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Nach Skandalen und Krisen:  

Die Auferstehung des 
VerfAssungsschutzes

Alle Infos zur großen Reform für Nachrichtendienst und Staatsschutz ab Seite 18

ernährung 
Von Schlechtem zu viel, 
von Gutem zu wenig.  
Wir schädigen unsere 
Gesundheit und die 
Umwelt. Ab seite 4



2

GEMEINSAM.SICHER

in Österreich

Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Ziel von „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ ist, 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der 
öffentlichen Sicherheit in ihrer Gemeinde oder Stadt 
mitwirken zu lassen, sowie den Dialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu 
verbessern.

GEMEINSAM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!

Alle Infos unter 
gemeinsamsicher.at
und in der mobilen App
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… hat nicht immer mit dem zu tun, was man gerade tut oder 
 wofür man gerade arbeitet. Wichtig ist die Gesundheit, wichtig 
ist zu leben. Ich möchte an dieser Stelle nochmals an  Gerhard 
Lang, den stellvertretenden Leiter des Bundeskriminalamtes, 
erinnern, der viel zu früh von uns gegangen ist und uns zeigte, 
was wirklich wichtig im Leben ist (siehe auch Seite 22).
Trotz aller Trauer ist unser Magazin ÖsterreIch sIcher 
umfangreicher als je zuvor, denn, so brutal das auch ist, das 
 Leben geht weiter. Anders, nicht mehr ganz so unbeschwert und 
auch nach wie vor traurig. 48 Seiten stark, voller abwechslungs-
reicher Geschichten über Sicherheit, mit neuen Vertriebswegen 
über Polizei und Bundesheer, so präsentieren wir uns 2021.

Viel Vergnügen beim Lesen und bleiben Sie gesund, 

Thomas Strachota, 
Herausgeber

Was wichtig ist …



4 5

Flächennutzung in Österreich

Falsch gewichtet. Gemäß  ihrem 
staatlichen Auftrag beglückt uns 
die Agrarmarkt Austria (AMA) regel
mäßig mit Werbebotschaften für 
das AMAGütesiegel. Dieses garan
tiert – kurz gesagt – österreichische 
Herkunft und Kontrolle. Vor allem 
die TVSpots der AMA sind wunder
bar gemacht: 30 Sekunden lang, 
gereimte Sprüche und je nach TV
Spot schöne Bilder von glücklichen 
Rindern, Hühnern oder Schweinen. 
Garniert mit Nahaufnahmen von 
der ButterProduktion oder Hoch
glanzregalen, in denen Käse oder 
Fleisch lecker gelagert wird. O, du 
heile WerbeWelt! Das AMAGüte
siegel sagt uns zwar, dass Produkte 
aus Österreich eine hohe Qualität 
haben, doch Werbung hat auch 
Einfluss auf unser Verhalten. Aus die
sem Grund habe ich mir die Mühe 
gemacht und mit der Stoppuhr 
gemessen, wie die Bildsprache der 
AMASpots auf unsere Ernährungs
gewohnheiten abzielen und diese 
letztlich beeinflussen. Rund 17 Sekun
den lang geht es in den TVSpots 
um BildBotschaften, die Produkte 
assoziieren, die wir eher mäßig oder 
selten verzehren sollten, nur vier 
 Sekunden sieht man assoziierte Bil
der zu Obst oder Gemüse.  Gesunde 
Hülsenfrüchte, Fisch oder Soja im 
AMASpot? Fehlanzeige! Es ist also 
höchste Zeit, dass die Politik der 
AMA den Auftrag erteilt, das satte 
Werbebudget aus Steuergeldern in 
der Höhe von mehr als 16 Millionen 
Euro pro Jahr auch im Sinne der 
Volksgesundheit mit einer entspre
chenden inhaltlichen Gewichtung 
einzusetzen, meint
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Wir essen uns krank 
und unser Land kaputt

Der hohe Fleischkonsum in Österreich fördert eine negative Kettenreaktion: 
Wir schädigen unsere Gesundheit, zerstören die Umwelt und verhindern eine nach-

haltige Neuordnung der Landwirtschaft. Ein Umdenken und kleine Schritte in die 
richtige Richtung könnten wahrlich Großes bewirken. Eine Bestandsaufnahme.
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entsteht das Gift erst 
durch die Dosis, also 
der Menge, die wir 
uns gönnen. Und wir 

gönnen uns einfach zu viel Fleisch. Bis zu 
dreimal zu viel als gesundheitlich zuträglich 
ist (siehe Ernährungspyramide Seite 6). Die 
Österreichische Gesellschaft für Ernährung 
(ÖGE) empfiehlt maximal 20 Kilogramm 
Fleisch pro Person und Jahr. Tatsächlich 
liegt dieser Wert bei 64,1 Kilogramm. Viele 
Studien zeigen, dass ein Überkonsum von 
Fleisch unter anderem das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, erhöhtes Choles-
terin und Darmkrebs begünstigt. Wären das 
die einzigen Auswirkungen, könnte man diese 
Problematik unter Eigenverantwortung ab-
haken. Die Folgen sind aber viel gravieren-
der: für die Umwelt und den Selbstversor-
gungsgrad Österreichs.

UmWeLtdesaster
Um die hohe Nachfrage nach Fleisch zu 
 decken, ist eine intensive Massentierhaltung 
mit entsprechender Futtermittelversorgung 
notwendig. So werden bereits 60 %  unserer 
landwirtschaftlichen Flächen für den Futter-
mittelanbau verwendet (siehe Grafik unten). 
Zur Bedarfsdeckung importiert Österreich 
pro Jahr zusätzlich 500.000 Tonnen an 
 Sojafuttermittel, die auf einer Fläche von 
197.000 Hektar angebaut werden. Vor allem 
in Brasilien und Argentinien, womit wir  direkt 

und indirekt zur Zerstörung der Tropen-
wälder und zu Biodiversitätsverlusten bei-
tragen. Doch auch in Österreich zerstört die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung natür-
liche Lebensräume. Und unsere Böden wer-
den mit 5,3 Millionen Tonnen Pestiziden pro 
Jahr belastet. Hinzukommt der Anteil der 
Landwirtschaft an den klimaschädigenden 
Treibhausgas-Emissionen. Dieser liegt bei 
10,2 %. Die Hauptverursacher: Rindfleisch, 
Kalbfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, 
Käse, Schlagobers, Butter und Eier. Pflanz-
liche Produkte sind nur minimal relevant.

ressoUrcenverschWendUng
Würden nun weniger Fleischverbrauch und 
weniger Tiere in den Ställen etwas ändern? 
Dazu liefern Thomas Lindenthal und Martin 
Schlatzer in einem wissenschaftlichen Dis-
kussionspapier der Universität für Boden-
kultur interessante Daten und Fakten. So 
ist zum Beispiel die Umwandlungsrate von 
pflanzlichen in tierische Kilokalorien höchst 
ineffizient. Diese schwankt je nach Tierart 
zwischen vier und zehn Kilokalorien. Das 
bedeutet: Für ein Kilogramm Rindfleisch 
werden zwischen acht und fünfundzwanzig 
Kilogramm Futtermittel benötigt. Das Fazit 
der beiden Autoren: „Es ist daher deutlich 
effizienter, Ackerflächen dafür zu nutzen, 
Lebensmittel direkt für die Humanernäh-
rung anzubauen.“ Ein Beispiel dazu: Würde 
global jenes Getreide, das als Futter für den 
Nutztierbereich eingesetzt wird, direkt für   

… wenn ich aufs  
AMA-Gütesiegel
schau?

Was sehe ich genau …

kommentar

Fleisch. So viel Fleisch isst 
jeder Österreicher pro Jahr. 

Dreimal zu viel!

25

KiLogramm

Futtermittel. So viel ist nötig, 
um ein Kilogramm Rindfleisch 
zu erzeugen. Das ist ineffizient.

500.000
tonnen

Sojatierfutter. Importiert aus 
Südamerika zur Verfütterung.

60 
Prozent 

der Ackerflächen benötigt 
Österreich für Futtermittelanbau.

64,1

KiLogramm
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empfohlene ernährung

männer
real

Frauen
real

41 % der Österreicher 
sind übergewichtig!
Der Österreichische Ernährungsbericht gibt klare 
Empfehlungen, wie man sich gesund ernähren sollte.

E rstellt wurde der Österreichische 
Ernährungsbericht und die Nah-
rungspyramide von der Universität 

Wien im Auftrag des Gesundheitsminis-
teriums. Darin wurden einerseits die tat-
sächlichen Ernährungsgewohnheiten von 
Frau und Herr Österreicher erhoben, ande-
rerseits wurde klar zusammengefasst, wie 
eine gesunde Ernährung aussehen sollte. 

männer sind FLeischtiger
Vor allem Männer sind Fleischtiger, die den 
empfohlenen Fleischkonsum um das Drei-
fache überschreiten. Aber auch die Frauen 

bekleckern sich in puncto Ernährung nicht 
wirklich mit Ruhm. Sie essen nur weniger 
Fleisch, schwächeln bei Obst, Gemüse und 
Hülsenfrüchten. Die Folgen sind gravierend: 
41 Prozent der heimischen Bevölkerung zwi-
schen 18 und 64 Jahren sind übergewichtig. 
Verursacht durch zu viele Snacks, Fast Food, 
Softdrinks oder alkoholische Getränke. Die 
Folgen sind die Zunahme von Zivilisations-
krankheiten wie Bluthochdruck, Fettstoff-
wechselstörungen, Diabetes, Herzinfarkt 
sowie bestimmte Krebsarten. Wie  gesunde 
Ernährung aussieht, hat ÖSTERREICH 
 SICHER untenstehend zusammengefasst.

die menschliche Ernährung zur Verfügung 
stehen, könnte die Nahrungsenergie um 
70 % erhöht werden. Damit könnten um 
bis zu vier Milliarden Menschen mehr er-
nährt werden oder – im Umkehrschluss –  
bei gleichbleibender Bevölkerungszahl 
der Druck auf die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen erheblich reduziert werden. 

Jeder einzeLne ist geFragt
Auf eine gesunde Ernährung mit weniger 
Fleisch umzusteigen, macht also Sinn, hilft 
unserer Gesundheit und unserer Umwelt. 
Gleichzeitig könnte auch der Selbstver-
sorgungsgrad durch die österreichische 
Landwirtschaft hin zu gesunden Produk-
ten verändert werden (siehe Status quo, 
Seite 7). Landwirtschaftsministerin Elisa-
beth Köstinger hat unter anderem dafür 
die Initiative „Österreich isst regional“ ge-
startet. Ihr Credo: „Wenn um ein Prozent 
mehr heimische Lebensmittel gekauft 
werden, schafft das 3.100 Arbeitsplätze 
und eine zusätzliche Wertschöpfung von 
140 Millionen Euro.“ Gefragt ist dabei  jeder 
Einzelne: bewusster ernähren, weniger 
Fleisch und regional einkaufen!

Fortsetzung von S. 5 tatsächlicher verzehr von nahrungsmitteln 
gemäß der österreichischen nahrungspyramide

>> Wenn um 1 % 
mehr heimische Lebensmittel 
gekauft werden, schafft das 
3.100 Arbeitsplätze und eine 
zusätzliche Wertschöpfung 
von 140 Millionen Euro.

Elisabeth Köstinger

Fische, Fleisch, Wurst, Eier: 
Fleisch/Wurst max. 300–450 g pro 
Woche, Fisch min. 150 g pro Woche, 
max. 3 Eier pro Woche

Fettes, Süßes, Salziges: Schokolade, 
Mehlspeisen, Snacks, Knabbereien, Limo-
naden: weniger als eine Portion pro Tag

Milch/Milchprodukte/Öle: von 
Milch, Joghurt, Buttermilch oder 
Käse gesamt max. 500 g (täglich), 
pflanzliche Öle: zwei Esslöffel

Kohlenhydrate/Ballaststoffe: 
4 Portionen Getreide, Brot, Nudeln, 
Reis, Erdäpfel, von 50 g bis 250 g, 
produktabhängig (täglich)

Obst und Gemüse: 3 Portionen 
Obst und/oder Hülsenfrüchte, 
2 Portionen Obst (täglich)

Getränke: 1,5 Liter täglich,
Wasser, Tee, Fruchtsäfte

7

FLeisch statt gemüse
Österreichs Landwirtschaft ist fleischlastig. Um den Selbstversorgungsgrad 

bei gesunden Produkten zu erhöhen, müsste ein Umdenken stattfinden.

Fakten in zahlen

Selbstver- 
sorgungsgrad 

in der landwirt-
schaftlichen 
Produktion in 

Prozent.
Fleisch Gemüse

Getreide Ölsaaten

Obst Fische

108 % 54 %
87 % 51 %
59 % 6 %

Erbsen

Karotten

Zwiebeln

Erdäpfel

Salatgurken

Zucchini

Karfiol

Sojabohnen

Paradeiser

Pilze

167 %

94 %
114 %

83 %
67 %

34 %
31 %

63 %

20 %
9 %

Äpfel

Birnen

Zwetschken

Erdbeeren

Pfirsiche, Nektarinen

94 %

84 %
94 %

35 %
11 %

Eier86 %

Konsummilch

Käse

Butter

170 %
97 %
67 %

Rind

Schwein

142 %
102 %

Masthühner

Geflügel

Puten

83 %
72 %
42 %
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Handy: Die kreative Abzocke!
Billige Tarife der Netzbetreiber locken. Aber die Liste der Nebengebühren ist lang.

M onatliche Handygebühren sind in 
Österreich im europäischen Ver
gleich immer noch günstig. Umso 

kreativer sind die Netzbetreiber bei mög

lichen Nebengebühren, die bis zu 27 Prozent 
der monatlichen Kosten ausmachen können. 
Die Liste der Nebengebühren ist derart lang, 
dass man als Konsument beim Durchackern 

des Kleingedruckten wie der Ochse vor 
dem Tor steht: Sie reicht von Aktivierungs, 
Freischaltungs oder  Tarifwechselgebühren 
über Anschluss, Herstellungs und auch 
Geräteaktivierungskosten bis hin zu Profi
Installation, ServicePauschale, StarterSet, 
verkürzte Laufzeit, Urheberrechtsabgabe, 
Wunschrufnummer oder WebBonus. Dazu 
kommen je nach Anbieter bis zu 30 Einzel
gebühren, die durch die ServicePauschale 
nicht abgedeckt werden. Dazu zählen etwa 
das sogenannte  Technologiewechselentgelt, 
die Gebühr für die Rückerstattung des 
WertkartenGuthabens sowie Kosten für 
Rechnungskopien bzw. bei Zahlungsverzug. 
Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von 
tarife.at, rät: „Bei der Wahl des Tarifs sollte 
man daher nicht nur die laufenden Kosten in 
Betracht ziehen, sondern auch die Einmal
gebühren miteinkalkulieren.“ 

VKI. Nüsse zählen zu den beliebtesten Snacks in Österreich. Aus diesem 
Grund nahm der Verein für Konsumenteninformation die Angebote 
verschiedener Hersteller unter die Test-Lupe. Das Ergebnis: Bis auf vier 
Produkte schnitten alle mit „sehr gut“ oder „gut“ ab. Enttäuschend war 
das Abschneiden von Bio-Produkten. Drei von vier Bio-Produkten waren 
„weniger zufriedenstellend“. Die Nüsse waren entweder ranzig oder von 
Schimmelpilz befallen. Generell war der Preis kein Qualitätskriterium.

