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Konsumenten-tipps 
und alles rund ums 

thema sicherheit
oesterreichsicher.at

Feuer, Rettung, Verbrechen: 

Die Helden 
am Himmel

Erde retten 
Unser Lebensstil presst 
den Lebenssaft unserer 
Erde aus. Eine Bestands-
aufnahme. Ab Seite 4

Aufatmen 
So können wir alle  
gemeinsam Österreich 
sicherer machen. Das 
Top-Thema. Ab Seite 19 

GEMEINSAM.SICHER

Sicherheitstippsfür unseren gemeinsamen Weg zurück zur Normalität

Die Flugpolizei mit neuen Aufgaben und künftig neuem Standort.
Die große Reportage ab Seite 16
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Da erklärt man seinem Kind, es soll bestimmte Dinge nicht 
 machen, und trotzdem wiederholt der kleine Racker immer die
selben Fehler. Einem Erwachsenen würde so etwas nicht passieren, 
oder? Natürlich passiert das auch Erwachsenen, die Sicherheits
kräfte wissen das und die Kriminalstatistiken belegen das. Jedes 
Jahr im Sommer, zur Urlaubszeit, haben Langfinger Hochsaison. 
Wohnungs und Hauseinbrüche funktionieren dann besonders 
gut, wenn Herr und Frau Österreicher gemütlich urlauben und 
alles auf ein verlassenes Zuhause hinweist. Deshalb Brief kasten 
leeren, Zeitschalter fürs Licht andrehen und den Urlaub genie
ßen. Wir wünschen erholsame, virenfreie Sommertage und hoffen 
auf viel Vergnügen beim Durchblättern und Lesen von 48 Seiten  
ÖsterreIch sIcher mit jeder Menge interessanter Themen 
aus dem weiten Bereich der Sicherheit. 

Thomas Strachota, 
Herausgeber

Anregungen, Wünsche & 
 Beschwerden zum Magazin 
ÖsterreIch  sIcher an: 
office@oesterreichsicher.at

Wohin mit dem Müll?
Österreich produziert  
60 Millionen Tonnen Abfall 
pro Jahr. Seite 7

Spurensicherung
Abseits von TV-Krimis ist 
die Spurensicherung ein 
Knochen job. Seite 24

Launische Berge
Bergwandern ist angesagt. 
Ein Leitfaden für den sicheren 
Gipfelsturm. Seite 41

Kinder-App TikTok
Die App TikTok ist bei Kindern 
beliebt. Tipps für den rich-
tigen Umgang. Seite 12

Das kalte Loch im Börserl
Trotz Steueränderungen 
schlägt die kalte Progression 
noch immer zu. Seite 28

Neue Virus-Datenbank
Die Virus-Datenbank Spill-
Over soll die nächste Pan-
demie verhindern. Seite 43

BVT-Reform
Der neue Verfassungsschutz 
DSN startet im Dezember 
2021 durch. Seite 14

Die Zukunft Europas
Mitreden und mitgestalten! 
Die Zukunftskonferenz Euro-
pas hat begonnen. Seite 31

Welterfolg aus Österreich
Forschern ist es gelungen, 
ein neues Sensorpflaster  
zu entwickeln. Seite 44

Liebe Leserinnen und Leser!

schon komisch …

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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Ihr Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Kommentar

5

Wie viele planeten
konsumieren wir?
W enn jeder so leben würde wie wir, wie viele Planeten würden wir pro Jahr verbrauchen? 

Mit dem ökologischen Fußabdruckrechner des Umweltministeriums kann dies jeder  
unter www.mein-fussabdruck.at für sich überprüfen. Wir haben für die fiktiven aber durch-

aus realistischen Familien „A“ und „B“ einen Check gemacht. Dabei zeigt sich, dass es nicht einfach ist, 
bei Ernährung, Mobilität, Wohnen und Konsum nur eine Erde pro Jahr in Anspruch zu nehmen.

Schreiben Sie mir Ihre Meinung:  
office@oesterreichsicher.at

Generationenkonflikt. Kürzlich er-
zählte mir ein lieber Kollege, dass sein 
15-jähriger Sohn lieber mit löchrigen 
Socken herumläuft, als neue Socken 
vom Diskonter anzuziehen, bei denen 
er die Produktionskette bezüglich 
nachhaltiger Herstellung und fairer 
Arbeitsbedingungen nicht nachvoll-
ziehen kann. Mein 16-jähriger Sohn 
schlägt in eine ähnliche Kerbe. Er be-
steht darauf, dass wir nur noch Pfand-
Glasflaschen kaufen und auf Plastik 
verzichten. Auch den Fleischkonsum 
mussten wir erheblich reduzieren, da 
er sonst das Essen verweigert. Und 
falls wir uns ein neues Auto zulegen 
sollten, besteht er auf ein Elektro-
auto. Nun, ich gehöre zur sogenann-
ten Generation „Boomer“, die die 
meiste Zeit des Lebens das konsu-
miert hat, was ihr im Sinn stand und 
leistbar war. Bei der Ernährung war 
höchstens der Gesundheits aspekt 
ein Thema. Aber Nachhaltigkeit und 
der ökologische Fußabdruck? Sicher 
nicht! Der Generationenkonflikt, der 
bei mir zu Hause dazu geführt hat, 
dass ein Wiener Schnitzel eine Rarität 
wurde, findet längst auch in der Ge-
sellschaft ihren Niederschlag. Etwa 
in der Jugendbewegung „Fridays  
for Future“. Die Jugend kämpft für 
eine Erde, die auch in 50 Jahren 
noch lebenswert ist! Das bedeutet 
für uns „Boomer“, unsere gewohnte  
Lebensweise zu ändern und auf man-
ches zu verzichten. Andernfalls droht 
uns die schlechte Nachrede in den  
Geschichtsbüchern, unseren Kindern 
und Enkelkindern die Zukunft versaut 
zu haben, meint

Das macht doch 
keinen Spaß?!

