Wirt-
sondere Bedeutung zur Beförderung des schaft bei der berufl ichen Integration in die 
Gleichstellungsrechtes haben. Arbeitswelt, vor allem auch durch regelmä-

ßige Dienstleistungsangebote zur Redu-
Der Arbeitsmarkt als Herausforderung zierung des betrieblichen und behördlichen 
Ziel der Arbeitsmarktpolitik muss es sein, behin- Ressourcenaufwandes
derungsbedingte Benachteiligungen am Arbeits- ■ Bundessozialamt als Kompetenzzentrum für 
markt zu vermeiden und zu beseitigen. Menschen mit Behinderung (Beauftragung 
■ Fortsetzung der Beschäftigungsoffensive, zur Koordination der berufl ichen Integrati-

bedarfsgerechte Qualifi zierung und Optimie- on für Menschen mit Behinderung auf Bun-
rung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente desebene, Positionierung als zentrale An-
(z.B. persönliche Assistenz),weiterer Ausbau laufstelle; Entwicklung und Vollziehung von 
der Integrationsfachdienste für besondere Dienstleistungen zur Förderung von Selbst-
Zielgruppen, wie psychisch kranke, sinnes- bestimmung)
behinderte und lernbehinderte Menschen ■ Besondere Förderung von arbeitsmarktfer-

■ Erhaltung und Sicherung der Beschäfti- nen Frauen mit Behinderung durch Maß-
gungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen (vor nahmen der Heranführung an den ersten 
allem älterer ArbeitnehmerInnen mit Behin- Arbeitsmarkt
derung oder chronischen Erkrankungen). ■ Prüfung der Möglichkeiten einer Progres-
Rechtzeitige und koordinierte Interventions- sionslösung für die Ausgleichstaxe für Un-
maßnahmen (präventive Bündelung aller ternehmen, die sich der Einstellungspfl icht 
möglichen Dienstleistungen); Evaluierung entziehen, unter Einbeziehung der Sozial-
und Optimierung der Rahmenbedingungen partner
der berufl ichen Rehabilitation
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■ AUDIT von Betrieben zur Beschäftigung be-
hinderter Menschen: Förderung von betrieb-
lichen Personal- und Organisationsentwick-
lungsansätzen, die geeignet sind, berufl iche 
Integration strukturell zu unterstützen (z.B. 
Prozessbegleitung zum Abschluss einer 
(freiwilligen) Betriebsvereinbarung

Kontakt:
Dr. Hansjörg Hofer
Leiter der Abteilung Behindertengesetz und Be-
hinderteneinstellung, BMSK

hansjoerg.hofer@bmsk.gv.at
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