Nur Bio-Produkte waren 
ranzig oder schimmlig

Erdnüsse und Paranüsse im Test

UNSERE SERVICES FÜR IHRE SICHERHEIT

• COVID Desinfektion 
• Fieber Screening

• Personenzählung

• Mobiler Objektschutz
• COVID Besucherlenkung

• Zutrittsmanagement

WIR SORGEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE
AUCH WENN SIE NICHT DAHEIM SIND

Regionalität. Mit der Nachhaltigkeits-
aktion bewusstessen21.at möchte die 
Volksbank Österreich auf bewussten 
Umgang mit Lebensmitteln und der 
 Umwelt aufmerksam machen. Auf der 
Homepage sind unter anderem tolle 
Rezepte und ein Fußabdruckrechner, 

der die CO2-Emissionen und den per-
sönlichen Flächenverbrauch in  Hektar 
berechnet. 
Aushängeschild der Aktion ist niemand 
Geringerer als die Skisprung-Legende 
Thomas Morgenstern. Den Olympia-
sieger von 2006 hat ÖSTERREiCH SiCHER 

zum Gespräch getroffen. Der Kärntner 
betont dabei, wie wichtig die initiative 
bewusstessen21.at auch für sein Leben 
ist: „Regionalität steht an oberster Stelle, 
mir ist es sehr wichtig, Lebensmittel aus 
der Heimat zu verwenden.“ So besucht 
Morgenstern regelmäßig den Fischmarkt 
und isst hauptsächlich Produkte, von 
 denen er weiß, woher sie stammen. Und 
er betont: „Ganz wichtig ist mir eine aus-
gewogene Ernährung. Das war schon 
im Spitzensport so – und hat sich  heute 
nicht geändert. ich esse sehr gerne 
Nudelgerichte, mag auch Fleisch und 
Fisch, Hauptsache  regional“, lächelt der 
sympathische Vollblutsportler.
Aber er hat auch Verständnis für Vege-
tarier und Veganer. „Auch wenn ich 
nicht ohne Fleisch leben möchte, kann 
ich die Beweggründe nachvollziehen.“ 
im Zuge der Kampagne hat Morgen-
stern die Erfahrung gemacht, dass man 
durch bewussteres Leben den „ökolo-
gischen Fußabdruck“ reduzieren kann. 
Etwa durch Vermeidung von Plastikver-
packungen und dem Trennen von Müll.

DIE SPORTLEGENDE WEISS, WIE  
MAN SICH GESüNDER ERNÄHRT!

Thomas Morgenstern im ÖS-Gespräch
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Knotenpunkt mit 150.000 Fahrgästen entschärft

Sternstunde für 
die Sicherheit
Der Wiener Praterstern ist ein Hotspot. Für 
mehr Sicherheit sorgt eine neue Polizeistation.

Vor drei Jahren geriet der Wiener 
Praterstern durch tätliche  Übergriffe 
auf Passanten und als Hotspot 

für Menschen am Rande der Gesellschaft 
 österreichweit in die Schlagzeilen. 2018 
wurde deswegen sogar ein Alkoholverbot 
für den riesigen Platz am Wiener Wurstel
prater erlassen. Viele der 150.000  Fahrgäste, 
die täglich diesen Verkehrsknotenpunkt 
nutzen, fühlten sich nicht mehr sicher. Aus 
diesem Grund wurde ein neues Sicherheits
konzept entworfen, das am 19. März in die 
Eröffnung einer neuen, modernen Polizei

station in einem Zubau direkt beim Bahnhof 
mündete. Die Arbeiten dauerten ein Jahr, 
die Kosten betrugen acht Millionen Euro. 
Damit wurden auf 660 Quadratmetern für 
die 65 Polizistinnen und Polizisten, die dort 
24 Stunden ihren Dienst versehen, best
mögliche Arbeitsbedingungen geschaffen.

SicHerHeitSgefüHl Steigern
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: „Mir 
ist es wichtig, dass die Polizei direkt vor Ort 
am Praterstern ist und für die Menschen 
rund um die Uhr als Ansprechpartner zur 

Ver fügung steht.“ ÖVPSicherheitssprecher 
Karl Mahrer sieht in der Eröffnung der  neuen 
Polizei station eine langjährige  Forderung er
füllt: „Sicherheit ist ein elementares Grund
bedürfnis, das in der Vergangenheit am Prater
stern nicht immer gewährleistet war. Durch 
das konstruktive Zusammenwirken von Bund, 
Stadt und ÖBB konnte dieser wichtige Erfolg 
möglich gemacht werden. Ich möchte allen 
Beteiligten ausdrücklich danken.“

neue Polizeistation
Polizeistation. 
ÖVPSicherheitssprecher 
Karl Mahrer (l.) und Innen
minister Karl Nehammer  
bei der Eröffnung.



1110

iS
to

ck
 b

y 
G

et
ty

 Im
ag

es

Jugend ist klüger, 
als Eltern glauben
Eine Studie zeigt: Jugendliche nutzen soziale Netzwerke 
immer weniger zur Inszenierung der eigenen Person.

Saferinternet.at hat das Nutzungs
verhalten von sozialen Netzwerken 
bei Jugendlichen untersucht und 

zeigt auf, dass Jugendliche weitaus klüger 
mit sozialen Medien umgehen, als miss
trauische Eltern gemeinhin annehmen. Die 
Studie attestiert der jungen Generation 
geradezu einen reifen Umgang beim Netz
werken im Internet. Denn Plattformen wer
den gezielt ausgewählt und im Durchschnitt 
tummelt sich ein Jugendlicher nur auf zwei 
bis drei Netzwerken parallel, wobei diese 

ganz bewusst für unterschiedliche Zwecke 
eingesetzt werden. Das durchschnittliche 
Eintrittsalter liegt dabei bei elf Jahren. Doch 
wofür werden diese digitalen Nabelschnüre 
nach außen genutzt? An erster Stelle steht 
das Kontakthalten, danach folgen Informa
tion und Unterhaltung. Abgeschlagen sind 
Postings und Selbstinszenierung, wobei das 
virtuelle Teilhabenlassen am eigenen Leben 
immer weniger wird. Zwei Probleme haben 
sich allerdings nicht verändert: verwaiste 
Konten und unerwünschte Postings.
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F luglinien und Flughäfen waren und 
sind pandemiebedingt vom Einbruch 
der Reisetätigkeit besonders hart be

troffen. Wie Spitzenmanager Julian Jäger den 
Flughafen mit ruhiger Hand durch die Krise 
führt und warum ab Sommer aus seiner Sicht 
das Durchstarten angesagt ist, erklärt er im 
ÖSTERREICH SICHERInterview.

ÖstErrEich sichEr: Bei der Einfahrt 
in den Flughafen zu Ihrem Büro waren 
kaum Autos oder Menschen zu sehen 
und in den Parkhäusern gähnende Leere. 
Das sieht nicht gut aus.
Julian Jäger: Das ist es auch nicht. Derzeit 
haben wir ein Passagieraufkommen von rund 
6.000 Passagieren pro Tag. In Spitzenmona
ten vor der Pandemie waren es bis zu 100.000. 
Am Tag wohlgemerkt. Und die schlimmste 
Zeit hatten wir im ersten Lockdown 2020 mit 
knapp 300 Passagieren in 24 Stunden.

Welche Auswirkungen hat das auf die 
Finanzen des Flughafens?
Nun, das Jahr 2019 haben wir mit einen Ge
winn von rund 175 Millionen Euro abgeschlos
sen – ein Spitzenjahr –, das Jahr 2020 mit 
74 Millionen Euro Verlust und heuer hoffen wir, 
ausgeglichen zu bilanzieren. Besonders wich
tig war und ist für uns die Möglichkeit der Kurz
arbeit. Wir konnten spezialisierte Mitarbeiter 
im Betrieb halten und fast schuldenfrei durch 
die Krise steuern.

74 Millionen Euro Verlust und dennoch 
fast schuldenfrei. Wie geht das?
Wir hatten Glück im Unglück. Im Sommer 2020 
wollten wir mit der Erweiterung und dem Umbau 
der Terminals beginnen, um ein besseres Ambi
ente mit mehr Gastronomie und Wiener Flair zu 
bieten. Als Investitionssumme waren 500 Milli
onen Euro veranschlagt. Durch die Verschiebung 
wesentlicher Projekte blieben wir liquide. 

Betrifft die Verschiebung auch die dritte 
Start- und Landepiste?
Für die dritte Piste haben wir eine Genehmi
gung. Diese werden wir aber nur dann bauen,  
wenn es wirtschaftlich Sinn macht. Auf
geschoben ist also nicht aufgehoben, aber 
 momentan nicht aktuell.

Mit dem Flugzeug nach Griechenland 
oder Spanien auf Sommerurlaub. Wie 
stehen die Chancen dafür 2021?
Wichtig sind europaweit einheitliche Reisebe
stimmungen und anerkannte Impf und Test
nachweise. Wer immun, geimpft oder negativ 
getestet ist, soll auch reisen dürfen. Wir hoffen, 
dass ab dem Sommer wieder mehr Flugreisen 
möglich sind, die Menschen haben einen Nach
holbedarf.

Das klingt optimistisch. Sind Sie das 
wirklich oder ist das nur Ihrer Funktion 
geschuldet?
Unabhängig von den wirtschaftlichen Szenari
en, auf die wir uns vorbereitet haben, war und 
bin ich immer ein Optimist. Eines steht fest: 
Die Luftfahrt wird diese Krise überstehen und 
stärker als zuvor zurückkommen.

In Zeiten wie diesen sind Kompetenz und Optimismus gefragt.  
Julian Jäger, Vorstand des Wiener Flughafens, vulgo Flughafen 
Wien-Schwechat, vereint beide Eigenschaften. si
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Julian Jäger. 
Vorstand der  

Flughafen Wien AG

>>Die Luftfahrt wird diese Krise überstehen und stärker 
als zuvor zurückkommen. Bald werden wir wieder unbeschwert 
reisen können.             Julian Jäger



1312

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g
Fl

or
ia

n 
W

ie
se

r

Test-Strategie 
gegen die Pandemie
Wiens neueste Waffe gegen das Coronavirus sind Gurgeltests – 
vorerst für Unternehmen, dann für alle Wiener, so ist der Plan.

Testen ist aktuell das wichtigste 
Werkzeug, um der Corona-Pandemie  
Herr zu werden. Damit gehen 

nicht nur Mediziner, Virologen und Politik 
d’accord. Solange die Corona-Impfungen 
noch nicht auf die gesamte Bevölkerung 
ausgerollt sind, sind flächendeckende Tests 
besonders für die Wirtschaft ein wich tiger 
Schritt, um weitere Schließungen zu ver-
meiden und möglichst sicher und bald in 
den Unternehmensalltag zurückkehren zu  
können. Wien hat die Test-Kapazitäten in 
den letzten  Wochen massiv ausgebaut. 
Mittlerweile gibt es acht Teststraßen. Zu-
sätzlich bieten rund 190 Wiener Apotheken 
kostenlose Schnelltests an. Seit März wer-
den zudem Gratis-„Wohnzimmertests“ über 
die Apotheken an die Bevölkerung abgege-
ben – maximal fünf Stück pro Person und 
Monat. 
Als Ergänzung startete die Stadt Wien mit 
der Wirtschaftskammer Wien und dem 

Start-up Lead Horizon das Projekt „Alles 
gurgelt“: Mit einem einfachen und kosten-
losen Gurgeltest, den jeder zu Hause oder 
am Arbeitsplatz durchführen kann, sollen 
Betriebe, ihre Mitarbeiter und alle Wiener 
die Möglichkeit erhalten, ihren Gesund-
heitsstatus laufend überprüfen zu lassen.  

Der Unterschied zu anderen Selbsttests: 
Der PCR-Test ist so konzipiert, dass er als 
Eintrittstest – etwa für körpernahe Dienst-
leister – anerkannt wird. Weiterer Vorteil: Im 
 Unterschied zu Antigentests können PCR-
Tests bereits geringe Viruskonzentrationen 
nachweisen. Ein negatives Testergebnis 
ist damit mehr als eine Momentaufnahme. 
Es zeigt an, dass die Testperson auch noch 

 Stunden danach nicht ansteckend ist. Richt-
wert sind maximal 72 Stunden. Stadt Wien 
und Wirtschaftskammer Wien bezeichnen 
dieses Testangebot als weiteren Baustein in 
der Strategie zur Eindämmung der Pande-
mie. Für WK Wien-Präsident Walter Ruck liegt 
in diesem Testangebot auch „eine Riesen-
chance, die wirtschaftlichen Einschränkun-
gen durch die Pandemie so gering wie mög-
lich zu halten“. Denn ein Lockdown sei richtig 
teuer: „Bei sechs Wochen Schließung verliert 
der Wirtschaftsraum Wien 2,1 Milliarden Euro 
beim Bruttoregionalprodukt.“ Dazu kommen 
noch 850 Millionen Euro als Rückgang bei 
Steuern und Abgaben. Gleichzeitig werden 
500 Millionen an direkten Zuschüssen – zum 
Beispiel Kurzarbeit oder Härtefallfonds – aus-
bezahlt. „Unser oberstes Ziel muss es daher 
sein, weitere Schließungen zu vermeiden. 
Eine beschleunigte Ausrollung der Impfun-
gen und flächendeckende Corona-Tests sind 
dafür nötig“, so Ruck. 

Interessierte Betriebe können sich un-
ter www.allesgurgelt.at  voranmelden. 
Weitere Infos: info@allesgurgelt.at

Info

WKW-Präsident DI Walter Ruck, 
Bürgermeister Dr. Michael Ludwig 
und Stadtrat Peter Hacker (v. l. n. r.).

helferkonto99
Ein Danke an 
Österreichs 
Helfer*innen.

Liebe Leser*innen,

2020 war ein herausforderndes Jahr. Seit mittlerweile 
zwölf Monaten leben wir mit einer Pandemie, die unser 
aller Leben massiv verändert hat. Von Beginn an stan-
den die Mitglieder systemrelevanter Organisationen 
an vorderster Front, um unser Österreich am Laufen zu 
halten. Ob Krankenhauspersonal, Polizei, Bundesheer 
oder Mitarbeiter*innen im Lebensmitteleinzelhandel –  
diese und viele andere Menschen haben tagtäglich  
Außerordentliches für unser Land geleistet. Wir möch-
ten einmal mehr danke sagen für diesen unermessli-
chen Einsatz. 

Die reibungslose Umsetzung der COVID-19-Verordnun-
gen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit wurde dank unserer Polizist*innen durchgehend 
sichergestellt. Das war nicht immer einfach, aber ein 

bank99.at/helfer

Jetzt  
helferkonto99 

eröffnen!

Stand: März 2021. Druck- und Satzfehler vorbehalten. 

ADVERTORIAL

Jetzt gleich Ihr helferkonto99 eröffnen:
Online unter bank99.at/helfer oder gleich  
in Ihrer nächsten Postfiliale.
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wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.  
Auch das Bundesheer war eine wichtige Stütze. Es half 
in Ausnahmesituationen in der Logistik oder im Einzel-
handel aus, sicherte die Grenzen und unterstützte bei 
den Teststraßen. 
 
Als bank99 wollen wir all diesen Menschen auch etwas 
zurückgeben: Mit dem helferkonto99. Dieses spezielle 
Konto für alle Mitglieder systemerhaltender Organisa-
tionen punktet mit äußerst günstigen Konditionen und 
gratis Kontoführung bis 31.12.2021. 

So sagen wir DANKE!
Ihre bank99

P021_182 bank99 Advertorial Helferkonto99 RZ.indd   1 19.03.21   13:34
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Am Ende war er ein
nervliches Wrack!

Die stärkste Waffe gegen 
den Briefbombenattentäter 
Franz Fuchs war Psycho
logie. Er wurde ganz be
wusst unter Druck gesetzt 
und zu Fehlern verleitet.

Zwischen 1993 und 1997 er
schütterte die bislang  längste 
Terrorwelle die Zweite Repu
blik. Zur Erinnerung: In Ober
wart starben vier junge Män

ner durch eine Sprengfalle, die linke Hand 
des damaligen Wiener Bürgermeisters 
Helmut Zilk wurde verstümmelt und der 
Polizeibeamte Theo Kelz verlor beide Unter
arme. Durch insgesamt 25  Briefbomben 
wurden weitere prominente Persönlich
keiten verletzt, die vom Attentäter als aus
länderfreundlich oder als „fremdstämmig“ 
angesehen wurden, darunter die ORF 
Redakteurin Silvana Meixner. In Bekenner
briefen versteckte sich der Täter hinter 
dem Fantasiegebilde einer Bajuwarischen 
 Befreiungsfront. Die Republik war in Auf
ruhr: kriminaltechnisch und politisch.

DiE FAhnDEr von FrAnz Fuchs
Bis zur Verhaftung des Attentäters am 
1.  Oktober 1997 stemmten sich in einem 
beispiellosen Kraftakt vier lange Jahre die 
SOKO Briefbomben, Kriminaltechniker und 
zugezogene Wissenschafter gegen den 
BombenWahnsinn: Unter der Federführung 
des damaligen Generaldirektors für öffent
liche Sicherheit Michael sika und unter der 
Expertise von Kriminalpsychologe Thomas 
Müller. ÖSTERREICH SICHER bat beide 
zum Interview. Eine historische Nachbe
trachtung, die mit dem Abstand der Ereig
nisse neue Einblicke bietet.