NACHHALTIG LEBEN:
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2 Erden. Familie „B“, zwei Erwachsene, zwei 
Kinder, verfügt über einen Wohnsitz. Dieser ist 
thermisch saniert. Eine Wärmepumpe, eine 
Solar- und eine Photovoltaikanlage sorgen 
für Heizung, Warmwasser und einen Teil des 
Stroms. Beim Einkauf achtet die Familie auf Bio 
und regionale Herkunft. Fleisch oder Wurst wer-
den maximal zweimal pro Woche konsumiert. 
Fisch kommt nur aus heimischer Zucht auf den 
Teller. Die Familie verfügt über ein Elektroauto. 
Hauptsächlich werden jedoch öffentliche Ver-
kehrsmittel benutzt, auch für Urlaubsreisen. Auf 
Flüge wird verzichtet. Beim Einkauf von Kon-
sumgütern, Unterhaltungselektronik und Haus-
haltsgeräten wird auf Langlebigkeit geach-
tet. Und trotzdem: Würde jeder Mensch auf 
der Welt so leben wie Familie „B“, würden wir  
immer noch zwei Erden verbrauchen.

12 Erden. Familie „A“, zwei Erwachsene, 
zwei Kinder, wohnt in einem Einfamilienhaus 
und verfügt über einen Zweitwohnsitz. Beide 
Objekte sind thermisch nicht saniert und wer-
den mit Öl beheizt. Bei der Ernährung wird 
nicht auf Bio oder regionale Herkunft ge-
achtet. Fleisch wird gegessen, wann immer 
man Lust darauf hat. In der Garage stehen 
ein Diesel-SUV und ein Benzin-Familienvan. 
Öffentliche Verkehrsmittel werden kaum 
genutzt. Zwei bis dreimal pro Jahr fliegt die 
Familie in den Urlaub, um die Welt zu sehen. 
Weil die Tochter gerne reitet, unterhält man 
in einem Reitstall ein Pferd. Bei Kleidung, 
Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektro-
nik muss es immer das Neueste sein. Würden 
alle Menschen so leben wie Familie „A“, 
würden wir zwölf Erden benötigen.

So lebt Familie „B”

So lebt Familie „A”
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Im August ist die Erde 
für heuer ausgepresst
Im Hochsommer haben wir mehr konsumiert als die Erde erneuern kann. Der Welt
erschöpfungstag markiert jenes Datum, ab dem wir auf Kosten der Enkelkinder leben.

D er Welterschöpfungstag wird 2021 
voraussichtlich am 22. August (der 
genaue Tag war bei Redaktions-

schluss nicht bestätigt) den Wendepunkt 
markieren. Zu diesem Zeitpunkt haben wir 
mehr konsumiert, als die Erde erneuern 
kann. Damit leben wir den Rest des Jahres 
auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder.

ÖStErrEIcH An DEr SpItzE
Weltweit würden wir also 1,7 Erden benö-
tigen, um die gesamte Nachfrage an Res-
sourcen zu befriedigen und um alle Treib-
hausgase und Kohlendioxid aufzunehmen. 
Wir verschwenden zu viele Rohstoffe, ver-
wenden zu viel Plastik, fangen zu viele  Fische, 
verschmutzen unser Wasser, holzen zu viel 
Wald ab und vergiften zu viele Böden. In  

Österreich war der Erschöpfungstag bereits 
am 7. April 2021. Würden alle so leben wie 
wir, bräuchten wir 3,5 Erden. Österreich liegt 
damit im Spitzenfeld. Im EU-Durchschnitt ist 
der Erschöpfungstag am 10. Mai, in Deutsch-

land am 5. Mai. Das bedeutet, wir leben nicht 
nur auf Kosten der nächsten Generationen, 
sondern auch auf Kosten anderer Länder. 
Ein Blick in die Vergangenheit: 1970 war der 
Welterschöpfungstag am 30. Dezember.

Ihr Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 7

WOHIn mIt DEm müll?
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FaKten in zahlen

Eisen/Stahl

Papier/Karton

Plastik/Gummi
Kupfer, Aluminium 

und Nickel
Textilien

Holzabfälle
Tier- und vegeta-

rische Abfälle 
Siedlungsabfälle

Gase

Edelmetalle

Sonstiges

Türkei

Indien

Großbritannien

Schweiz

Norwegen

Indonesien

Pakistan

In Österreich werden pro Jahr 60 Mil-

lionen Tonnen Abfall produziert, von 

denen rund 934.900 Tonnen exportiert 

und mit 806.200 Tonnen fast ebenso 

viel Müll importiert wurde. Zielländer 

für den Export sind meist die Nach-

barländer: 44 Prozent des exportier-

ten Mülls gelangt nach Deutschland, 

19 Prozent in die Slowakei, 14 Prozent 

nach Tschechien. Importiert wird Müll 

ebenfalls vor allem aus Deutschland 

mit rund 39 Prozent, gefolgt von Italien  

mit 28 Prozent.

Europäische In- und Exporte von müll
(in Millionen Tonnen)

Europäische In- und Exporte von müll nach Kategorie
(in Millionen Tonnen)

Hauptdestinationen für europäischen müll 2020
(in Millionen Tonnen)

Quelle eurostat
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D ie Aktion wurde von der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) und dem Kuratorium für 

Verkehrssicherheit (KFV) initiiert. „Helmi“ 
und die Helmträger aus dem Weltall sor
gen auf Radwegen von Wien bis Innsbruck 
bei Radfahrern für Aufmerksamkeit und 
weisen darauf hin, wie lebensrettend ein 
Fahrradhelm sein kann. Die Kampagne 
startete im Mai und läuft noch bis 2. Juli. 
Warum das Tragen eines Fahrradhelms so 
wichtig ist, zeigt die Statistik: „Elf Prozent 

der Fahrradunfälle enden mit Kopfverlet
zungen im Krankenhaus“, so Mario Watz, 
Obmann der AUVA und Vizepräsident des 
KFV. Und Watz weiter: „Kopfverletzungen 
bei Radunfällen sind meistens schwer.“ 

Nur 35 ProzeNt schützeN sich
Extrem gefährdet sind Jugendliche und 
Erwachsene, für die – im Gegensatz zu 
Kindern bis 12 Jahre – keine Radhelm
pflicht besteht. Nur 35 Prozent setzen 
einen Helm beim Fahrradfahren auf.  