ÖS-HiStory

ÖsTErrEich sichEr: Vier Jahre 
 wurde nach dem Briefbombenatten-
täter Franz Fuchs gefahndet. Was hat 
letztlich zu seiner Festnahme geführt?
Michael Sika: Viele Beamte und Experten 
waren durch Detailarbeit beteiligt und  deren 
Leistung muss gewürdigt werden. Ohne 
 Thomas Müller wäre es aber viel schwie
riger gewesen. Er hat die Psyche des Täters 
richtig diagnostiziert und ein entsprechendes 
Konzept entworfen. Letztlich haben wir Franz 
Fuchs mit Psychologie zur Strecke gebracht. 

Aus meiner Sicht hat das die Öffentlichkeit 
bis heute nicht in diesem Ausmaß wahr
genommen.

Wie ist das zu verstehen?
Thomas Müller: Aus der Bauart der Bom
ben, also wie er die Bomben konzipiert hat 
und auf welche Details er geachtet hat, 
konnte ich ableiten, dass er ein zwanghafter 
Perfektionist ist. Und solche Menschen kann 

man ungeheuer unter Druck setzen, weil sie 
Stress hassen. Also haben wir ihn gestresst, 
um ihn zu einem Fehler zu verleiten.

Können Sie uns dazu Beispiele nennen?
Sika: Wir haben viele Botschaften an ihn 
 abgesetzt. Aber zwei Beispiele dazu: Kurz 
nach der ersten Briefbombenwelle wurden 
Peter Binder und Franz Radl als vermeint liche 
Attentäter oder Mittäter verhaftet. Binder 
wurde während seiner Haftzeit Vater einer 
Tochter. Aus den Bekennerbriefen wussten  

wir, dass Kinder für Franz Fuchs wichtig sind. 
Also haben wir eine Botschaft von Binder 
über die Medien verbreitet, der den Atten
täter bat, sich zu stellen, damit er seine Toch
ter sehen kann. Wie recht wir hatten, zeigte 
sich nach der Verhaftung von Fuchs. Das ein
zige Foto, das bei ihm im Haus an der Wand 
hing, war das Foto seiner Nichte. Zu einem 
späteren Zeitpunkt habe ich zum Beispiel in 
der Öffentlichkeit behauptet, dass wir den 

Kreis der möglichen Attentäter, die über das 
technische Knowhow für den Bau derartiger 
Bomben verfügen, österreichweit auf zehn 
Personen einschränken konnten und dass 
alle diese Personen permanent überwacht 
würden. Das war natürlich ein Blödsinn, hat 
aber seinen Zweck erfüllt. Wir haben aus 
Franz Fuchs ein Wrack gemacht.

1996 – also ein Jahr vor seiner Verhaf-
tung – erschien das Buch „Der Brief-
bomber ist unter uns“, in dem erstmals 

das bis dahin streng gehütete kriminal-
psychologische Täterprofil veröffent-
licht wurde. Ein bis heute ungewöhn-
licher Weg in der Fahndung. War das 
auch Teil der Strategie?
Sika: Als die beiden Autoren Michael Grassl
Kosa und Hans Steiner mit der Idee eines 
BriefbombenBuches zu mir kamen, habe 
ich das mit Thomas besprochen und er 
war überzeugt, dass uns zum damaligen  

>>Letztlich haben wir 
Franz Fuchs mit Psychologie zur 
Strecke gebracht. Aus meiner 
Sicht hat das die Öffentlichkeit 
bis heute nicht in diesem Aus
maß wahrgenommen.

Michael Sika
Generaldirektor 

für öffentliche Sicherheit a. D.

>>Franz Fuchs war 
ein zwanghafter Perfektionist. 
Solche Menschen kann man 
ungeheuer unter Druck setzen, 
weil sie Stress hassen. Also 
 haben wir in gestresst.

Thomas Müller
Kriminalpsychologe14
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Zeitpunkt eine fundierte Aufarbeitung, kom
pakt in einem Buch, dem Täter näherbringen 
kann. Der Täter sollte wissen, was wir bereits 
alles über ihn wissen, um den Druck zu er
höhen. Also habe ich mein O. K. gegeben. Die 
Veröffentlichung des Täterprofils war dabei 
eine heikle Angelegenheit. Ich musste mich 
danach vom damaligen Innenminister  Caspar 
Einem öffentlich wie ein kleiner Schulbub 
herunterputzen lassen, weil dieser an eine 
rechte Verschwörergruppe glauben  wollte, 
im Gegensatz zum Einzeltäterprofil von 
 Thomas Müller.

Als Normalbürger kann man sich 
schwer vorstellen, wie Psychologie aus 
jemandem ein Wrack macht. Kann man 
das bitte erklären?
Müller: Für jemanden, der selbst nicht 
zwanghaft ist, ist das wenig nachvollzieh
bar. Aber diese Botschaften haben Franz 
Fuchs schwer verunsichert und zu Handlun
gen gezwungen. Auf der Bank in Gralla, dem 
Heimat ort von Fuchs, gab es damals noch 
eine Rohrpost. Und als die Bankbeamtin im 
Beisein von Fuchs einen Kollegen  informierte, 
dass sie ihm jetzt eine „Rohrbombe“, wie 
die Kapseln umgangssprachlich genannt 
wurden, rüberschicke, ist Fuchs förmlich 
ausgeflippt. Er beschwerte sich beim Bank
direktor, dass in seiner Gegenwart das Wort 
Rohr bombe benutzt worden war und wollte 
genau wissen, warum. Er baute in seinem 
Wagen eine Sprengvorrichtung ein, um sich 
im Falle einer Verhaftung selbst in die Luft zu 
sprengen. Er begann, die Kennzeichen aller 
Fahrzeuge, die an seinem Haus vorbeifuhren, 
zu notieren und abzugleichen, wie oft diese 
vorbeifuhren. Er fotografierte Hubschrauber, 
die über Gralla flogen. 

Im Notieren dieser Kennzeichen lag 
dann auch der Schlüssel zu seiner Ver-
haftung. Wie kam es genau dazu?
Müller:  Zwei Frauen aus Gralla wollten einen 
Ausflug nach Slowenien machen. Sie fuhren 
am Haus von Fuchs vorbei, stellten aber an 
der Grenze fest, dass sie ihre Pässe verges
sen hatten. Also fuhren sie zurück, wieder am 
Haus von Fuchs vorbei. Dieser fühlte sich ob
serviert und war bereits in einem derartigen 
Ausnahme zustand, dass er den beiden Damen  

nachfuhr und sie wild mit der Lichthupe 
 anblinkte. Das Damenduo fühlte sich  bedroht 
und rief die Polizei, die bei Franz Fuchs eine Ver
kehrskontrolle durchführte. Hätte er  damals 
behauptet, er sei irrtümlich an der Lichthupe 
angekommen, hätte er weiterfahren können. 
Er aber war überzeugt, aufgeflogen zu sein und 
betätigte den Sprengsatz in seinem Auto, der 
ihn nicht tötete, sondern beide  Hände abriss. 
Wie man sieht, war er wirklich völlig verun
sichert und am Ende.

So wie der damalige Innenminister 
Caspar Einem von einer rechten Täter-
gruppe ausging, gibt es immer noch 
Stimmen, die nicht an einen Einzeltäter 
glauben. Was gibt es dazu zu sagen?
Müller: Franz Fuchs musste beim Bau der 
Bomben, beim Schreiben der Bekennerbriefe 
und der Opferauswahl mehr als 6.000 Ein
zelentscheidungen treffen, wie die Analyse 
ergab, wobei wir keinen Widerspruch in den 
Entscheidungen gefunden haben. Aus der 
Kriminalistik wissen wir, dass es bei meh
reren Tätern Probleme oder Widersprüche 
 gegeben hätte. Darüber hinaus hält es nie
mand mit einem zwanghaften Menschen aus. 
Das ist Fakt. Bevor Franz Fuchs am 26. Feb
ruar 2000 im Gefängnis Selbstmord beging, 
wurde er vom psychiatrischen Gutachter 
Reinhard Haller befragt. Dieser stellte ihm 
die Frage, ob es die Bajuwarische Befreiungs
front wirklich gegeben hätte? Die Antwort 
von Fuchs: „Wenn ich diese Frage wahr
heitsgemäß beantworten würde, wäre alles 

 umsonst gewesen.“ Das sagt eigentlich alles. 
Entscheiden Sie selbst.

Welche Auswirkungen hatte der Brief-
bombenfall auf die Fahndungsmethoden?
Sika: Ganz groß können wir uns an den Hut 
hängen, dass wir die kriminaltechnische 
DNAForschung implementiert haben. Da
mals gab es das nur in Großbritannien und 
wir haben in Innsbruck ein Zentrum errichtet, 
das anfänglich Anlaufstelle für ganz Europa 
wurde. Neu hinzugekommen ist auch das  
interdisziplinäre Querdenken. Ein Beispiel 
dazu: Die Rohrbombe in Oberwart hatte 
Fuchs mit Gips ausgegossen. Durch eine 
Restwasseruntersuchung konnte heraus
gefunden werden, dass die WasserIsotope 
aus der Leibnitzer Bucht, also der südlichen 
Steiermark, der Wohnumgebung des Atten
täters, stammen. Möglich war das durch 
den Glykolskandal, bei dem österreich
weit eine WasserIsotopenKarte angelegt  
wurde. Es flossen also verstärkt wissen
schaftliche Erkenntnisse in die Kriminalis
tik ein. Außerdem haben wir den kriminal
psychologischen Dienst eingerichtet. Leider 
muss ich mir heute die Fragen stellen, was 
 daraus geworden ist. 

Müller: Ich möchte Michael Sika Dank und 
Anerkennung aussprechen. Er hat die Exe
kutive hochgerüstet. Mit der DNADatenbank 
wurde es zum Beispiel möglich, Einzel täter 
als Serientäter zu erkennen. Das ist ein 
 großer Fortschritt.
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Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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DER NEUE  
STAATSSCHUTZ

B ei der Präsentation der neuen Direk
tion für Staatsschutz und Nach
richtendienst, kurz DSN, Mitte 

März war Innenminister Nehammer nicht 
um klare Worte verlegen: „Das Ziel war, 
den Verfassungsschutz (BVT) von Grund 
auf neu aufzubauen. Gerade in Zeiten, wo 
 Extremismus auf den Straßen sichtbar 
wird, ist der Verfassungsschutz wichtiger 
denn je, daher wurde bei der Reform auch 
tabulos hinterfragt.“
Mit diesen Worten fokussierte der Innen

minister auf jenes 
schreckliche Ereignis, 
das am 2. November 
2020 Österreich 

erschütterte: den 
Terroranschlag 

in der Wiener Innenstadt. Dieser war aller
dings nur die Spitze, die das BVT mit Pannen, 
Krisen und Skandalen begleitete und eine 
Reform notwendig machte.

ANDERE LäNDER
Im Grunde ist es ein Kuriosum, dass Nach
richtendienste anderer Länder hierzulande 
besser bekannt sind als der eigene. CIA 
und NSA (USA), MI5 und MI6 (Großbritan
nien) oder BND (Deutschland). Von diesen 

 wurde das österreichische BVT aufgrund 
von  Informationslecks auch mehr und mehr 
als  unzuverlässiger Partner angesehen, 
 wodurch Österreich mitunter von Informa
tionen abgeschnitten wurde.

STAATSSCHUTZ
Da Österreich im Gegensatz zu anderen 
Ländern aktiv keine Auslandsspionage 
betreibt, stellt sich die Frage, welche Kom
petenzen der österreichische Staatschutz 
 eigentlich hat. Kurz erklärt: Die Aufgaben des 
Staatschutzes sind nach offizieller Les art 
die „Gewinnung und Analyse von Informa
tion zwecks Gefahrenforschung“. In eigener  
Recherche und im Austausch mit anderen 
Geheimdiensten.

DiE NEUE DSN
Die Umbenennung einer Behörde von BVT in 
DSN wäre noch keine Reform. Diesmal wurde 
aber mit allen Tabus gebochen, um hinter der 
Namensänderung etwas Neues entstehen 
zu lassen. Innenminister Nehammer: „Ein 

moderner Staatsschutz muss Österreich 
vor Extremismus und Terrorismus schüt
zen. Er muss unser Auge und Ohr sein, um 
frühzeitig auf Entwicklungen reagieren zu 
können.“ Um das zu erreichen, wurde auf 
internationale Vorbilder zurückgegriffen. Im 
Austausch mit Dänemark, mit der Schweiz 
oder mit Deutschland. 
Die neue Direktion für Staatsschutz und 
Nachrichtendienst (DSN) wird, wie der 
Name verdeutlicht, aus zwei Teilen beste
hen: Staatsschutz und Nachrichtendienst. 
Der Bereich Staatsschutz ist mit den klas
sischen sicherheitspolizeilichen  Aufgaben 
im Zusammenhang mit verfassungs
gefährdenden Angriffen sowie mit den 
strafrechtlichen Ermittlungen befasst. Die 
Aufgaben des Nachrichtendienstes sind die 
Gewinnung und Analyse von Informationen 
zwecks Gefahrenforschung. Beide Stränge 
werden von eigenen Direktoren geleitet, 
die gleichzeitig Stellvertreter des über
geordneten DSNDirektors sind. Dadurch 
soll der Informationsaustausch zwischen 
beiden Abteilungen gewährleistet werden. 
Also von der Nachrichtenbeschaffung bis 
zum operativen Vorgehen.

PERSoNAL NEU
Die Reform macht auch vor Mitarbeitern des 
BVT keinen Halt. Um die Unabhängigkeit der 
neuen Behörde zu gewährleisten, wird ein 
Großteil der BVTJobs neu ausgeschrieben 
und es werden zusätzlich 300 neue Posten 
geschaffen. Der Aufbau des neuen Amts 
und die Rekrutierung des Personals werden 
rund vier Jahre dauern. Ausgebildet 
werden die Spezialisten in einer eige
nen 19wöchigen Grundausbildung 
an der Sicherheitsakademie. Dabei 
werden ausländische  Partnerdienste 
helfen.

KoNTRoLLE
Kein Geheimdienst ohne ausrei
chende Kontrolle! Geplant ist eine 
unabhängige sowie weisungsfreie 
Kontrollkommission nach Vorbild des Men
schenrechtsbeirats. Die parlamentarische 
Kontrolle soll durch eine erweiterte Berichts
pflicht garantiert werden. Dafür werden drei 
unabhängige Experten für zehn Jahre vom 
Parlament bestellt, die volle Akteneinsicht 
erhalten, so die Regierungsvorlage für die 
BVTReform. 

Karl Mahrer (ÖVP) 
Mit der Reform wird eine neue 
und stärkere Schutzmauer für 
unsere Republik im Kampf 
 gegen den Terrorismus und 
Extremismus errichtet.

Hannes 
Amesbauer (FPÖ) 
Eine mögliche Zu-
stimmung der Frei-
heitlichen zur BVT-
Reform wird eine 
parlamentarische 
Kontrolle sein.

Reinhold 
Einwallner (SPÖ)
Es wird eine inten-
sive Auseinander-
setzung mit dem 
Gesetzesvorschlag 
geben. Mangelhaft 
war die Einbindung 
der Opposition.

Georg Bürstmayr (Grüne) 
Die Trennung von Staatsschutz 
und Nachrichtendienst soll ein 
Signal an die internationalen 
Dienste sein, das Vertrauen 
wieder aufzubauen.

Stephanie Krisper (NEOS)
Es ist dringend notwendig, 
 einen Staatsschutz zu schaffen, 
dem Partnerdienste und die  
Bevölkerung wieder vertrauen.

Das sagen die 
Sicherheitssprecher
der Parteien

>>In Zeiten, wo Extremismus auf der Straße sichtbar 
wird, ist der Verfassungsschutz wichtiger denn je, daher wurde bei 
der Reform auch tabulos hinterfragt.

Innenminister Karl Nehammer

>>Mit der Reform wird eine neue und stärkere 
Schutzmauer für unsere Republik im Kampf gegen  
Terrorismus und Extremismus errichtet.

Sicherheitssprecher Karl Mahrer

BVT-RefoRm

Die Abteilung Staatsschutz geht im 
Rahmen der österreichischen  Gesetze 
nach richterlicher Genehmigung ope-
rativ gegen Terroristen und Staatsge-
fährder vor. Sie ist mit strafrechtlichen 
Ermittlungen befasst und wird von 
einem unabhängigen Direk tor gelei-
tet, der gleichzeitig auch stellvertre-
tender Direktor der DSN ist. Damit soll 
der Informationsaustausch zwischen 
der Nachrichtenbeschaffung des 
Nachrichtendienstes gewährleistet 
werden.