Für die SicherheitsSchwerpunkt wochen 
wurden bewusst Astronauten ausge
wählt. Denn selbst die größten Heldin
nen und Helden tragen Helme. Und wie 
die Radhelmquote zeigt, gibt es noch viel 
zu tun, um das Gefahrenbewusstsein zu 
steigern. Ziel der Aktion ist, die Anzahl 
der Kopfverletzungen bei Radunfällen 
nachhaltig zu reduzieren und das Tragen 
eines Fahrradhelms genauso selbstver
ständlich zu machen wie das Tragen eines 
Helms auf der Skipiste. BE
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E 
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E

helm auf! erfolg 
für Astronauten
Die Sicherheits-Astronauten touren seit 
Mai durch Österreich, um auf die Wichtig-
keit des Fahrradhelms hinzuweisen.

 AUVAObmann Mario Watz und  
KFVDirektor Othmar Thann mit 

„Helmi“ und den Astronauten.
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so machen wir die Welt 
ein bisschen besser 
Nachhaltigkeit betrifft jeden einzelnen. Die zentrale 
Frage dabei ist, was können wir im Alltag dafür tun? 

N achhaltigkeit ist nicht nur eine An
gelegenheit der Politik und der Un
ternehmen. Sie geht uns alle etwas 

an (siehe Artikel rechts). Kurz gesagt: Unser 
ökologischer Fußabdruck ist zu groß. Doch 
der Umstieg von einem Leben im Überfluss 
zu einem genügsameren Lebensstil fällt 
mitunter schwer. ÖSTERREICH SICHER hat 
machbare Tipps für Sie zusammengefasst.

tiPPs für eiN NAchhAltiges lebeN
•	 Nachhaltig reisen: Besser weniger 

und näher; besser mit Bahn, Bus, Rad, 
Auto statt Kreuzfahrt/Flugzeug. Wenn 
Sie fliegen, CO2Kompensation leisten.

•	 Keine spritfresser: Beim Autokauf 
besser ein EAuto oder ein Auto mit 
Verbrennungsmotor, das nicht mehr als 
sechs Liter/100 km verbraucht. Auch 
öfter aufs Rad umsteigen und häufig 
 öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

•	 saisonal und regional kaufen: Bei 
Produkten, die der Jahreszeit entspre

chen, wird für die Lagerung weniger 
Energie verwendet. Regionale Produkte 
haben kurze Anfahrtswege hinter sich.

•	 ernährung: Weniger Fleisch essen! Die 
Fleischproduktion ist weltweit ein Bo
den und Ressourcenvernichter mit ho
hem CO2Anteil. Generell auch weniger 
Fertigprodukte konsumieren.

•	 Mehrweg statt einweg: Mehrwegfla
schen können bis zu 50 Mal wiederbefüllt 
werden und verkleinern den Müllberg.

•	 Aufs Meer achten: Beim Fischkauf 
entweder Fische aus heimischer Zucht 
oder Produkte mit zertifiziertem Güte
siegel für Nachhaltigkeit wählen.

•	 Kleidung und Konsum: Beim Kauf von 
Kleidung, Konsumgütern und Haushalts
geräten auf Herkunft und Langlebigkeit 
achten und verwenden, solange es geht.

•	 energie/Wohnen: Auf Ökostrom um
steigen, kleiner nach wirklichem Bedarf 
wohnen, Häuser isolieren, weg von Öl 
und Gas.

Schritt für Schritt. Unser ökologi-
scher Fußabdruck hat viele Ursachen: 
in der Globalisierung, in der Landwirt-
schaft, im hemmungslosen Abbau 
wertvoller Erze, in der Verbrennung 
fossiler Stoffe, in der Wegwerfmen-
talität, in der Reiselust, im Junkfood-
Konsum usw. Da ist es nicht leicht, 
den Überblick zu bewahren und nicht 
überfordert zu sein, was frau/man 
nicht alles tun müsste, um die Lebens-
räume der Erde zu erhalten. Experten 
raten daher, für sich selbst Schritt für 
Schritt zu entscheiden, was am Le-
bensstil geändert werden kann. Die 
Tipps dazu, siehe links.
Als Motivationsschub, um vielleicht 
das eine oder andere Mal bewusst 
auf Wurst und Fleisch zu verzichten, 
einige Zahlen, die die Umweltschutz-
organisation Greenpeace erhoben 
hat: Um jene Tiere zu füttern, deren 
Fleisch wir konsumieren, wenden 
wir in Österreich 60 % unserer Acker-
flächen auf. Zusätzlich müssen wir 
500.000 Tonnen Soja an Futtermitteln 
importieren. Das verbraucht Fläche 
in anderen Ländern, vor allem in Süd-
amerika. Doch nicht nur das. Zusätz-
lich besetzen wir in anderen Ländern 
für den Import von Palmöl, Kaffee, 
Kakao, Bananen und Rohrzucker rie-

sige Flächen. Alles zusammen 455.600 
Hektar. Das entspricht der elffachen 
Fläche der Bundeshauptstadt Wien 
(41.487 Hektar). In Südamerika, Afri-
ka oder Indonesien werden sensible 
Ökoflächen wie Tropenwälder oder 
Savannen dafür zerstört und der Le-
bensraum von Tieren vernichtet. So 
hat unser Konsumverhalten in Öster-
reich auch Einfluss auf die Lebensbe-
dingungen und den Erhalt des Suma-
tra-Tigers, auf Elefanten, Nashörner, 
Ameisenbären, Sumpfhirsche oder 
die Population von Orang-Utans. 

Warum Tiger 
durch uns leiden

Österreich

9Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.atjobs.wien.gv.at 

Jobs zum  
Netzwerken!
Bewirb dich jetzt!
Für eine funktionierende Stadt braucht es moderne Technik 
und Digitalisierung. Für die Mitwirkung an neuen innovativen 
Lösungen sucht Wien daher IT-ExpertInnen, Digital Natives 
und BerufseinsteigerInnen in Bereichen wie Service- und  
Applikationsmanagement, Software-Development und 
System Engineering.

Bewirb dich jetzt für einen der zahlreichen IT-Jobs auf der 
neuen Jobplattform, unser Bot unterstützt dich dabei!