Die Abteilung Nachrichtendienst 
hat die Aufgabe, Informationen 
über Staatsgefährder und Terroristen 
zu beschaffen. Einerseits durch Eigen-
recherche, andererseits durch den 
Informationsaustausch mit anderen 
Nachrichtendiensten. Geleitet wird 
sie unabhängig durch einen eigenen 
Direktor, der ebenfalls als Stellver-
treter des DSN-Direktors fungiert. In  
Zusammenarbeit mit dem Staats-
schutz soll ein optimaler Schutz  
Österreichs erreicht werden.

Abteilung 
Staatsschutz

Abteilung
Nachrichtendienst

DSN: eiNe DiRekTioN, zwei ABTeiluNgeN

18 19

Reform. Innenminister 
Karl Nehammer (ÖVP) und 
Klubobfrau Sigrid Maurer 
(Grüne) präsentierten den 
neuen Staatsschutz.

Auferstehung. 
In der Zentrale des 

BVT im 3. Wiener 
Gemeindebezirk bleibt 

kein Stein auf dem 
anderen. Die neue DSN 
soll wie ein Phönix aus 

der Asche zu neuen 
Höhenflügen ansetzen.

Innenminister Karl Nehammer ventilierte in Rekordzeit die Reform des pannenbehafteten  
Bundesamts für Verfassungsschutz (BVT). Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Die neue 
Behörde nennt sich künftig Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und wird 
nach internationalem Vorbild zweigleisig geführt. Eine Auferstehung nach vielen Turbulenzen.
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flutsch, das geld ist futsch

2020 wurde ein Anlage-
betrüger verurteilt, der 
1.330 Österreicher um 
insgesamt 2,6 Millionen 
Euro geschädigt hatte. 
Für die Betroffenen war 
die Betrugsmasche kaum 
zu erkennen und viele 
sind heute noch fassungs-
los, wie schnell sich ihr 
Geld in Luft aufgelöst hat. 
ÖSTERREICH SICHER hat 
die Fakten zusammen-
getragen, wie man sich 
schützen kann.

I m Herbst 2020 wurde der Kopf eines 
kriminellen Netzwerks rechtskräftig 
verurteil, der in Unterweltkreisen als der 

„Wolf von Sofia“ bekannt war. Seine Spezia-
lität: Anlagebetrug! Global betrug die Scha-
denssumme mehr als 100 Millionen Euro, 
mehr als tausend Österreicher verloren ins-
gesamt 2,6 Millionen Euro. 

DIE BEtRugSMaSchE
Dieser Fall ist nicht der einzige, auch wenn 
er in seiner Dimension monströs ist. Der 
Vorgang ist aber in den meisten Fällen 
ähnlich. Zuerst setzen die Betrüger eine 
täuschend echt wirkende Webseite ins 
Netz, oft sogar mehrsprachig. Gleichzeitig 

werben sie auf sozialen Medien massiv für 
ihre Anlageprodukte und fälschen Behaup-
tungen von Prominenten, die angeblich auf 
dieser Plattform Millionen verdient hätten. 
Um ahnungslose Sparer zum endgültigen 
Einstieg zu bewegen, werden hohe Gewinne 
bei niedrigem Startkapital – meist nur rund 
250  Euro – versprochen. Nach der ersten 
Einzahlung beginnt die „Nachbearbeitung“ 
des Betrugsopfers durch höchst professio-
nelle, aber kriminelle Mitarbeiter von Call-
centern, die mit allen Tricks die Geschä-
digten zu höheren Einsätzen mit besseren 
Gewinnaussichten zu überreden versuchen. 
Doch jeder eingezahlte Euro fließt in ein 
Geldwäschenetzwerk und ist verloren.

So ERKEnnt Man BEtRügER
•	 Geringes Startkapital für den Einstieg – 

häufig in der Höhe von 250 Euro.
•	 Es wird mit außergewöhnlich hohen Ge-

winnen und individuellen Auszahlungen 
geworben.

•	 Oft werden Prominente missbräuchlich 
als Werbeträger dargestellt.

•	 Angebote mit ungewöhnlich hohen Bo-
nuszahlungen.

•	 Keine detaillierte und nachvollziehbare 
Beschreibung des hohen Risikos. Einzig 
wird auf die Dringlichkeit für Kapital-
nachschüsse hingewiesen.

•	 Professionelle telefonische Verkaufsge-
spräche durch Callcenteragents.

1.330401
opfERanzEIgEn

durch den „Wolf von Sofia“. Unter den 
angezeigten Fällen sticht der „Wolf von 

Sofia“ heraus. 1.330 Geschädigte mit einer 
Schadenssumme von 2,6 Millionen Euro.

wegen Anlagebetrugs. 2019 wurden in 
Österreich 401 Fälle von Anlagebetrug 
angezeigt. Viele Opfer verloren dabei ihr 

sauer erspartes Geld.

26,2
pRozEnt

Aufklärungsquote. Für die Ermittler ist 
Anlagebetrug schwer aufzuklären. Oft 

sitzen die Täter im Ausland und sind erst 
nach Jahren ausfindig zu machen.
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D ie Corona-Pandemie hat nicht nur 
einen Digitalisierungsschub aus-
gelöst, sondern auch die Cyber-

angriffe gegen Firmen befeuert. Dabei sind 
Unternehmen nicht auf sich alleine gestellt. 
Ein ÖSTERREICH SICHER-Interview mit 
Ing. Martin Heimhilcher, Obmann der Spar-
te Information und Consulting in der Wirt-
schaftskammer Wien.

ÖStERREIch SIchER: Wir erleben seit 
Monaten einen Digitalisierungsschub. 
Was ist Ihre Beobachtung dazu?
Martin Heimhilcher: Ich muss den Wiener 
Unternehmen ein Lob aussprechen. Diese 
waren besser aufgestellt, als viele sagen. 
Neue Onlineshops wurden rasch implemen-

tiert und Möglichkeiten für das Homeoffice 
geschaffen.

Apropos Homeoffice. Wie wird es damit 
weitergehen?
Wir rechnen damit, das 20 % bis 30 % der 
Mitarbeiter von Firmen, wo das möglich ist, 
dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Das bietet 
aber auch neue Angriffsflächen für Cyber-
kriminelle mit Phishingmails oder Rans-
omeware.

Sind Firmen in Österreich und speziell 
in Wien wirklich so sehr im Fadenkreuz 
der Internetkriminellen?
Laut KfV-Studie aus dem Jahr 2019 waren 
in Österreich 80 % der Klein- und Mittelbe-

triebe (KMU) schon einmal Ziel von Cyber-
angriffen. Durch Corona hat sich die Situa-
tion nochmals verschärft. KMUs sind für die 
Täter angreifbarer, weil sie meist keine Res-
sourcen haben, um eine eigene IT-Security 
einzurichten. Gerade in Wien ist die Zahl der 
KMUs sehr hoch. Unsere Sparte hat 40.000 
Mitglieder, davon sind 85 % Klein- und 
Kleinstunternehmer. 

Wie können sich Firmen vor Cyberkri-
minalität schützen?
Wir haben dafür einen Dreistufenplan ent-
wickelt. Also die EDV immer auf dem aktu-
ellsten Stand halten, gemeinsam mit einem 
IT-Dienstleister, unbedingt Back-ups aller 
Systeme anlegen und wenn trotzdem et-
was passiert, den eigenen IT-Dienstleister 
kontaktieren oder – falls man keinen hat – 
die Cybersecurity-Hotline der Wirtschafts-
kammer Wien anrufen.

Das Internet entwickelt sich rasant. Wie 
können Firmen da mithalten?
Verschiedene Abteilungen der Wirtschafts-
kammer bieten ihren Mitgliedern oft bran-
chenspezifische Weiterbildungsmöglichkei-
ten an. Diese sollte man nutzen.

Hotline. Wenn Firmen trotz Prävention 
Opfer eines Cyberangriffs werden, ist 
schnelle Hilfe notwendig. Diese bietet die 
Wirtschaftskammer mit der kostenlosen 
CybersecurityHotline für Unternehmer. 
Die Hotline ist unter 0800 888 133 erreich
bar – 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
die  Woche. 2020 verzeichnete die Hotline 
mehr als 320 Anrufe.

Weiterbildung. In Sachen digitaler Wei
terbildung unterstützt die WKO mit zahl
reichen Webinaren und Workshops. Die 
aktuellen Angebote finden interessierte 
Unternehmen unter wko.at/service/Webi-
nare-in-der-Wko.html sowie auf der Seite: 
wko.at/service/w/Digitalisierung-Work-
shops.html
Für EPUs, also EinPersonenUnternehmen, 
gibt es darüber hinaus spezielle Angebote, 
die auf folgender Webseite zu finden sind: 
wko.at/service/w/netzwerke/epu/epu-
workshops.html

Hotline und 
Weiterbildung

Wirtschaftskammer

firmen im 
fadenkreuz
Die Wirtschaftskammer unterstützt bei der Digitalisierung 
Firmen und bietet Hilfe und Service gegen Cybercrime.

>>80 % der befragten 
Klein- und Mittelbetriebe waren 
bereits Ziel von Cyberangriffen.

Ing. Martin Heimhilcher
Obmann der Sparte Information und 

Consulting in der Wirtschaftskammer Wien
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Ein Guter mit Visionen. Der Anruf er-
reichte mich am Abend des 12. Februar: 
„Thomas, unser gemeinsamer Freund 
Gerhard Lang ist gestorben. Ich wollte 
nicht, dass du das aus den Medien er-
fährst …“ Gerhard, den ich erst wenige 
Tage zuvor getroffen habe, um über 
die Kooperation zu GEMEINSAM.SICHER 
IN ÖSTERREICH zu plaudern, der mir vol-
ler Elan schilderte, was man für diese 
tolle, riesige Präventionsaktion, für die 
er im wahrsten Sinne des Wortes lebte, 
alles tun könnte, welche Geschichten 
man gemeinsam umsetzen könnte, ist 
nicht mehr. Er verstarb aufgrund eines 
Herzstillstands.
Das ist alles so unvorstellbar, unfassbar 
und ungerecht. Mit 54 Jahren aus dem 
Leben gerissen zu werden, ist viel zu 
früh. Und nicht mehr zu sein, nicht mehr 
aktiv sein zu können, passt überhaupt 
nicht zu diesem sportlichen Menschen, 
den Innenminister Karl Nehammer  zu 
Recht als „Vordenker der modernen 
Kriminalpolizei“ gewürdigt hat.
Gerhard Lang, stellvertretender Leiter 
des Bundeskriminalamtes, ist keiner, für 
den man lange nach schönen Worten 
suchen muss, er war – so bleibt er zumin-
dest mir in Erinnerung – ein hilfsbereiter 
Top-Polizist, ein Mehrdenker in vielen 
Lebenslagen, einer, der als hervor-
ragender Kriminalist und als exzellente 
Führungskraft galt. 
Vielfach lernt man mehr über einen 

Menschen, wenn man sich in dessen 
Umfeld umschaut. Bei Gerhard  herrschte 
im Büro gute Stimmung, es wurde ge-
lacht, es wurde gerne improvisiert, und 
das war ihm wichtig, es wurde immer 
das Einende vor das Trennende gestellt  
und es ging auch immer darum zu hel-
fen, sei es jenen, die Opfer von krimi-
nellen Handlungen wurden – Gerhard 
war einer der treibenden Experten 
im Bereich der  Wirtschaftskriminalität 
in Österreich und baute auch das 
Bundes kriminalamt auf, dessen stell-
vertretender Leiter er war –, aber 
auch Menschen aus seinem weiten 
Freundeskreis. Egal ob es um die junge 
Künstlerin ging, die auch journalistische 
Ambitionen hat und von der Gerhard 
überzeugt war, oder auch wenn es 
um einen Hilfe ruf von mir ging, weil ein 
Freund Opfer eines Kryptowährungs- 
Betrügers wurde. Gerhard war immer 
da. Mit Rat, mit  Hilfe oder auch mit 
 eigener Hände Arbeit. Und jetzt ist alles 
anders. Gerhard ist nicht mehr, er ist nur 
noch eine Erinnerung, die wir mit aller 
Kraft und mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln am Leben erhalten 
wollen, indem wir seine Projekte weiter-
führen. Und wie bei einem ungelösten 
Kriminalfall, der viele Fragen offenlässt, 
wird die Frage, warum ein Mensch wie 
Gerhard Lang mit 54 Jahren aus dem 
Leben gerissen werden musste, für mich, 
für uns nie  beantwortbar sein. TS

In Erinnerung an Gerhard Lang, 
einen großartigen Polizisten

Das Bundeskriminalamt verlor ein wichtige Säule
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Mein Bike 
ist nichts 
für böse 
Langfinger Fahrradpass. Als Eigentumsnachweis und Hilfe für die Fahndung.

Mehr als 20.000 Fahrräder wurden 
2020 in Österreich gestohlen. 
Das entspricht circa der gesam-

ten Einwohnerzahl von Hallein, Kufstein 
oder Mödling. Das nur zum Vergleich, um 
eine Vorstellung zu haben, dass das ziem-
lich viel ist und jeden treffen kann. Jeden? 
Nicht unbedingt. Denn einerseits kann 
man sein Fahrrad gut schützen und an-
dererseits im Falle eines Diebstahls die 
Chancen auf die Ausforschung der Tä-
ter massiv verbessern. Die Polizei  hat 
im Rahmen der Präventions-Aktion  

GEMEINSAM.SICHER einen Leitfaden erar-
beitet, wie man sein Fahrrad optimal schützt.

Fahrradpass
Holen Sie sich einen Fahrradpass von der 
nächsten Polizeidienststelle oder laden Sie 

diesen von der Seite des Kriminalamts  
 

bundeskriminalamt.at/bmi_docu-
ments/2464.pdf herunter. Er dient als 
 Eigentumsnachweis und hilft der Exekutive 
bei Fahndungsmaßnahmen.

sicherung gegen dieBstahL
Diese Tipps erschweren Langfingern den 
Diebstahl Ihres Bikes:
•	 Im Freien das Fahrrad mit Rahmen und 

Hinterrad an einem fix verankerten 
Gegen stand befestigen.

•	 Das Fahrrad an frequentierten Plätzen 
abstellen, die bei Dunkelheit gut be-
leuchtet sind.

•	 Fahrräder, die immer am gleichen Ort 
abgestellt werden, könnten den Ein-
druck erwecken, dass sie keinen Besit-
zer mehr haben. Die Hemmschwelle für 
einen Diebstahl sinkt.

•	 Fahrräder am Autodach oder Fahrrad-
träger mit einem Spiralkabel am Rah-
men, Vorder- und Hinterrad absperren.

•	 Werkzeuge in der Satteltasche könnten 
Diebe zum Knacken der Sicherung ver-
wenden. Also nicht zurücklassen.

•	 Teure Komponenten (beispielsweise den 
Fahrradcomputer) abnehmen, bevor es 
Diebe tun.

•	 Wertvolle Fahrräder, Rennräder und 
 E-Bikes sollten nicht längere Zeit unbe-
aufsichtigt abgestellt werden.

•	 Den Akku von E-Bikes nicht am Fahrrad 
lassen.

•	 Schlüssel sind sicherer als Zahlen-
kombinationsschlösser.

Mehr Prävention
Das Ziel:

gestohlen. Im Jahr 2020 wurden 
20.805 Bikes gestohlen.

2.809
euro

pro E-Bike. Das sind die 
 durchschnittlichen Anschaffungskosten, 
die ein Käufer für ein E-Bike hinblättert.

1.585
euro

pro Fahrrad. Durchschnittliche 
Anschaffungskosten pro Fahrrad.

6,5
MiLLionen 

6 
Jahre

Fahrräder. So viele funktionstüchtige 
Fahrräder gibt es in Österreich.

Lebensdauer. So lange ist die  
Lebensdauer eines E-Bike-Akkus.

Sicherheit

Der Frühling naht und damit startet wieder die Fahrradsaison. Doch nicht nur das. 
Auch die Saison der Fahrraddiebe beginnt. Ein Leitfaden zum Schutz Ihres Bikes.

Fahrradpass

Familienname

Vorname

Adresse

Telefon/Mobil

E-Mail

• Achten Sie auf einen gut beleuchteten 
und frequentierten Abstellplatz. Ändern 
sie den Platz regelmäßig.

• Versperren Sie Ihr Fahrrad stets mit 
einem hochwertigen Schloss an einem 
fixen Gegenstand. 

• Sperren Sie dabei immer den Rahmen 
gemeinsam mit einem Rad ab, das 
Schloss sollte Richtung Boden zeigen, 
aber niemals am Boden aufliegen)

• Lassen Sie keine wertvollen Gegenstän-
de oder Werkzeug am Fahrrad zurück. 
Nehmen Sie abnehmbare Teile wie 
Fahrradcomputer oder Beleuchtung mit.

• Verwenden Sie auch beim Transport des 
Fahrrades am Auto einen versperrbaren 
Fahrradträger oder Fahrradschlösser.

• Nehmen Sie, wenn möglich, bei E-Bikes 
oder Elektrorollern den Akku ab.

Aktion. ÖSTERREICH SICHER ist Medien-
partner der Aktion GEMEINSAM. SICHER 
der Kriminalprävention der Polizei. Die  
Aktion fördert und koordiniert den pro-
fessionellen Sicherheitsdialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern,  Gemeinden 
und Polizei. Das Ziel: Als „Gesellschaft 
des Hinsehens und aktiven, verant-
wortungsvollen Handelns“ die Sicher-
heit von uns allen positiv zu ent-
wickeln. Also durch Aufklärung und 
Tipps Österreich gemeinsam sicherer 
zu machen. Schadensabwendung 
durch Prävention.

20.805
Fahrräder
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Die Werkzeuge der   Brandbekämpfer
In der Dachgalerie je Seite 3 LED-Schein-
werfer als Nahumfeldbeleuchtung;
am Dach RM24 Wasserwerfer (aufbaubar)

Wassertank (2.000 Liter); 
NH35-Einbaupumpe 

Tauchpumpe NAUTILUS

Stromerzeuger RS 14

340 PS; 15-30 Jahre im Dienst 
je nach Beanspruchung

Hochleistungslüfter FANERGY

Die Helden der Feuerwehr. Die Frauen und Männer 
der Berufsfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren  leisten 
in unserem Land Großartiges: In der Brandbekämpfung, 
bei Verkehrs und Chemieunfällen oder im Katastrophen
fall. ÖSTERREICH SICHER zeigt Ihnen in Zusammenarbeit 
mit der Firma Rosenbauer aus Leonding in Oberöster
reich, dem weltweit größten Feuerwehrausstatter, in ei
nem Schaubild, welche Ausrüstungsgegenstände für 
die verschiedenen Einsätze in einem Feuerwehrfahrzeug 
mitgeführt werden. Die Beschreibung aller Komponenten 
im Feuerwehrfahrzeug und der Ausrüstungsgegenstände 
würde den Rahmen dieser Ansicht sprengen.  Aber keine 
Sorge: Die Heldinnen und Helden der Feuerwehr wissen 
mit jedem einzelnen Utensil gekonnt umzugehen.

Zum Feuerlöschen genügt 
nicht nur ein Schlauch

Hightech aus Österreich

FeuerWehr

Rlfa 2000 
(Rüstlöschfahrzeug)
Hersteller: Firma Rosenbauer 
aus Oberösterreich

Das hier dargestellte Fahrzeug 
ist bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Helfenberg im Einsatz.
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Besatzung 1/6 (2+3+2); Drehtreppe unter 
dem Mannschaftsraum; am Dach Steck-
leiterteile und Schiebleiter mit 8 Meter

C- und B-Schläuche, 
Gesamtlänge: rund 350 Meter

Spine Board Wirbelsäulenbrett
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Neuer Top-Job beim Heer

Weltmarktführer
aus Österreich

IT-Interessierten bietet  das 
Bundesheer einen neuen 
Studiengang zum  
Informations- und  
Kommunikationstechnik-
Offizier, kurz IKT-Offizier. 
Jeder mit  Matura kann 
sich be werben. Geboten 
wird eine interessante und  
sichere Lebensstellung – 
falls man möchte –  
bis zur Pension.

Die Firma Schiebel ist Weltmarktführer bei Drohnen-
Hubschraubern. Eine österreichische Erfolgsgeschichte.

Bundes heer bewusst Anwärter außerhalb 
des Bundesheers ansprechen. Bevorzugt 
 Absolventen des HTL-Zweigs Informatik. 
Aber auch alle Interessierten mit Matura 
sind herzlich eingeladen. Bewerber müssen 
sich allerdings im Klaren sein, dass ihre 
 Berufstätigkeit nicht nur im IT-Bereich lie-

gen wird. Auch als IKT-Offizier stehen die 
Ausbildung und Betreuung von Rekruten auf 
der Tagesordnung: vom Sport bis Schieß-
übungen. Im Mix von circa 50:50 mit dem 
IT-Bereich. Um zur IKT-Offiziersausbildung 
zugelassen zu werden, muss ein Eignungs-
test als Offizier absolviert werden. Danach 

folgt die Einberufung und eine einjährige 
Kaderanwärterausbildung, die im Septem-
ber 2021 beginnt sowie die dreijährige IKT-
Offiziers ausbildung ab 2022. Wer sich dafür 
entscheidet, dem winkt eine Lebensanstel-
lung bis zur Pension. Ein Wechsel in die 
 Privatwirtschaft ist jederzeit möglich.

V orbei sind die Zeiten, als das Bun-
desheer beim Feldeinsatz mit 
krächzenden Funkgeräten oder 

analogen Feldtelefonen unterwegs war. Die 
Kommunikation läuft heute über Computer-
netzwerke, satellitenunterstützte Systeme 
und digitale Funkstrecken. Das erfordert ein 
spezielles Know-how. Aus diesem Grund 
bietet das Bundesheer IT-Interessierten 
eine neue Berufsausbildung als IKT-Offizier 
an. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. 
Entweder im Rahmen der Stellungskom-
mission oder beim Heerespersonalamt.
Mit dem neuen Lehrgang möchte das 

S ich gegen die technische Über-
macht der USA und Chinas zu 
behaupten, ist eine Leistung, 

die nicht vielen Unternehmen in Europa, 
 geschweige denn in Österreich, gelingt. 
Und dennoch ist die Firma Schiebel mit 
Hauptsitz in Wien einer breiten Öffentlich-
keit weitgehend unbekannt. 

DemoNsTraTioN iN spielfelD
Nur ab und zu taucht der Firmenname 
in den Medien auf. Etwa dieses Jahr im 
 Jänner, als in Spielfeld eine Drohnen-
Demonstration für das Innenministerium 
angesetzt war. Die Firma Schiebel war 
dort mit einer ihrer Hightech-Drohnen, 
dem Camcopter S-100, vertreten. Ein un-
bemannter Hubschrauber, der mit knapp 
mehr als drei  Metern Länge leicht trans-

portiert werden kann, der keine Start- und 
Landebahn benötigt, durch enge Täler flie-
gen und sich stationär im Luftraum auf-
halten kann. Die Einsatzgebiete sind mili-
tärischer und ziviler Natur gleichermaßen: 
etwa bei der Schlepperbekämpfung, im 
Katastrophenfall oder der Überwachung 
von Pipelines oder von Firmengeländen.

WelTWeiT TäTig
Gegründet wurde die Firma Schiebel 1951. 
Bereits damals stieg sie mit Minensuch-
geräten zum Weltmarktführer auf. Mitte 
der 90er Jahre gelang es ihr als Pionier mit 
dem Bau von Drohnen-Hubschraubern die 
Leistung zu wiederholen. Das Unterneh-
men betreibt Produktionsstätten in Wiener 
Neustadt, Australien und den  Vereinigten 
Arabischen Emiraten.

Bewerbung. Vorbehaltlich der Zustim-
mung der AQ Austria (Agentur für Qualitäts-
sicherung) startet an der Militärakademie 
der Fachhochschul- Bachelorstudiengang 
Militärische informations-  und kommunika-
tionstechnologische Führung. Diese Aus-
bildung soll die zukünftigen IKT- Offiziere zu 
Experten für elektronische Kampfführung 
sowie zu Spezialisten für den Betrieb und 
die Überwachung von militärischen Einsatz-
netzwerken befähigen. Für die Aufnahme 
ist die Matura Voraussetzung. Die Bewer-
bung ist ab dem 16. bis zum 35. Lebensjahr 
möglich, die Meldung erst ab Erreichen der  
Wehrpflicht mit dem 17. Lebensjahr.

IKT-Offizier. IKT- Offiziere versehen ihren  
Dienst in einem der beiden Führungs-
unterstützungsbataillone oder in einer  
der Führungsunterstützungskompanien  
der Brigaden als Experten für den  Einsatz 
von IKT- Systemen bzw. für EloKa  (Elektro-
nische Kampfführung). Die vielfältigen 
Aufgaben umfassen  dabei:

• die Planung militärischer Einsatz-
netzwerke,

• den Betrieb, die Überwachung und 
die Steuerung von Netzwerken

• sowie das dazu erforderliche Info- 
und Wissensmanagement.

Lehrgang 
zum IKT-Offizier

Elektronische
Kampfführung

Die AusbildungVielfältige Aufgaben

Landesverteidigung

Camcopter S-100. 
Die Firma Schiebel ist 
Weltmarktführer bei 
Drohnen-Hubschraubern 
für den militärischen  
und zivilen Bereich.  
Eine außergewöhnliche 
Leistung.

Drohnen-Hubschrauber

Weitere Information auf www.milak.at/ikt-offizier.
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Den Reichtum 
besser verteilen
Die Corona-Krise hat soziale Probleme sichtbarer gemacht. 
Ein ÖSTERREICH SICHER-Interview mit AK-Präsidentin  
Renate Anderl zu den brennenden Fragen unserer Zeit.

55 Prozent – die laufenden Kosten der Be-
troffenen bleiben aber auf 100 Prozent. Wenn 
das über Monate so geht, droht Armut. Das 
kann doch in einem reichen Land wie Öster-
reich niemand hinnehmen. Und auch öffent-
lich geförderte Arbeitsplätze sind ein wichti-
ges Instrument. Die AK hat dazu ein Modell, 
die „Chance 45“, entwickelt, ähnlich wie die 
vielleicht noch bekannte „Aktion 20.000“: 
Arbeitslose, die älter als 45 Jahre sind und 
länger als zwei Jahre keine Arbeit finden, 
bekommen so wieder die Chance auf Arbeit. 
Das hat mehrfachen Nutzen. Die Menschen 
haben wieder Arbeit, das Geld fließt direkt  
in den Konsum und den Steuertopf.

Kinder und Jugendlichen droht, ein 
Jahr Bildung und Leben zu verlieren. 
Welche Konzepte gibt es dagegen?
Ich fürchte, bei vielen Kindern und Jugend-
lichen ist das schon Tatsache. Das hat mit 
einem Zustand zu tun, den es nicht erst seit 
Corona gibt: Die Bildungschancen der Kinder 
hängen noch immer davon ab, in welche 
Haushalte sie geboren werden – sprich vom 
Geldbörsel der Eltern. Manche Eltern haben 
mehr Möglichkeiten, ihre Kinder zu unterstüt-
zen, andere nicht. Das Schulsystem müsste 
die ungleichen Bedingungen zu Hause eigent-
lich ausgleichen und alle Kinder gleich gut 
mitnehmen – tut es aber nicht. Wir sagen 
schon lange, dass es nach bestimmten Krite-
rien gezieltere Förderung von Schulen geben 
muss – einen Chancenindex. Konkret heißt 
das mehr Mittel und mehr Betreuungsperso-
nal für Schulen mit besonderen Betreuungs-
bedürfnissen. Die Bunderegierung hat das  
in ihrem Regierungsprogramm  aufgegriffen, 
sieht aber nur 100 Schulen vor und hat dazu 
noch nichts unternommen. Die  Krise hat 
 gezeigt: Wir brauchen viel mehr als 100 Schu-
len, mindestens 500, und es muss schneller 
passieren. 

Aus der Erfahrung der Corona-Krise: 
Wo muss aus Ihrer Sicht der Sozialstaat 

jetzt massiv ausgebaut werden?
Der Sozialstaat hat sich in der Krise vielfach 
bewährt. Absicherung von Arbeitslosen – 
auch wenn es hier Verbesserungsbedarf gibt, 
ein gutes Gesundheitssystem oder auch die 
Kurzarbeit, die mit Steuergeld Unternehmen 
und Arbeitsplätze gerettet hat. Das Motto 
„mehr privat, weniger Staat“ hat sich einmal 
mehr als absolut falsch erwiesen. Jetzt geht 
es darum, den Sozialstaat abzusichern und 
auszubauen: im Gesundheits- und Pflege-
bereich, bei der Kinderbetreuung, Bildung, 
öffentlichen Infrastruktur wie Verkehr, bei 
Leistungen der Daseinsvorsorge und vielem 
mehr. 

Wenn es um den Ausbau des Sozial-
staates geht, müssen wir uns da nicht 
auch grundsätzlich mit dem Thema 
 Armut beschäftigen, das es ja auch vor 
der Corona-Krise gab? Hier sind auch 
viele Kinder und Jugendliche betroffen.
Armut an sich ist in einem reichen Land 
wie Österreich schon inakzeptabel, wenn es 
um Kinderarmut geht, gilt das noch einmal 
mehr. Einerseits haben wir im Land so viel 

Vermögen in den Händen so weniger. Und 
andererseits gibt es Familien, die heute nicht 
wissen, ob sie ihren Kindern morgen zu essen 
geben können. Das geht nicht. Da braucht es 
ein ganzes Bündel an Maßnahmen: bessere 
Einkommen in sogenannten Frauenbranchen, 

mehr ganztägige Kinderbetreuung, damit 
Frauen Vollzeit arbeiten können, bessere Ab-
sicherung bei Arbeitslosigkeit – also höheres 
Arbeitslosengeld und vieles mehr. Auch das 
ist nicht erst mit Corona gekommen, man 
sieht es aber jetzt verstärkt. Was wirklich 
wichtig wäre, ist den im Land vorhandenen 
Reichtum besser zu verteilen. Die obersten 
Zehntausend würden ein bisschen mehr Bei-
träge gar nicht bemerken, aber „unten“  würde 
das so viel bewirken. Ich verstehe nicht, 
 warum man das nicht diskutieren kann, ohne 
dass manche in Hysterie verfallen.

Frauen und die Krise: Doppelt- und 
Dreifachbelastung jetzt schon über ein 
Jahr. Was kann man dagegen tun?
Nicht nur schon über ein Jahr, schon lange 
davor. Frauen brauchen Rahmenbedingun-
gen, damit sie – wie die Männer – an allen 
Bereichen von Arbeitswelt und Gesellschaft 
teilhaben können. Das heißt konkret: Kinder-
bildungseinrichtungen ganztags in ganz 
 Österreich, auch für die Kleinsten. Dort arbei-
ten ja bestens ausgebildete PädagogInnen, 
das tut auch den Kindern gut. Das Gleiche gilt 
für Ganztagsschulen. Es braucht viel mehr 
Pflegeeinrichtungen, denn immer noch sind 
es die Frauen, die Angehörige pflegen und 
 dafür zum Teil auch ganz aus dem Berufs-
leben ausscheiden. Und es braucht Einkom-
mensgerechtigkeit. Wenn immer noch die 
Frauen weniger verdienen als die Männer, 

dann sind sie es, die mit Kindern zu Hause 
bleiben, und das bringt ihnen einen Karriere-
knick und niedrigere Pensionen. Hier gibt 
es wahnsinnig viel zu tun, da würde ich mir 
von der Bundesregierung wirklich viel mehr 
 Engagement wünschen.

ÖStERREIch SIchER: Wird nach dem Ende 
der Corona-Krise die Rekordarbeitslosigkeit 
 automatisch auf Vorkrisenniveau sinken oder 
sind nachhaltige Schäden für den Arbeits-
markt zu befürchten?
Renate Anderl: Das wird von selbst nicht gesche-
hen, leider werden es etliche Betriebe nicht durch 
die Krise schaffen. Es muss eine Qualifizierungs-
offensive geben, damit Arbeitsuchende wieder 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Es gibt 
 einige Branchen, in denen dringend – schon jetzt – 
Personal gebraucht wird. Zum Beispiel in der Pflege, 
in der Kinderbetreuung, im Bereich der Digitalisie-
rung oder bei der Bekämpfung der Klimakrise. Da 
hätte man schon längst aktiv werden müssen.