#ArbeitenfürWien
Wiens neue  
Jobplattform:  
jobs.wien.gv.at

Bezahlte Anzeige
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0 – 10

Radioaktivität in kBq 137Cs/m2

10 – 15 15 – 25 25 – 40 40 – 60 60 – 100 mehr als 100

L ange Zeit stand er im Verdacht. Jetzt 
ist es durch die Europäische Lebens-
mittelbehörde amtlich. Der Farb-

stoff Titanoxid, der beispielsweise Kaugum-
mis, Backwaren oder Süßigkeiten zugesetzt 
wird, wurde als nicht sicher eingestuft. 

KrEbSErKrAnKungEn
Titan ist ein Metall, das in der Natur vor-
kommt. In der Lebensmittelindustrie wird 
das daraus gewonnene Titanoxid in Form 
von Nanopartikeln als Färbemittel verwen-
det. Diese Teilchen können sich im Körper 
ansammeln, das Zellmaterial verändern und 

Krebserkrankungen auslösen. Da die Europä-
ische Lebensmittelbehörde einen Stoff nicht 
verbieten kann, sind die nationalen Behörden 
am Zug. In Frankreich ist 
dieser Zusatzstoff 
zum Beispiel be-
reits verboten, 
in Österreich und 
vielen EU-Länder 
bis dato noch nicht, 
wie der Verein für 
Konsumentenin-
formation (VKI) 
feststellte.

10 Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at
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Wie die Karte zeigt, ist Österreich 35 Jahre nach 
der Atomkatastrophe in Tschernobyl regional 
immer noch mit radioaktivem Cäsium 
grenzwertig belastet. Mit Auswirkungen 
auf Pilze und Wildtiere. 

Der Farbstoff Titanoxid (E 171) findet sich u. a. in Kau
gummis. Jetzt wurde er als krebserregend eingestuft.

D ie Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) empfiehlt, dass ein Volks-
schulkind täglich nicht mehr als 

25 bis 50 g Zucker zu sich nimmt. Das ent-
spricht rund zwölf Zuckerwürfeln. Eigent-
lich eine große Menge. Umso erstaunlicher 
ist, dass dieses Zuckerkontingent bereits 
mit einer einzigen Portion Schoko-Zere-
alien oder Schoko-Pops beinahe aufge-
braucht werden kann. Denn die bei Kindern 
so beliebten und kakaohaltigen Frühstücks-
flocken sind richtige Zuckerbomben. 

12 prODuKtE Im tESt
Wie gesund bzw. ungesund Schoko-Pops 
und Co wirklich sind, wurde im Rahmen 
des EU-Projekts FoodPRO gemeinsam 
mit europäischen Konsumentenorgani-
sationen untersucht. Der österreichische 

Verein für Konsumenteninformation (VKI) 
war mit an Bord. Dabei wurden 12 Scho-
ko-Zerealien, darunter 5 Bio-Produkte 
einer Prüfung unterzogen. Das Ergebnis 
ist inhaltlich zuckersüß. Für alle, die auf 
Gesundheit Wert legen, eine bittere Pille.

zucKErAntEIl: EIn DrIttEl
Viele Hersteller versuchen, ihren Produk-
ten mit Angaben wie „vitaminreich“, „Voll-
korn“, oder „zuckerreduziert“ ein ge-
sundes Mascherl umzuhängen. 
Fakt ist jedoch, dass sowohl 
die zwei besten als auch 
die zwei schlechtes-
ten Produkte aus 
biologischer Erzeu-
gung stammen. 
Letztere enthiel-

ten mit 30  Gramm pro 100 Gramm auch 
den meisten Zucker. Das Fazit der Tester: 
Nur zwei Produkte waren hinsichtlich des  
Zuckergehalts unbedenklich. Zehn Pro-
dukte waren hingegen mehr als  
Nascherei  als ein Früh-
stück einzu-
stufen.

grAmm
30 

Zucker. Die letzt-
gereihten Produkte 

waren „bio“ mit  
30 g Zucker pro 
100 g Zerealien.

11

bio-produkte als zuckerbomben

Die blase ist geplatzt 

titanoxid ist unsicher35 Jahre nach Supergau
im AKW tschernobyl

SchokoZerealien sind eine beliebte Mahlzeit bei Kindern, aber nicht gesund.

Service

WHO. Empfiehlt maximal 
50 g Zucker pro Tag. 

Dieses Kontingent wird mit 
einer Portion Zerealien leicht 

aufgebraucht.

12
prODuKtE

untersucht. Nur zwei waren 
bezüglich Zuckeranteil 

unbedenklich und 
empfehlens-

wert.

grAmm
50 

UNSERE SERVICES FÜR IHRE SICHERHEIT

• Event Dienstleistungen
• Brandschutzbeauftragte
• Ordner- & Empfangsdienste

• Mobiler Kontrolldienst
• Notrufi ntervention
• Sicherheitstechnik

WIR SORGEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE

WÄHREND SIE SICH ENTSPANNEN
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Die Kinder-App
macht tick tack
Die App TikTok, übersetzt „Tick Tack“, ist bei Kindern 
beliebt. Der richtige Umgang sollte begleitet werden.

Plattform 
richtig 
nutzen

Leitfaden

Privatsphäre. Kinder sollten in Bezug auf 
ihre Privatsphäre und Daten aufgeklärt 
werden. So ist es etwa ratsam, dass das 
Konto auf „privat“ geschaltet wird, damit 
nur ausgewählte Personen veröffentlichte 
Videos sehen können. Wer TikTok im öffent-
lichen Modus nutzt, sollte sich dessen be-
wusst sein, dass die Videos einem breiten 
Publikum, sogar über TikTok-Grenzen hin-
weg, zur Verfügung gestellt werden. Auch 
Personen ohne TikTok-Konto können die 
Videos ansehen. In den Videos sollte nicht 
zu viel preisgegeben werden, das Veröf-
fentlichen von intimen oder peinlichen 
Inhalten ist nicht empfehlenswert. Außer-
dem sollte darauf geachtet werden, dass 
im Hintergrund der Videos keine wertvollen 
Gegenstände, Straßenschilder, Wohnungs-
türen oder Ähnliches zu erkennen sind. Ver-
öffentlichte Videos sollten nicht zum Herun-

terladen zur Verfügung gestellt werden. 

Urheberrechte. Vorsicht bei der 
Verletzung von Urheberrech-

ten. Auf TikTok verwende-
te Lieder und Filmszenen 

sind ur heberrechtlich 
geschützt und dürfen 
nicht ohne Weiteres 
verbreitet werden. 
Bei Videos, in denen 
eine andere Person zu 
sehen ist, selbst nahe-
stehende Personen wie 

Familienmitglieder, 
müssen diese un-

bedingt vor dem 
Ver öffentlichen 

um Erlaub-
nis  gefragt 

werden.

W arum sich das Videoportal nach 
dem Geräusch eines Sekunden-
zeigers benannt hat, ist nicht 

bekannt. Vermutlich vergeht die Zeit beim 
Schauen von Videos besonders schnell 
oder der Name zielt auf die Länge der 15- 
bis 60-sekündigen Videos ab, die dort jeder 
hochladen kann. Hauptsächlich geht es auf 
dieser Social-Network-Plattform um Krea-
tivität und Spaß, was offensichtlich wie ein 
Magnet wirkt. Bereits 57 % der Kinder und 
Jugendlichen nutzen die App TikTok.

gEfAHrEn lAuErn
Laut den Nutzungsbedingungen darf TikTok 
nicht von Personen unter 13 Jahren ver-
wendet werden. Wer jünger als 18  Jahre ist, 
benötigt offiziell die Einwilligung der  Eltern. 
Da die App problemlos von jedermann, 
also auch von Kindern, herunterge laden 
und benutzt werden kann, dienen diese 
Bestimmungen nur dem Selbstschutz des 
Betreibers – dem chinesischen Internet-
giganten ByteDance. Unabhängig von den 
Inhalten, die auf der Plattform zu sehen 
sind,  lauern einige Gefahren. Vor allem 
dann, wenn Kinder und Jugend-
liche nicht nur Inhalte 
konsumieren, son-
dern selbst Inhalte 
hochladen. Die 
zwei großen 
T h e m e n 
d a b e i 
sind 

die Privatsphäre der Daten sowie eine mög-
liche Verletzung von Urheberrechten, die 
teuer werden kann (siehe Beitrag rechts). 

KInDEr AufKlärEn
Die App seinem Kind zu verbieten, wenn alle 
Freunde auf der Plattform sind, ist schwie-
rig. Deshalb empfiehlt es sich für Eltern, 
selbst ein TikTok-Konto zu eröffnen und 
den begleitenden Modus auf TikTok zu nut-
zen. Damit kann festgelegt werden, ob das 
Konto des Kindes öffentlich oder privat ist, 
es können die täglichen Nutzungszeiten 
bestimmt werden und es 
kann überprüft wer-
den, welche Inhal-
te sich das Kind 
angesehen hat 
oder welche 
Kommentare 
es erhält. 
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Wien hat wieder offen
Endlich #wiederimgschäft – und wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass es auch so bleibt.

W aren Sie schon wieder bum-
meln in den Wiener Einkaufs-
straßen? Haben Sie schon die 

langersehnte Melange im Kaffeehaus oder 
Ihr Lieblingsgericht beim Wirten genos-
sen? Schon eine Runde im Wurstelprater 
gedreht, im Fitnesscenter trainiert oder ein 
Kulturevent besucht? 

Diese kleinen Freuden bringen wieder Le-
ben in die Stadt. Und das tut uns allen gut. 
Deshalb ruft die Wirtschaftskammer Wien 
wie schon im Vorjahr mit ihrer Initiative 
#wiederimgschäft und der schrittweisen 
Wiedereröffnung erneut alle auf, die loka-
len Betriebe mit Bedacht auf die geltenden 
Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen, 
regional einzukaufen und zu konsumieren. 
„Stellen wir alle gemeinsam sicher, dass 
der zu Ende gegangene Lockdown der letz-
te war, den wir im Zuge der Pandemie er-
leben mussten”, betont WK Wien-Präsident, 
Walter Ruck. „Wer Wien liebt, kauft in Wien 
ein!“ – diese Botschaft gilt gerade mehr 
denn je. Denn Teile der lokalen Wirtschaft 
haben im letzten Jahr enorm gelitten. Mit 
viel Einsatz, Flexibilität und Kreativität ha-
ben sich die Wiener Betriebe trotz alledem 
den aktuellen Anforderungen stets ange-

passt und sind bestens gerüstet, wie diese 
Unternehmer bestätigen können:

„Im vergangenen Jahr konnten wir, dank 
Corona, eine Freilichtbühne einrichten, die 
wir aufgrund des großen Erfolgs – mit den 
aktuellen Corona-Auflagen – nun auch wei-
terführen dürfen. Jetzt ganz neu auch mit 
Livemusik“, erzählt Christine Hierzer-Ried-
ler, die gemeinsam mit Werner Hierzer seit 
27 Jahren das Marionettentheater Schloss 
Schönbrunn leitet.

„Dieses Mal ist die Wiedereröffnung etwas 
besser angelaufen als im Vorjahr nach dem 
ersten Lockdown“, 
berichtet Petra Füh-
rich vom Restaurant 
Führich im 1. Bezirk: 
„Die 3-G-Regel und 
alle weiteren Sicher-
heitsmaßnahmen 
funktionieren sehr 
gut. Die meisten 
meiner Gäste sind 
sogar schon geimpft. 
Reservierungen sind 
leider trotzdem noch 
sehr zögerlich. Es 

fehlen einfach noch die Geschäftsleute und 
die Touristen.“ Außerdem wussten viele ih-
rer Gäste nicht, dass sie auch im Restaurant 
vor Ort einen Test machen könnten.

Wien ist vor allem mit „Alles gurgelt!“, dem 
gemeinsamen Projekt von Stadt und Wirt-
schaftskammer Wien, absoluter Vorreiter in 
Sachen Testen. Und das weltweit! Einfach 
zu Hause PCR-Test machen. Das 72 Stun-
den gültige Testergebnis folgt innerhalb von 
einigen Stunden per E-Mail.