Wie können die Rekordarbeitslosigkeit ge-
senkt und langfristige Folgen abgefedert 
werden bzw. neue Arbeitsplätze entstehen?
Mit Investitionen in die vorhin genannten Bereiche. 
Der Staat muss hier eine aktive Rolle als Jobmotor 
und auch als Arbeitgeber übernehmen. In Gesund-

heits- und Pflegeberufen werden wir bis 2030 über 
70.000 neue Arbeitsplätze brauchen. Das nötige 
Personal muss jetzt ausgebildet werden. Frauen 
brauchen bessere Rahmenbedingungen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, dafür braucht es 
mehr Personal in Kinderbildungseinrichtungen –  
angefangen bei den Kleinsten. Und diese Einrich-
tungen müssen ganztägig und flächendeckend 
in ganz Österreich angeboten werden. Das heißt, 
auch hier ist sehr großes Potenzial für neue 
 Arbeitsplätze gegeben. 

Wäre es nicht sinnvoll, Arbeitslosigkeit neu 
zu denken? Mit neuen Programmen und 
Konzepten? 
Angesichts der horrend hohen Arbeitslosigkeit 
muss man hier an vielen Schrauben drehen und 
 vieles neu denken. Das Arbeitslosengeld muss drin-
gend erhöht werden, auf 70 Prozent. Es gibt jetzt 
kaum Aussichten auf neue Jobs – knapp 500.000 
Arbeitsuchenden stehen ca. 50.000 offene Stellen 
gegenüber. Derzeit liegt das Arbeitslosengeld bei 

im Sozialen Brennpunkt 
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>>Es wäre wichtig, den Reichtum in Österreich besser 
zu verteilen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht diskutieren 
kann, ohne das manche in Hysterie verfallen.

Renate Anderl

nettoersatzraten bei  
arbeitslosigkeit

Renate Anderl.
Präsidentin der 
Arbeiterkammer
Österreich.
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Wird Europa 
ein Altersheim?
Bis 2070 wird der Anteil der über 65-Jährigen in der 
EU auf 30 % anwachsen. Das erfordert neue Lösungen.

D ie Europäische Kommission hat 
ein Grünbuch vorgelegt, mit dem 
eine breite politische Debatte über 

die Herausforderungen und Chancen einer 
 alternden Gesellschaft in Europa ange
stoßen werden soll. Diese Diskussion 
ist auch bitter nötig: Denn der demogra
fische Wandel hat Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, Gesellschaft und  Solidarität 
 zwischen den Generationen.

StEigEndE LEbEnSErWArtung
Noch hat Europa einen Anteil von 9,6 % 
an der Weltbevölkerung. Durch sinkende 
Geburten raten und einen Anstieg der Bevöl
kerung in Asien, Afrika und Südamerika wird 
sich dieser Anteil bis 2070 auf 4 % verringern. 
Das ist sozusagen ein Indikator, der wie ein 

Brandbeschleuniger wirkt. 
Die starken  Gesundheits 

und Pflege systeme in  
Europa haben die 
 Lebenserwartung 
von Frauen und 
Männern in den 
letzten 50 Jah
ren um 10 Jahre 

 erhöht. Tendenz 

steigend. Das hat eine Schere zur  Folge, die 
immer mehr aufgehen wird: Bis 2070 wird 
der Anteil der Bevölkerung, die älter als 
65 Jahre ist, von 20 % auf 30 % steigen. Der 
Anteil der über 80Jährigen wird sich mit 
13 % mehr als verdoppeln und die Zahl der 
pflegebedürftigen Personen wird bis 2050  
von 19,5 auf 30,5 Millionen anwachsen. 

SoziALSyStEm
Damit die Sozialsysteme in der EU nicht kol
labieren, prüft die Europäische Kommission 
derzeit mögliche Strategien, um Mitglieds
staaten bei der Bewältigung der Herausfor
derungen im Zusammenhang mit der Bevöl
kerungsalterung zu unterstützen. Es geht 
dabei um die Finanzierung der Pensionen, um 
den Sozialschutz und der Auswirkung der 
Alterung auf die Arbeitsplatzsituation. Dazu 
ein Beispiel: Europaweit sind nur knapp 60 % 
der 55 bis 64Jährigen in einem Beschäfti
gungsverhältnis. Zum Vergleich: Bei den 24 
bis 54Jährigen beträgt dieser Anteil knapp 
über 80 %. Ein wesentlicher Faktor wird also 
die Schaffung von Arbeitsplätzen sein, um 
mehr ältere Menschen länger in Beschäfti
gung halten zu können. Andernfalls könnten 
die Pensionssysteme unter Druck geraten 

und Generationskonflikte entstehen. 
Gelingt dieses Vorhaben, wird  

zwar aus Europa mehr und 
mehr ein Altersheim, aber 

mit Pensionisten, die 
vielleicht stunden 

oder tageweise 
noch einer 

B e s c h ä f 
t i g u n g 
n a c h g e 
hen.

über 65 Jahre alt. Das ist die 
Prognose der EU bis zum Jahr 2070. 

Die Folgen sind gravierend.

4
ProzEnt

der Weltbevölkerung. Bis 2070  
wird der Anteil Europas an der Welt
bevölkerung von 9,6 % auf 4 % sinken.

30,5
miLLionEn

pflegebedürftiger Personen. Das  
erwartet die EU bis zum Jahr 2050.

60 
ProzEnt

in Beschäftigung. Anteil der 55 bis 
64Jährigen mit einem Arbeitsplatz.

30
ProzEnt

#schaffenwir#schaffenwir
SICHER ÖFFNEN

Und endlich wieder schöne Haare.
Coiffeur Carlo

Friseurin Claudia Hammer liegen ihre KundInnen und MitarbeiterInnen besonders 
am Herzen. Und um diese zu schützen werden im Friseursalon Coiffeur Carlo in 
Niederösterreich alle Maßnahmen haargenau eingehalten: regelmäßig testen, 
FFP2-Maske tragen und ordentlich lüften. Für einen sicheren Friseurbesuch. 
Denn Wirtschaft sind wir alle. Alle, die was unternehmen.

Eine Initiative der schaffenwir.wko.at

B_Coiffeur Carlo_210x280+3mm abf.indd   1 17.03.2021   10:44:23
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K inderarbeit, Hungerlöhne, men-
schenunwürdige Akkordarbeit oder 
bedenkenloser Einsatz von Chemie, 

die die Umwelt und Menschen schädigt. Die 
Liste der Sünden ist lang, unter welchen 
Bedingungen in Asien und Afrika Rohstoffe 

geschürft und Waren hergestellt werden. 
Vom Handy über Schuhe, Möbeln oder Tex-
tilien. Die Europäische  Kommission möchte 
dieses Problem an der Wurzel  packen und 
ab nächsten Jahr Unternehmen per Ge-
setz zwingen, auf die Nachhaltigkeit der 

Lieferketten zu achten. Denn nur jedes 
dritte  Unternehmen in der EU prüft derzeit 
frei willig seine globalen Lieferketten mit 
Blick auf Menschenrechte und Umwelt-
auswirkungen. Ein unhaltbarer Zustand, für 
den sich so mancher Konzernchef wirklich 
 schämen sollte.

Der Zeitplan
EU-Justizkommissar Didier Reynders wird 
heuer eine Konsultation zur Sorgfaltspflicht 
von Unternehmen in globalen Lieferketten 
starten. Konkrete Gesetzesvorschläge sol-
len 2022 folgen. Die neuen Regeln sollen 
künftig die Rechte der Opfer unwürdiger Pro-
duktionsbedingungen schützen, den Zugang 
zu Rechtsmitteln garantieren und für alle 
Unternehmen gelten, die Zugang zum EU-
Binnenmarkt haben wollen, auch für solche 
mit Sitz in einem Drittland. Zusätzlich sollen 
konkrete Pflichten und auch eine Haftung 
definiert sowie eine Aufsicht eingerichtet 
werden. Zusätzlich zu einer zivilrechtlichen 
Haftung steht auch eine strafrechtliche Ver-
folgung im Raum. Dann haben die Konzern-
chefs die Wahl: Hungerlöhne zahlen und ins 
Gefängnis oder doch lieber Fair Trade.
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Bürger können
mitbestimmen

Wirklich zum Schämen

Mit dem Instrument der Europäischen Bürgerinitiative kann jeder Bürger Gesetzes
änderungen in der EU beantragen. Demokratie in Europa ist also keine Einbahnstraße.

Schluss mit der Ausbeutung von Mensch und Natur 
bei der Produktion von Waren. Die EU plant Großes.

D ie Europäische Union ist nicht nur 
das wichtigste Sicherheitskonzept 
für Österreich, sondern auch eine 

der fortschrittlichsten Demokratien der 
Welt. Ganz klar, viele Entscheidungen der 
Europäischen Kommission beeinflussen das 
Leben der Bürger in Europa. Aber das ist kei-
ne Einbahnstraße. Auch die Bürger können 
Einfluss auf die Zukunft Europas nehmen.

europäiSche Bürgerinitiative
76 Europäische Bürgerinitiativen wurden bis-
her bei der EU registriert. 14 Initiativen sind 
aktuell am Laufen, um die nötigen Stimmen 
für eine Behandlung durch die Europäische 

Kommission zu erreichen. Sechs Initiativen 
wurden erfolgreich abgeschlossen. So ist 
zum Beispiel die Trinkwasserrichtlinie der 
EU auf Betreiben einer Bürgerinitiative ent-
standen. Mit der neuen Rechtsvorschrift 
ist festgelegt, dass Wasser ein öffentliches 
Gut und keine Handelsware sowie ein Men-
schenrecht ist. Interessant ist auch, für wel-
che Bürgerinitiativen derzeit abgestimmt 
werden kann. Da gibt es unter anderem den 
Antrag auf ein bedingungsloses Grundein-
kommen in der gesamten EU, die Initiative 
für eine  bienenfreundliche Landwirtschaft 
und gesunde Umwelt oder den Antrag, bio-
metrische Überwachung zu verbieten.

initiative ergreifen
Um eine Initiative auf den Weg zu bringen, 
müssen sich sieben EU-Bürger aus min-
destens sieben Mitgliedsstaaten zusam-
menschließen. Sobald eine Million Unter-
schriften gesammelt sind, entscheidet die 
Europäische Kommission über Folgemaß-
nahmen. Jeder EU-Bürger kann also mit ei-
ner Gruppe von Organisatoren eine Initiative 
einleiten oder bestehende Initiativen unter-
stützen. Initiativen sind in allen Bereichen 
möglich, in denen die Europäische Kommis-
sion befugt ist, Rechtsakte vorzuschlagen, 
zum Beispiel Verbraucherschutz, Energie, 
Landwirtschaft oder Verkehr.

GLÜCK IST, WENN WIR KRISEN 
GEMEINSAM BEWÄLTIGEN
„Glücksspiel mit Verantwortung“ ist Leitgedanke für alle unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. Die gesellschaftliche Verantwortung der Österreichischen Lotterien geht daher 
weit über den Spielerschutz hinaus. Das Engagement im humanitären und sozialen Bereich ist im Unternehmen von Beginn an fest verankert. So unterstützen wir in Öster-
reich unzählige Institutionen wie zum Beispiel das Rote Kreuz.  Als Partner der Initiative „Österreich impft“ helfen wir mit, transparent und medizinisch fundiert über die 
Covid-19-Impfung zu informieren und aufzuklären. Denn wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen: oesterreich-impft.at

sponsoring.lotterien.at

1476
Initiativen laufen. Aktuell sammeln 

14 Initiativen in Europa Stimmen. Jeder 
Bürger kann mitbestimmen und damit die 

EU-Gesetzgebung beeinflussen.

Initiativen beantragt. In der Europäischen 
Union wurde das Instrument der 

Europäischen Bürgerinitiative bisher 
76 Mal erfolgreich beantragt.

6 
Initiativen erfolgreich. Sechs 
Bürgerinitiativen erreichten die 

notwendige Anzahl von einer Million 
Stimmen und waren erfolgreich.

Mitbestimmen unter: europa.eu/citizensinitiative/home_de



3534

Europa im Nachteil?
Das Fortschrittsdenken in den USA und Chinas Ausbau der Atomkraft haben wirt-
schaftliche und sicherheitsrelevante Auswirkungen auf Europa. Ein Faktencheck.

2.000 Windräder. In Cadarache, 
Frankreich, entsteht der größte Kernfu-
sionsreaktor der Welt. Der Haken: Erst 
2025 wird man wissen, ob diese saubere 

Technologie überhaupt 
funktioniert. Wenn ja, 

wären alle Energie-
probleme gelöst. 
Wenn nein, wird 
es schwierig. Um 
ein Atomkraft-
werk zu erset-
zen, benötigt 
man cirka 2.000 

Windräder. Also 
über 200.000 in 

ganz Europa.

Sonne, Wind
Kernfusion

Energiewende

Sicher und mit gutem Gefühl durch den Alltag

Man meint es nur gut und will helfen. Genau diese Gutgläubigkeit nutzen Trickbetrüger aus 
und erleichtern gerne ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Mit unseren Tipps können Sie 
dieser Gefahr entgehen!
„Rate mal, wer hier spricht?“ oder mit ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger 
telefonisch und geben sich als Verwandte aus. Sie täuschen eine fi nanzielle Notlage vor 
und bitten kurzfristig um Bargeld. Die Lage wird immer äußerst dramatisch dargestellt. 
Das ist der sogenannte „Neffen- oder Enkel-Trick“. Die Gutgläubigkeit von Menschen wird 
auch von Geldwechselbetrügern ausgenutzt. Vor Geschäften oder in Wohngebieten bitten 
sie überwiegend Senioren, Euro-Münzen zu wechseln. Fingerfertig ziehen die Diebe dabei, 
ohne dass Sie es bemerken, Scheine aus Ihrer Geldbörse. Damit Ihnen das nicht passiert, 
achten Sie auf folgende Tipps:

Brechen Sie Telefonate, bei denen 
von Ihnen Geldaushilfen gefordert 
werden,  sofort ab. Lassen Sie sich 
auf keine Diskussionen ein und 
machen Sie Ihrem  Gegenüber 
entschieden klar, dass Sie auf 
keine der Forderungen oder 
Angebote eingehen werden.

Kontaktieren Sie den 
„vermeintlichen“ Verwandten, 
indem Sie ihn unter jener 
Telefonnummer anrufen, die Sie 
sonst auch verwenden. Bestehen 
Sie auf ein persönliches Treffen 
und geben Sie sich nicht 
mit einer „Vertretung“ zufrieden.

Verweisen Sie Personen, die Sie 
aufdringlich um Kleingeldwechsel 
bitten, auf andere Möglichkeiten 
des Geldwechselns, wie in einem 
nahe gelegenen Geschäft oder 
einem Kreditinstitut.

Erstatten Sie Anzeige bei der 
Polizei, wenn Sie Opfer eines 
Betrugs oder Betrugsversuchs 
geworden sind.

Die Spezialisten der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamts Österreich stehen Ihnen 
kostenlos und österreichweit unter der 
Telefonnummer 059133 zur Verfügung.

Entgeltliche Einschaltung des Innenministeriums
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D ie USA stellen zwar nur vier Pro-
zent der Weltbevölkerung, haben 
aber 25 Prozent des weltweiten 

Wohlstands angehäuft. Von den 100 Un-
ternehmen mit dem weltweit größten 
Marktwert befinden sich mehr als die 
Hälfte in den USA sowie rund ein Drittel 
der weltbesten Universitäten. Und das 
Land erbringt trotz China immer noch ein 
Drittel der globalen Innovationsleistung. 
Das erkennt man auch daran, dass mehr 
als 40 Prozent aller Nobelpreise bis heute 
an Amerikaner gingen. Laut „Technology  
and Innovation Report 2021“ der UNO 
ist kein Land der Welt besser auf neue 
Technologien vorbereitet. Mit Microsoft, 
Google, Amazon, Apple oder Facebook 
dominieren die USA auch das Internet 
und die elektronische Zukunft. Nir-
gendwo auf der Welt gibt es so 
viele Start-ups. Warum die 
EU dem wenig entgegenzu-
setzen hat, versuchte der 
niederländische Öko-

nom Arjo 
Klamer zu erklä-

ren. Er beschreibt die USA als 
eine Karawanen-Gesellschaft, die immer 
auf der Suche nach neuen Horizonten und 
Opportunitäten ist. Die europäischen Län-
der seien hingegen traditionelle Zitadel-
len-Gesellschaften: Sie ziehen sich in ihre 
Trutzburgen zurück und verteidigen das 
Erreichte, statt innovativ voranzugehen.