WEItErE InfOS: 
einkaufsstrassen.wien und allesgurgelt.at
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Gastronomin 
Petra Führich
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Die neue DSN 
startet noch 
heuer durch
Die gesetzlichen Grundlagen für die Reform des 
krisengeschüttelten BVTs sind abgeschlossen. 

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

A m 1. Dezember 2021 ist das „Bundes-
amt für Verfassungsschutz“(BVT) 
Geschichte. An seine Stelle tritt die 

„Direktion für Staatsschutz und Nachrichten-
dienst“ (DSN). Der neue Name mag ein wenig 
sperrig und gewöhnungsbedürftig klingen. 
Doch hinter dieser Umbenennung verbirgt 
sich die größte Reform des Verfassungs-
schutzes in der 2. Republik, für die in nur 18 

Monaten im demokratischen Konsens die ge-
setzliche Grundlage geschaffen wurde. Ende 
Juni – knapp vor Redaktionsschluss von 
ÖSTERREICH SICHER – ging das Reform-
vorhaben, das im Februar 2020 gestartet 
worden war, in die Zielgerade und stand nach 
Einigung im parlamentarischen Innenaus-
schuss unmittelbar vor dem Beschluss im 
Nationalrat. In Kraft treten wird das Gesetz 

jedoch erst am 1. Dezember 2021. Die dafür 
notwendigen personellen und organisatori-
schen Maßnahmen benötigen ein Zeitfens-
ter. Für Innenminister Karl Nehammer ein 
Meilenstein: „Ein wichtiger Eckpfeiler der 
Reform ist die Stärkung der nachrichten-
dienstlichen Strukturen zur Erforschung 
von Gefahren und Entwicklungen, um terro-
ristische Bedrohungen zu minimieren.“

Die eckpuNkte Der reform
Wie der neue Name des Verfassungsschut-
zes widerspiegelt, wird es künftig eine Di-
rektion, aber zwei getrennte Abteilungen 
geben: die Abteilung Staatsschutz und die 
Abteilung Nachrichtendienst. Deren Di-
rektoren fungieren als stellvertretende Di-
rektoren des DSN-Direktors. Während die 
Abteilung Staatsschutz operativ mit straf-
rechtlichen Ermittlungen gegen Terroristen 
und Staatsgefährdern befasst ist, beschafft 
die Abteilung Nachrichtendienst entspre-
chende Informationen. Durch Eigenrecher-
che und Austausch mit anderen Nachrich-
tendiensten. Der Personalstand wird zur 
Bewältigung der vielen Aufgaben verdop-
pelt und die Ausbildung der Beamten mit ei-
nem Hochschullehrgang verbessert. Gleich-
zeitig wird eine moderne IT-Infrastruktur 

aufgebaut, die neue Möglichkeiten in der 
Analyse und Auswertung von Bedrohungen 
ermöglicht. Die Budgetmittel werden zur 
Finanzierung auf 50 Millionen Euro pro Jahr 
aufgestockt. Damit die Zusammenarbeit 
innerhalb der DSN und mit anderen Organi-
sationen funktioniert, sind Fallkonferenzen 
zur raschen Vernetzung aller relevanten 
Akteure vorgesehen. Für alle Mitarbeiter der 
DSN besteht außerdem ein Nebenbeschäf-
tigungsverbot. Ausgenommen davon ist nur 
die Lehre. Diese neue Organisationsstruktur 
ist kein Alleingang Österreichs. Dabei wurde 
auf bewährte internationale Vorbilder ande-
rer Geheimdienste etwa aus Deutschland 
oder der Schweiz zurückgegriffen.

koNtrolle geStärkt
Internationalen Beispielen folgend, wird 
eine unabhängige und weisungsfreie Kon-
trollkommission eingerichtet und unter 
anderem eine Berichtspflicht an den unter 
Geheimhaltungspflicht stehenden „Ständi-
gen Unterausschuss des Innenausschusses“ 
festgelegt. Insgesamt wurde die parlamen-
tarische Kontrolle umfassend gestärkt und 
verbessert.

StreitpuNkt beSeitigt
Ein wesentlicher Streitpunkt der Reform war 
eine geplante Änderung, wie Unterlagen und 
Daten von Behörden, einschließlich bei der 
DSN, beschlagnahmt werden dürfen. Nach 
umfangreichen Diskussionen während der 
Begutachtung des ursprünglichen Geset-
zesentwurfes sieht die endgültige Regelung 
nun vor, dass Hausdurchsuchungen erlaubt 
bleiben, aber zum Schutz von sensiblen Da-

ten, diese nur unter Beisein eines Richters, 
Staatsanwaltes und Behördenvertreters ge-
sichtet werden.

Die Ziele Der reform
Karl Mahrer, parlamentarischer Sicherheits-
sprecher der ÖVP, zeigte sich erleichtert über 
den Beschluss der Reform: „Die breite Mehr-
heit für das neue Gesetz ist eine wichtige Un-
terstützung für den Verfassungsschutz und 
ein starkes Zeichen für den Parlamentaris-
mus in Österreich!“
Innenminister Nehammer, für den die zügige 
Umsetzung der Reform nach dem Terror-
anschlag 2020 ein besonders Anliegen war, 
möchte damit die internationale Reputation 
des Verfassungsschutzes wiederherstellen. 
Nehammers: „Ich möchte mit der Reform die 
terroristische Bedrohung für unser Land mi-
nimieren. Es kann zwar nicht jeder Anschlag 
verhindert werden, aber wir können die Wahr-
scheinlichkeit dafür erheblich reduzieren. Das 
wird uns mit der neuen DSN gelingen.“

>>Es kann zwar nicht jeder Anschlag verhindert werden, 
aber wir können die Wahrscheinlichkeit dafür erheblich reduzieren. 
Das wird uns mit der neuen DSN gelingen.

Minister Karl Nehammer

>>Die breite Mehr-
heit für das neue Gesetz ist eine 
wichtige Unterstützung für den 
Verfassungsschutz und ein star-
kes Zeichen für den Parlamen-
tarismus in Österreich!

Karl Mahrer

Reputation. Innenminister 
Nehammer ist überzeugt, 

dass die Reform die Reputation 
 des Verfassungsschutzes 

wiederherstellen wird.

Mehr Schutz. ÖVP-Sicherheitssprecher Karl 
Mahrer erleichtert über die Reform des BVT.

1. Dezember 2021. Aus dem BVT im 
3. Wiener Gemeindebezirk wird die DSN.

Schülerinnen. Die Tennisspielerin 
Barbara Haas und die Kickboxerin 
Stella Hemetsberger sind seit 1. Juni 
2021 Polizeischülerinnen und Mit
glieder im Spitzensportkader des 
Bundesministeriums für Inneres. Da
mit bekommt die Polizei Zuwachs 
von richtig sportlicher Frauen
power. Die Tennisspielerin Barbara 
Haas, 25, aus Oberösterreich gibt 
als langfristiges Ziel das Erreichen 
der Top 50 in der WTARangliste an. 
Derzeit belegt sie Platz 156. Zu ihren 
besten Ergebnissen zählen die Sie
ge bei den Turnieren in Hechingen 
(Deutschland), Prag (Tschechien) 
und Mumbai (Indien) im Jahr 2019.

Die Salzburger Kickboxerin Stella 
Hemetsberger, 22, feierte ihre größ
ten Erfolge 2017 bei der Junioren
EM in Skopje (Mazedonien) sowie 
2019 beim World Cup in Dublin 
(Irland). Sie ist in der Weltrangliste 
Klasse K1 bis 60 Kilo auf dem drit
ten Platz.

Tennis und
Kickboxen

Bei der Polizei:

Frauenpower
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Großeinsatz. Als am 2. Novem-
ber 2020 der Terroranschlag Wien 
erschütterte, wurde die  gesamte 
Staffel der Flugpolizei in der Bundes-
hauptstadt zusammengezogen – 
von Vorarlberg über Salzburg bis 
Kärnten. Bei einer Fluggeschwin-
digkeit von 200 km/h und einer 
Alarmzeit von circa zehn Minuten 
kann die  fliegende Polizeistaffel 
 österreichweit schnell an einem Ort 
sein. Koordiniert werden alle Flüge 
in der Leitzentrale der Flugpolizei 
(siehe Bild oben).

Die Leitzentrale

Flugpolizei

Zahlen & Fakten

16

Verantwortlich. Am 1. Februar 2021 übernahm 
Christian Stella die Leitung der österreichischen 
Flugpolizei. „Für mich der absolute Traumberuf. 
Dafür bin ich gerne aus meiner Funktion als stell-
vertretender Landespolizeidirektor im Burgen-
land ausgeschieden.“ Erfahrung im Helikopter 
brachte der neue Leiter mit. Zwischen 1995 und 
2005 war er als Flugbegleiter und Strahlenspürer 
ein wichtiges Mitglied der fliegenden Polizei-

truppe. „Der Einsatz von Luftfahrzeugen für die 
schnelle Hilfeleistung, aber auch zur besseren 
Koordinierung von Einsatzkräften am Boden ist 
wichtiger denn je. Mir sind die Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen polizeilichen Organisati-
onseinheiten und ein gemeinsames Vorgehen, 
speziell bei der Bewältigung von Katastrophen, 
Unglücksfällen und bei der Bekämpfung der 
 Kriminalität besonders wichtig“, so Stella.
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Abenteuer Flugpolizei
Die Frauen und Männer der Flugpolizei leisten in luftigen Höhen einen besonderen Job.

Für Leiter Christian Stella ein „Traumberuf“

A m 27. Mai wurde in Wie
ner Neustadt im süd
lichen Niederösterreich 
der Grundstein für die 
neue Leitzentrale der 
Flugpolizei gelegt. Der 

große Umzug ist für Anfang 2023 geplant 
und bitter nötig. Denn der jetzige Standort 
in Wien Meidling ist mehr als in die Jahre 
gekommen und für die Anrainer im Stadt
gebiet eine erhebliche Lärmbelastung.

18 HubscHrAuber
Für ÖSTERREICH SICHER ein Anlass,  einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die wich
tigsten Fakten: In der Leitzentrale werden 
 unter der Führung von Christian Stella jene 
18 Polizeihubschrauber, die in ganz Öster
reich stationiert sind, koordiniert. Wert pro 
Stück: zwischen vier und sechs Millionen 
Euro je nach Modell und Bestückung. 41 Pilo
ten, davon eine Pilotin, sind im Schicht
dienst einsatzbereit. Ihre Ausbildung dauert 

im  Regelfall zwei Jahre und kostet pro Pilot 
rund eine Million Euro. Sie zählen zu einer 
 Elite, die fast alles kann: Nachtflüge, Grenz
überwachung, Täterfahndung, Lastenflüge, 
Löschflüge, Hochgebirgsflüge oder Seilber
gungen. Unterstützt werden die Piloten von 
48 Technikern und Verwaltungsbeamten.

Ab 2023 AucH mAritime einsätze
Das Aufgabengebiet der Flugpolizei hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. 

Weniger Verkehrsüberwachung, dafür 
mehr Grenzschutz,  Rettungseinsätze 
im Hochgebirge und  Löscheinsätze. 
Leiter Christian Stella: „Durch die 
 Zunahme von heißen Trockenphasen 
sind wir immer mehr im Einsatz bei Waldbrän
den.“ Das Löschen aus der Luft ist keine ein
fache Angelegenheit. Mit einem sogenannten 
„Bambi Bucket“, das unten am Hubschrauber 
hängt, müssen zuerst 500 Liter Wasser auf
genommen, unter Last zur Brandstelle geflo
gen und dann punktgenau abgelassen werden. 

Ab 2023 erhält die Flugpolizei eine zusätzliche 
Aufgabe. Stella: „Im Rahmen des europäi
schen Grenzschutzes Frontex werden wir auch 
im Mittelmeer maritime Überwachungsflüge 
durchführen.“

Wartungsteam. 
Martina 

Schlemmer  
gehört zum 

Wartungsteam. 
Ihre Ausbildung 

dauert acht 
Jahre.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 17
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Löscheinsätze. Durch 
Trockenphasen ist die 

Flugpolizei immer öfter 
in der Brandbekämpfung 

unterwegs.

Grundsteinlegung. Die Flugpolizei übersiedelt 
von Wien Meidling nach Wiener Neustadt (NÖ).

im Einsatz. Die Kosten pro Gerät 
betragen 4 bis 6 Millionen Euro.