ChiNas strahlENdE PläNE
Schauplatzwechsel im Faktencheck zur 
aufstrebenden Supermacht China. Seit der 
Atomkatastrophe in Fukushima verfünf-
fachte China die nukleare Produktion. Im 
Jänner 2021 ging mit Hualong One Chinas 
erstes Atomkraftwerk – Marke Eigenbau – 
mit der Leistung von 1.000 MWe ans Netz. 
Acht weitere Anlagen befinden sich im Bau. 
Bis 2060 will China seinen St rom-
bedarf mehrheitlich 
aus Kernener-
gie decken. 
W ä h r e n d 
nun also die 
S t r a h l e n -
gefahr aus 

dem Osten 
steigt, plant Europa  
den Ausstieg aus der 
Atomkraft und setzt auf 
 Alternativenergie. Doch der Flat-
terstrom von Wind und Sonne bedroht 
die europäischen Netze und Blackouts kön-
nen mitunter nur durch das Hochfahren von 
Kohlekraftwerken verhindert werden. Die 
Energiewende ist somit eines der wichtigs-
ten und zugleich risikoreichsten Vorhaben 

der EU. Mit Folgen: denn  die Ver-
sorgungssicherheit und billiger 
Strom bedeuten Wettbewerbs-
fähigkeit und auch 
W o h l s t a n d . 
Quo vadis 
Europa?
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Warum der 
Klick im 
Auto Leben 
rettet

Die Statistik ist brutal. Pro Jahr 
sterben auf Österreichs Straßen 
durchschnittlich 177 Pkw-Insassen.  

52 davon, ohne den rettenden Sicherheits-
gurt angelegt zu haben. Viele von ihnen 
könnten noch am Leben sein. Denn ohne 
Gurt ist das Todesrisiko bei Verkehrsunfällen  
zehnmal höher.

UntersUchUng
Grundsätzlich besitzt die Anschnallpflicht im 
Auto eine hohe Akzeptanz. Laut Kuratorium 
für Verkehrssicherheit (KfV) legen 97 % aller 
Pkw-Insassen den Sicherheitsgurt an, wobei  
die Gurttragequote auf den Vordersitzen 
 höher ist. Auf der Rückbank schnallen sich 
nur 92 % der Jugendlichen und Erwachse-
nen an. Ebenso untersucht wurden für die 
Jahre 2017 bis 2020 alle tödlichen Verkehrs-
unfälle. Das erschreckende Ergebnis: Rund 
drei von zehn getöteten Pkw-Insassen, also 
29 %, waren zum Unfallzeitpunkt nicht ange-
schnallt. KfV-Direktor Othmar Thann erklärt: 
„Das Todesrisiko ohne Gurt ist zehnmal hö-
her als mit Gurt. Betroffen waren überwie-
gend männliche und jüngere Erwachsene im 
Alter von 20 bis 29 Jahren.“
Gerade auf Kurzstrecken und dem Schulweg 
wird auf das Anlegen eines Gurtes verzich-
tet. Hier fehlt es am Bewusstsein, dass eine 
kurze Fahrt genauso viele Gefahren birgt.

Kinder
Kinder werden laut KfV-
Untersuchung zwar zu 
98 % gesichert, häu-
fig jedoch fehlerhaft. 
Etwa durch einen fal-
schen Gurtverlauf oder 
einem  zu locker sit-
zenden Gurt. Derartige 
 Sicherungsfehler können 
bei einem Verkehrsun-
fall zu tragischen Konsequenzen führen. Ein 
 besonders schwerer Fehler ist, wenn Kinder 
mit Rucksack oder Schultasche am Rücken 
angeschnallt werden. Das Risiko schwerer 
Verletzungen ist dabei enorm. KfV-Direktor 
Thann: „Auch wenn es verständlicherweise 
oft hektisch zugeht, so darf bei der Siche-
rung keine Zeit gespart werden. Ein korrekte 
 Sicherung ist in ein bis zwei Minuten durch-
geführt und rettet im Falle des Falles Leben.“ 

gesetzLiche regeLUng
In Österreich müssen Kinder unter 14 Jah-
ren, welche kleiner als 135 cm sind, mit einer 
Kinderrückhalteeinrichtung, also Babyschale 
oder Kindersitz, gesichert sein. Bei Kindern, 
die größer als 135 cm sind, ist die Sicherung 
mittels Sicherheitsgurt ausreichend und zu-
lässig. Der Verstoß gegen die Kindersiche-
rungspflicht ist ein Vormerkdelikt und zieht 
empfindliche Strafen nach sich.

N ix ist fix und die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt. Einige Ur-
laubsländer locken bereits mit 

Angeboten für geimpfte oder durch Krank-
heit immunisierte Personen. Was derzeit 
fehlt, ist eine durchgängige Teststrategie 
ohne Quarantäne und eine entsprechen-
de Dokumentation für die Reisefreiheit. 
Daran arbeitet Europa jedoch fieberhaft. 
Stichwort: grüner EU-Pass. Es könnte also 
sein, dass für viele ein Sommerurlaub am 
Meer möglich ist. Und all jenen, die viel-
leicht im Jahr zwei der Pandemie durch 
den Rost fallen, sei zum Trost gesagt, 
dass auch die Sonne hierzulande einen 
veritablen Sonnenbrand verursacht, wenn 
man nicht aufpasst. Ob in den Bergen, am 
See, im Garten oder auf Balkonien. Doch 
zurück zur Sehnsucht und dem Drang, sich 
vorsorglich nach einer Urlaubsdestination 
umzusehen oder einen Flug zu buchen. 

177
tödLiche UnfäLLe

pro Jahr. So viele Verkehrsunfälle 
mit tödlichem Ausgang ereignen 
sich durchschnittlich pro Jahr auf 

Österreichs Straßen.

29 
Prozent 

ohne Gurt. Rund ein Drittel der 
Todesopfer war zum Unfallzeitpunkt nicht 

angeschnallt und hatten ein zehnmal 
höheres Todesrisiko.

Sicherheit

sommer, sonne, Urlaub!
ein ratgeber für 2021

Die Sehnsucht 
nach einem 
unbeschwerten 
Sommerurlaub ist 
groß. Die Skepsis auch. 
Ein Ratgeber für Jahr 
zwei in der Pandemie.

Ins Auto einsteigen, Gurt heranziehen und 
einklicken. Für die meisten eine gewohnte 
Routine. Doch manche verzichten darauf 
und sind auf ihrer letzten Fahrt im Leben.

dAs sAgen die exPerten
ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner rät: 
„Grundsätzlich am sichersten ist das  Buchen 
einer Pauschalreise – so ist man rechtlich 
am besten abgesichert, falls die Reise nicht 
angetreten werden kann oder auch im Fall 
einer Insolvenz des Veranstalters.“ Es kann 
zwar auch dann passieren, dass die Reise 
abgesagt werden muss – dann erhält man 
allerdings die bereits geleisteten Zahlun-
gen zurück. „Wer trotz der für den Som-
mer noch ungewissen Lage bereits buchen 
möchte, sollte sich unbedingt vom Veran-
stalter schriftlich zusichern lassen, dass ein 
kostenloses Storno aufgrund der Pandemie 
möglich ist.“ Bei Individualreisen gilt Fol-
gendes: Vom Quartiergeber die kostenlose 
Stornierung unbedingt schriftlich bestäti-
gen lassen. Bei selbst gebuchten Flügen ist 
das Risiko hingegen hoch, pandemiebedingt 
sein Geld zu verlieren. 
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E s war einmal und ist nicht mehr: 
Rein in den Elektronikladen,  Drohne 
kaufen, aufladen und loslegen. Seit 

2021 geht das nur mehr mit Spielzeug-
drohnen, die für Kinder unter 14 Jahren ge-
eignet sind und die auf der Verpackung eine 
CE-Kennzeichnung haben. Diese Drohnen 
sind aber meist nur handtellergroß und der 
Spaßfaktor bescheiden.

REgulatIv
Das neue EU-weite 
Drohnenregulativ bietet 
zwar für Drohnenpilo-
ten mehr Sicherheit, 

erfordert aber mehr Schritte, bis die  Drohne 
abheben darf. Mit Ausnahme von klar ge-
kennzeichneten Spielzeugdrohnen muss 
zum Beispiel für jede Drohne, an der eine 
Kamera montiert ist, eine Haftpflichtversi-
cherung abgeschlossen werden. Zusätzlich 
gilt eine Registrierungspflicht. Diese Online-
Registrierung kostet rund 30 Euro und ist für 
drei Jahre in der EU gültig. Für den Betrieb 
von Drohnen, die schwerer als 250 Gramm 
sind, ist sogar ein Drohnenführerschein not-
wendig. Dieser darf ab dem 16. Geburtstag 
gemacht werden. Das Mindestalter für eine 
Drohnenregistrierung ist allerdings 18  Jahre. 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 

dürfen nur unter Aufsicht eines qualifizierten 
Drohnenpiloten die Fluggeräte steuern. 

hIlfREIchE app
Die kostenlose Drohnen-App des ÖAMTC, 
die bereits 25.000 downgeloadet wurde, 
bietet alle Infos zu Registrierung, Haftpflicht 
und Drohnenführerschein. Sie ist aber auch 
durch die Anzeige der Flugverbotszonen hilf-
reich. Denn in bestimmten Gebieten, rund 
um Flughäfen, Hubschrauberlandeplätze 
oder militärische Sperrgebiete, dürfen Flüge 
nur mit vorheriger Genehmigung stattfinden. 
Das gilt für alle registrierungspflichtigen 
Drohnen.

Alle Drohnen über 250 g müs
sen auf der Online plattform 
www.dronespace.at regis
triert werden. Für Drohnen 
unter 250 g gilt das auch, 
wenn eine Kamera montiert 
ist. Ausgenommen von der 
Registrierung sind nur Mini
drohnen, die eindeutig als 
Spielzeug gekennzeichnet 
sind. Gültigkeit: drei Jahre.

Für den Betrieb von Droh
nen über 250 g ist ein Droh
nenführerschein verpflich
tend vorgeschrieben. Der 
MultipleChoiceTest mit 40 
Fragen für den Drohnenfüh
rerschein ist gratis und kann 
online absolviert werden. Es 
ist ratsam, den Drohnenfüh
rerschein auch für kleinere 
Drohnen zu absolvieren.

Das Mindestalter für die Re
gistrierung beträgt 18 Jahre, 
das Steuern der Drohne ist 
aber schon ab 16 Jahren 
erlaubt. Der Drohnenführer
schein kann ebenfalls mit 
16 absolviert werden. Kinder 
und Jugendliche unter 16 
Jahren dürfen nur in direkter 
Aufsicht eines qualifizierten 
Drohnenpiloten fliegen.

Registrierung Führerschein Mindestalter

Sicherheit

Mit Ausnahme von handtellergroßen Minidrohnen als Spielzeug sind 
für kleine und große Hobbypiloten seit 2021 neue Regelungen in Kraft. 

Ihr Schutzbrief. 
Ihre Sicherheit.
Jeden Tag, auch in Österreich!
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Soforthilfe in Österreich und ganz Europa

2021
Exklusiv für Mitglieder 

nur E 46,70

Gleich bestellen: 0800 120 120
oder unter www.oeamtc.at/schutzbrief
oder bei jedem ÖAMTC Stützpunkt

Für Soforthilfe und 
Kostenschutz europaweit.

Österreich-Sonderleistung:  

Kostenübernahme von zusätzlichen  

Übernachtungen bei Quarantäne.  

Noch bis Ende 2021.

0314_21 Ins_SB_Oesterreich Sicher_210x280.indd   1 17.02.21   08:10

Drohnen: aus reinem 
Spaß wurde Ernst
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Mit Saugen 
und Wischen 
zur Gipshand

Pest, 
Pocken, 
Influenza 
und Corona
Pandemien ziehen sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte der Menschheit. Die 
schlimmste wütete im 14. Jahrhundert 
und entvölkerte Landstriche.

Bei vielen ist vor Ostern der große Frühjahrs-
putz angesagt. Dieser ist allerdings gefährlich. 
Ein bisserl Dreck hingegen nicht.

Z u jeder Zeit brachten Pandemien 
Tod, Schmerz, Leid und Trauer über 
die Menschen. Gegenüber früheren 

Jahrhunderten hat sich aber unser Wissen 
darüber verändert, wie Krankheiten entste-
hen und wie sie behandelt werden können. 
Das ist der große Vorteil des 21. Jahrhun-
derts. Genauso wie die Pest, die Pocken 
oder die Influenza in Form der Spanischen 
Grippe in die Geschichtsbücher eingegan-
gen sind, wird auch Corona dort einen Platz 
finden. Das ist sicher.

DIe PeSt
Die Pest wütete in Europa in drei großen 
Wellen: im 6., 14. und 19. Jahrhundert. Die 
zweite große Pestwelle im 14. Jahrhundert 
gilt bis heute als die verheerendste Epide-
mie der Menschheitsgeschichte. Mehr als 
ein Drittel der damaligen Bevölkerung starb, 
ganze Landstriche wurden entvölkert. Erst 

1.200 Jahre nach dem 
ersten Ausbruch konn-
te der Schweizer Biologe 
 Alexandre Yersin im Jahr 
1894 den Pesterreger iso-
lieren. Heute ist die Krank-
heit heilbar. Den letzten 
großen Ausbruch gab es 
2017 auf Madagaskar. 2.400 
Menschen erkrankten, davon 
starben 209. 

DIe PoCken
Die Pocken gelten seit 1980 als ausgerottet. 
Nur in zwei Referenzlabors der WHO werden 
noch Erregerexemplare aufbewahrt. Wie 
viele Menschen ihr über die Jahrhunderte 
zum Opfer fielen, ist nicht bekannt. Es waren 
nach seriöser Schätzung mehrere Millionen, 
da die Mortalitätsrate bei rund 30 % liegt. 
Viele, die überlebten, erblindeten oder waren 

durch Pockennarben entstellt. Den Po-
cken „verdanken“ wir allerdings die Erkennt-
nis, dass mit einer Impfung eine Krankheit 
verhindert werden kann. Der große Pionier 
auf diesem Gebiet war der englischen Arzt 
 Edward Jenner, der bereits 1796 anfing, 
 gegen die Pocken zu impfen.

Influenza – SPanISChe GrIPPe
Unter allen Grippe-Pandemien gilt die Spani-
sche Grippe als die tödlichste. Sie brach 1918 
gegen Ende des 1. Weltkrieges aus und for-
derte in mehreren Wellen weltweit mehr als 
50 Millionen Tote. Spanische Grippe wird sie 
nur deshalb genannt, weil spanische Medien 
erstmals über diese Erkrankung berichteten.   
Heute gilt als gesichert, dass der Erreger auf 
einer amerikanischen Hühnerfarm vom Tier 
auf den Menschen übersprang und sich von 
dort auf der ganzen Welt verbreitete.

E ntscheiden Sie selbst. Was ist un-
angenehmer? Mit einer Gipshand in 
einer blitzsauberen Wohnung zu sit-

zen oder das Lurchknäuel in der Ecke bzw. 
die Regenflecken auf der Fensterscheibe?
Die Frage ist durchaus berechtigt. Denn jedes  
Jahr verletzten sich 22.300 Personen bei 
Reinigungsarbeiten im Haushalt so schwer, 
dass sie im Krankenhaus behandelt werden 
müssen. Allein 3.600 beim Frühjahrsputz 

in den Monaten März und April. Deswegen 
überhaupt nie zum Putzlappen zu greifen, 
ist allerdings auch keine Alternative. Sonst 
 erstickt man irgendwann im Dreck. 

SChlau Putzen
Die Lösung für dieses Spannungsfeld ist 
einfacher als man glaubt. Rund 38 Prozent 
der Putzunfälle passieren durch Hektik oder 
Unachtsamkeit. Die Ratschläge der Präven-

tionsexperten des KfV: mehr Zeit einplanen, 
um keine Hektik zu haben, die anfallenden 
Aufgaben über das Jahr verteilen, anstatt 
alles auf einmal erledigen zu wollen, vor 
dem Putzen Stolperfallen wie Kabel oder 
rutschende Teppiche entfernen und natür-
lich niemals Tische, Sessel oder andere 
Wohngegenstände als Steighilfe verwenden. 
Optimale Sicherheit bietet nur eine Leiter mit 
rutschsicheren Standfüßen und Trittflächen. 

30 %
Der BevölkerunG

starben. Die schlimmste Pandemie in der 
Geschichte der Menschheit tötete im 14. 
Jahrhundert mehr als 30 % der damals 

lebenden Bevölkerung. 

50 
MIllIonen

Tote. Die Spanische Grippe forderte ab 
1918 weltweit rund 50 Millionen Tote. Sie 

gilt als die Influenza-Pandemie mit der 
höchsten Mortalitätsrate.

Geschichte

22.300 Putzunfälle pro Jahr
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1.361 Mal Hoffnung
für Krebspatienten
Jährlich erkranken rund 42.000 Österreicher an Krebs. Ein 
Hoffnungsschimmer ist die Entwicklung von Medikamenten, 
siehe untenstehende Auflistung.

ge
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it

L aut dem amerikanischen Pharma-
verband PhRMA sind 1.361 Medika-
mente und Impfstoffe gegen Krebs-

erkrankungen derzeit in Entwicklung oder auf 
dem Weg der Zulassung. Darunter auch 

viele innovative Behandlungsansätze.

OnKOlOgiKa statt CHeMO
Konkret sind darunter 145 Präparate 
gegen Leukämie, 141 gegen Lungen- 

und 108 gegen Brustkrebs. Ein wei-
terer Trend: Innovative Onkologika 

ersetzen immer öfter eine Che-
motherapie als einzige Chan-

ce für Krebspatienten. 
„Keine zwei Krebsarten 

sind gleich“, schreibt 
der PhRMA. Des-

halb wird die erfolgreiche Krebsbehandlung in Zu-
kunft noch personenspezifischer und individueller 
ablaufen.

VielVerspreCHende MetHOden
Besonders intensiv wird an der sogenannten Gen-
Editierung geforscht. Dabei werden zur Behand-
lung DNA-Abschnitte ins menschliche Genom 
eingefügt, ersetzt, entfernt oder modifiziert. Diese 
DNA-Abschnitte verändern Gene und Mutationen 
(Krebs) können korrigiert werden. Anders funkti-
oniert die Krebsimmuntherapie. Sie ist praktisch 
ein Krebsimpfstoff. Dieser wirkt entweder vorbeu-
gend bei gesunden Menschen oder behandelnd bei 
 bereits von Krebs betroffenen Menschen. Das Ziel: 
Die natürliche Immunantwort des Körpers wird 
gestärkt. Erfolgreich wurde dies bereits mit einem 
Vakzin gegen Gebärmutterhalskrebs umgesetzt.
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das Corona-impfstoff-aBC
Derzeit gibt es weltweit vier verschiedene Herstellungsarten von Corona-Impf-
stoffen: Totimpfstoffe, Proteinimpfstoffe, Vektorimpfstoffe und mRNA-Impfstoffe.

COVID-19

Impfstoffe. Das deutsche Paul-Ehrlich-Institut 
untersucht im Auftrag der deutschen Regierung  
die Nebenwirkungen zugelassener Corona-Impf-
stoffe. Der Vorteil: Die höhere Zahl an Impfungen  
in Deutschland macht die Daten verlässlich.

Bei diesem Impfstoff treten Impfreaktionen häufiger  
nach der zweiten als der ersten Impfung auf. In 
abschwellender Reihenfolge: Kopfschmerzen, 
Ermüdung, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, 
Schwindelgefühl, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, 
Ausschlag. Bereich: 8 % bis 2 % der Geimpften.

BiOnteCH/pfizer

astrazeneCa
Nebenwirkungen traten häufiger nach der ersten 
als der zweiten Impfung auf: Häufig (zwischen 1 % 
und 10 %) traten Fieber >38 °C, Schwellungen, 
Übelkeit und Kopfschmerzen auf. In seltenen Fällen 
können Thrombosen auftreten.

M it der Pandemie ist einer breiten 
Öffentlichkeit bewusst gewor-
den, dass die Entwicklung und 

Herstellung von Impfstoffen ein hochkom-
plexer Prozess ist. Ein Überblick in Zeiten 
von Corona:

tOtiMpfstOffe
Totimpfstoffe sind die Klassiker unter den 
Impfstoffen. Standardmäßig finden sie 
Anwendung bei der Zecken- (FSME) und 
Grippeimpfung. China hat auf diesem tra-
ditionellen Ansatz einen Corona-Impfstoff 
entwickelt. In der EU wird diese Art von 
Impfstoff ziemlich sicher nicht zum Einsatz 
kommen.

prOteiniMpfstOffe
Proteinimpfstoffe sind eine Weiterentwick-
lung der Totimpfstoffe und eine gut eta-
blierte Technologie. Der Unterschied: Sie 
enthalten nur mehr einzelne Virusproteine. 
Jene Pharmafirmen, die bei der Entwicklung 
darauf gesetzt hatten, mussten allerdings 
Rückschläge hinnehmen. Derzeit ist kein 
Corona-Impfstoff auf Proteinbasis in Sicht.

VeKtOriMpfstOffe
Vektorimpfstoffe sind eine vergleichsweise 
neue Klasse von Impfstoffen. Hier wird so-
zusagen nur die Bauanleitung für das ent-
scheidende Spike-Protein des Coronavirus 
geimpft. Verpackt in ein harmloses Träger-

virus. Impfstoffe auf dieser Basis: Astra-
Zeneca und Johnson & Johnson.

Messenger rna-iMpfstOffe
Die sogenannten mRNA-Impfstoffe sind un-
ter allen Technologien der innovativste An-
satz für einen Corona-Impfstoff. Vor Corona 
gab es noch keinen zugelassenen Impfstoff 
für Massenimpfungen basierend auf dieser 
Technologie. Diese funktioniert ähnlich wie 
ein Vektorimpfstoff. Allerdings wird die Bau-
anleitung des Spike-Proteins ohne Träger-
virus in den Impfstoff verpackt. Der Vorteil: 
eine schnelle Entwicklung und Produktion. 
In Europa sind derzeit die Impfstoffe von 
 BionTech/Pfizer und Moderna zugelassen.

neBenwirKungen

MOderna
Beim Moderna-Impfstoff wurden insgesamt bis 
jetzt die wenigsten Impfreaktionen beobachtet. Die 
abschwellende Reihenfolge: Fieber und Schüttel-
frost, Kopfschmerzen, Ermüdung, Gliederschmerzen, 
Ausschlag, Schwindelgefühl. Bereich: 6,5 % bis 2 %.
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Der Tumor-Killer
Im MedAustron in Wiener Neustadt werden Tumore mit Protonen und Ionen beschos-
sen. Diese werden im Synchrotron auf 200.000 Kilometer pro Sekunde beschleunigt.

Das MedAustron  verfügt über drei Behand-
lungsräume für Patienten. Wobei ein Be-
handlungsraum die landläufige Vorstellung 
davon sprengt. Dieser besteht aus einem 
220  Tonnen schweren Drehgestell (siehe 
Bild unten), das die Bestrahlung aus belie-
bigem Winkel mit einer Genauigkeit von 0,3 
Milli metern  ermöglicht. Science-Fiction pur.

Teilchenbeschleuniger
Kernstück der Anlage ist das Synchrotron, 
also der Teilchenbeschleuniger. Kohlendioxid 
bzw. Wasserstoffgas wird auf extrem hohe 
Temperaturen erhitzt, wodurch ein Plasma 

erzeugt wird. Durch elektrische Felder wer-
den aus diesem Plasma die positiv geladenen 
Ionen von den negativ geladenen Elektronen 
getrennt. Die Ionen werden im Synchrotron 
auf eine Kreisbahn mit einer Länge von rund 
80 Metern geführt, in der magnetische Fel-
der die geladenen Teilchen ablenken und 
bei jedem Durchlauf schrittweise beschleu-
nigen. Geschwindigkeiten von bis zu 2/3 der 
Lichtgeschwindigkeit werden dabei im Syn-
chrotron erreicht. Also 200.000 Kilometer 
pro Sekunde. Sind die Teilchen für den Pati-
enten individuell richtig aufbereitet, werden 
sie als Killer auf den Tumor abgeschossen.

Die Anlage in Wiener Neustadt, NÖ, 
ist einzigartig in Österreich. Und 
auch weltweit gibt es nur  weitere 

fünf vergleichbare Anlagen, die mittels 
Protonen und Kohlenstoffionen Tumore 
 bekämpfen. Global wurden bis heute  etwas 

mehr als 250.000 Patienten mit Partikel-
therapie behandelt. Aus diesem Grund ist 
diese innovative Technologie für das kleine 
Österreich ein wahrer Schatz in der Tumor-
therapie. Die Methode basiert auf den 
 besonderen physikalischen Eigenschaften 

von Ionen. Beim Eindringen von geladenen 
Teilchen in das menschliche Gewebe geben 
diese Energie ab. Je langsamer sie werden, 
desto höher ist der Energieverlust, der kurz 
vor dem annähernden Stillstand seinen 
 Höhepunkt erreicht („Bragg-Peak“). 

AnwenDungsgebieTe
Einfach erklärt bedeutet das Folgendes: 
Die Teilchen können – ohne Schäden anzu-
richten – in den Körper eindringen, durch 
lebenswichtige Organe hindurchsausen 
und erst in der Tiefe der Krebszelle ihre 
zerstörerische Kraft entwickeln. Die Ionen-
therapie kommt vor allem bei Tumoren 
zur Anwendung, die gegen traditionelle 
Strahlen resistent sind oder sich in einer 
schwierig zu behandelnden anatomischen 
Lage befinden. Zum Beispiel Tumore der 
Schädelbasis, Kopf- und Halstumore, Hirn-
tumore, Sarkome oder HNO-Tumore. Die 
Ionenbestrahlung ist ebenso anwendbar bei 
Tumor erkrankungen an Lunge, Pankreas, 
Leber oder in der Becken region. Besonders 
bei kindlichen Tumoren ist oft eine Ionen-
therapie indiziert. Pro Jahr können bis zu 
1.000 Behandlungen durchgeführt werden.  

Hightech. Wenn ein Pa
tient den Behandlungs
raum betritt, hat er 
meist keine Ahnung, 
welche Technik nötig ist, 
um eine Partikel therapie 
zu ermöglichen: ein Teil
chenbeschleuniger (Bild 
oben links) oder ein Un
getüm aus 220 Tonnen 
Stahl.

220 Millionen. Die EBG Med
Austron GmbH befindet sich zu 
100 % im Einflussbereich des Landes 
Nieder österreich, welches auch 
eine Haftung über 220 Millionen Euro 
übernommen hat, die circa der 
Investitionssumme entspricht. Der 
Bund beteiligte sich mit 41 Millio
nen Euro an den Errichtungs kosten 
und die Stadt Wiener Neustadt 
mit 1,9 Millionen Euro, die auch 
das Grundstück in der Größe von 
3,2 Hektar zur Verfügung stellte. 
200 Mitarbeiter aus 18 Nationen 
arbeiten bei MedAustron. Rund 
50 Prozent waren zuvor am euro
päischen Kernforschungszentrum 
CERN tätig. Neben der Behandlung 
von Patienten wird auch intensive 
Forschung betrieben. Eine Beson
derheit ist, dass der nichtklinischen 
Forschung ein eigener Bestrahlungs
raum zur Verfügung steht. Dieser ist 
ident ausgestattet, sodass Ergeb
nisse sofort auf die Behandlung 
übertragen werden können. Das 
MedAustron verfügt über ein welt
weit einzigartiges Positionierungs
system, um den Therapie strahl mit 
der Genauigkeit eines halben Milli
meters auszurichten.

Die Anlage 
der Superlative

MedAustron

Strom. Das ist die unvorstellbare 
Anschlussleistung, die das MedAustron 

im Vollbetrieb verbraucht.

1.000

200.000

PATienTen

KilomeTer

pro Jahr. Im MedAustron können pro Jahr 
bis zu 1.000 Krebspatienten mit der 
Partikeltherapie behandelt werden.

pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit 
werden die Tumore der Patienten mit 

Protonen und Ionen beschossen.

200
KilomeTer

1.000
verschieDene

Stromkabel sind im MedAustron für die 
Verkabelung der Abteilungen verlegt.

Komponenten wurden im MedAustron  
von mehr als 200 Herstellern aus  

20 verschiedenen Ländern verbaut.

220 
millionen 

Euro. Dafür haftet das Land Niederöster-
reich. Das entspricht den Errichtungskosten.

Forschung

12.000
KilowATT
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ÖSTERREICH SICHER hat mit conrad.at das Beste 
fürs Wandern und Radfahren zusammengestellt.

outdoor-technik 
für den frühling

Technaxx-Fernglas 
mit Digitalkamera. 
Full-HD-Fernglas 
zum Aufnehmen von 
Videos oder Fotos, 
digitaler Zoom mit bis 
zu 4-facher Vergröße-
rung, Sichtweite: von 
96 bis 1.000 Meter. 
Art.: 2348301, 
Preis: € 149,99 

Garmin fe-nix 6X. GPS-
Multisport, Karten, Musik, 
Pace-Überwachung, 
ClimbPro-Funktion. Art.: 
2149470, Preis: € 549,–

fürs auge

fürs ohr

fürs Bike

fürs 
handgelenk

Garmin Oregon 750t Outdoor-Navi + Garmin-Wanderkarte. 
Zuverlässige Navigation, Fotos mit Geo-Tags dank integrierter 
8-MP-Kamera, helles 3 "-Farb-Touchscreen für eine gute 
Sicht, topographische Vektorkarte für Gesamt-Österreich, 
Teile von Italien, Deutschland, Schweiz und Slowenien, 
85.000 km Wanderwege, 60.000 km Fahrrad-/Mountainbike-
wege, 360.000 km Straßen, ActiveRouting, Points of Interest, 
Routing auf dem Wegenetz. Navi-Art.:2149479, Preis: 439,–, 
Karte-Art.: 1554764, Preis: 139,–

Fahrradradio Security Plus BR23. PLL-
Radio mit digitaler Sendereinstellung für 
gute Laune, LED-Lampe, Senderstabilität.
Art.: 1295772, Preis: 22,99

für 
unterwegs
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Handyhalterung Fahrrad, 
Renkforce RF-BPM-100. Ein-
fach und schnell ohne Werk-
zeug zu montieren, geeignet 
für Displaygrößen von 4.5 bis 
7 " und Lenker mit einem Min-
destdurchmesser von 18 mm. 
Art.: 2206724, Preis: € 11,99
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Arbeitnehmerveranlagung 
zahlt sich aus

Sobald Ihr Lohnzettel bzw. von Ihnen 
bezahlte Spenden und Kirchenbei-
träge für das abgelaufene Jahr von 
den entsprechenden Stellen an das 
Finanzamt übermittelt wurden, ist 
wieder Zeit für Ihre Arbeitnehmerver-
anlagung. In der Regel ist dies Ende 
Februar der Fall. Es macht daher 
Sinn, ab März die Arbeitnehmerver-
anlagung zu beantragen. Folgendes 
können Sie beispielsweise geltend 
machen und sich dadurch Steuer 
zurückholen: 

• Werbungskosten: z. B. Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen, 
Arbeitsmittel

• Sonderausgaben: z. B. 
Wohnraumschaff ung und 
Wohnraumsanierung

• Außergewöhnliche Belastungen: 
z. B. Krankheitskosten

Alle Details fi nden Sie in unserem 
aktuellen Steuerbuch unter 
bmf.gv.at / steuerbuch 

Nutzen Sie 
FinanzOnline

Sie können Ihre Arbeitnehmerver-
anlagung (Formular L1 samt Beilagen) 
– fünf Jahre rückwirkend – hän-
disch ausgefüllt an das Finanzamt 
schicken. Am einfachsten geht es 
allerdings mit einem Zugang bei 

fi nanzonline.at, dem Online-Portal 
des Finanzamts. Unkompliziert, sicher 
und seit letztem Jahr verbessert 
steht Ihnen FinanzOnline rund um die 
Uhr kostenlos zur Verfügung. 

Bitte nur mit Termin ins 
Finanzamt

Um in Coronazeiten Kontakte zu 
reduzieren, sind die Infocenter der 
Finanzämter österreichweit nur 
eingeschränkt geöff net. Nicht nur 
die Arbeitnehmerveranlagung – die 
meisten Anliegen lassen sich ohnehin 
unkompliziert über fi nanzonline.at
erledigen. Sollten Sie dennoch den 
persönlichen Kontakt wünschen, ist 
eine Terminvereinbarung unbedingt 
notwendig 
(bmf.gv.at / terminvereinbarungen 
oder 050 233 700).

Unser Service – 
Ihr Vorteil 
Arbeitnehmerveranlagung 
bequem über FinanzOnline

bmf.gv.at
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Jetzt 
Jahresgespräch 
vereinbaren!

Jetzt 
Jahresgespräch 
vereinbaren!

VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. www.volksbank.at

Ihre Hausbank ist 
persönlich für Sie da.