500
Liter

Wasser. Bei Löscheinsätzen fliegen 
die Piloten mittels „Bambi Bucket“ 

das Wasser zur Brandstelle.

41
PiLoten

im Dienst. Unterstützt durch 
48  Mitarbeiter der Flugpolizei.

1 miLLion 
euro 

pro Pilot. So viel kostet die Ausbil
dung eines Piloten bei der Flugpolizei.

18
HubscHrAuber
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ÖStErrEIcH SIcHEr: Seit März 2020 
erlebt unsere Generation eine Pande-
mie, die hoffentlich bald Geschichte ist. 
Machen Sie sich Sorgen um die Folgen?
Karl Nehammer: Man muss sich Sorgen 
machen, wenn man sieht, was die Pande-
mie, unabhängig von den gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Folgen, angerichtet hat. 
 Viele Menschen haben die Ereignisse, die es 
seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat, auf-
geschreckt, beunruhigt und verwirrt.

Was meinen Sie genau?
Die Mehrheit der Menschen in unserem Land 
hat sich beeindruckend an die notwendigen 
Beschränkungen gehalten. Wir haben auch 
eine Solidarisierung mit besonders gefährde-
ten Menschen in unserer Gesellschaft erlebt. 
Dafür mein Dank. Aber man darf auch die 
Minderheit nicht verschweigen, die ihre Pflicht 
zur Solidarität in einem demokratischen Land 
 negiert hat, krude Theorien und gefährliche 
Ideologien verbreitet hat oder in dieser Aus-
nahmezeit empfänglich dafür war.

Sehen Sie darin eine Gefahr?
Wir mussten leider beobachten, wie neue 
und alte Rechte gemeinsam die Pandemie 
benutzt haben, um den Antisemitismus mit 
neuen Verschwörungstheorien zu belegen. 
Ich gebe ihnen dazu einige Beispiele: Es wur-
den gelbe Judensterne mit der Aufschrift 
„ungeimpft“ getragen. Weiters wurden Bilder 
von KZ-Toren veröffentlicht. Die Aufschrift: 
„Impfen macht frei“. 

Gab es das in der rechten Szene nicht 
schon immer?
In dieser Form nicht. Hier wurde gezielt Des-
information betrieben, um die Verunsicherung 
der Menschen für demokratiefeindliche ideo-
logische Ziele zu nutzen. Gleichzeitig wurde 

versucht, den Holocaust zu 
verharmlosen. Das ist eine 
neue und gefährliche Form 
des Antisemitismus, der 
unsere Demokratie schwä-
chen soll.

Haben Sie deshalb die 
Initiative „Gemeinsam.
Sicher aus der Krise“ 
 gestartet?
Nicht nur deswegen. Aber 
der Kampf gegen Antisemi-
tismus, Extremismus und 
Verschwörungstheorien ist 
ein wichtiger Teil davon. Es ist der histori-
schen Verantwortung und der modernen 
österreichischen Identität geschuldet, dass 
sich alle Träger unseres demokratischen 
Prinzips verknüpfen, also vom Bund bis zu 
den kleinsten Gemeinden, um dieser Gefahr 
zu begegnen. „Österreich.Sicher aus der 
Krise“ ist eine Schnittstelle dazu.

Welche weiteren Ziele verfolgen Sie mit 
der Initiative?
In der Pandemie ist auch Gewalt in der Pri-
vatsphäre hochgekocht. Wir setzen im Rah-
men von „Gemeinsam.Sicher aus der Krise“ 
eine Reihe von Maßnahmen in der Präven-

tion, Hilfe für Angehörige und Betroffene. 
Weiters gibt es Veranstaltungen, Experten-
vorträge, Beratung sowie Aufklärungskam-
pagnen.

Was kann jeder Einzelne dazu beitra-
gen, dass wir sicher aus dieser Krise 
kommen?
Ganz wichtig ist die Zivilcourage. Diese wer-
den wir bewusst fördern. Und jeder sollte 
hinschauen statt wegschauen, wenn Zeichen 
von Gewalt zu sehen sind, oder argumen-
tieren, statt einfach schwachsinnige Theo-
rien zu akzeptieren. Dann schaffen wir das: 
„ Gemeinsam.Sicher aus der Krise“.

18
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Hinschauen statt 
wegschauen!
Innenminister Karl Nehammer hat die Initiative „Gemeinsam.Sicher aus der 
Krise“ gestartet. Im großen ÖSTERREICH SICHERInterview erklärt er, warum.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Hotels und Beherbergungsbetriebe im ganzen Land füllen sich endlich wieder 
mit Leben. Frisch getestet, geimpft oder genesen steht einem erholsamen 
Aufenthalt nun nichts mehr im Wege – und alle können sicher entspannen. 
Denn Wirtschaft sind wir alle. Alle, die was unternehmen.

Eine Initiative der 

#schaffenwir#schaffenwir
SICHER ÖFFNEN

#schaffenwir
Und unseren Gästen ein zweites Zuhause bieten.

Christina Roller, Hotel Kugel

schaffenwir.wko.at

wko_schaffenwir_210x280_heute_wien_kugel.indd   1 02.06.21   13:17
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Burgenland. Das Aufeinander-
treffen verschiedener Kulturen 

in Flüchtlingsunterkünften stellt eine 
 große Herausforderung dar. Um ein 
friedliches Zusammenleben zu erzie-
len, werden Asylwerbern unsere  Werte 
und Pflichten vermittelt.

St. Pölten. Schlecht beleuch-
tete Gassen und Orte rund 

um den Bahnhof führten vor allem bei 
 Frauen zur einer Verunsicherung beim 
nächtlichen Heimweg. Durch eine ge-
meinsame Begehung mit der Stadt konn-
te eine Verbesserung erreicht werden.

Vorarlberg. Milieubedingte 
Probleme am Bahnhof Dorn-

birn führten zu zahlreichen Beschwer-
den. Unter Einladung aller Beteiligten 
wurde eine Begehung veranlasst und 
ein Maßnahmenkatalog zur Verbes-
serung der Situation erarbeitet.

M ö d l i n g . 
Drohungen 

gegen  Mitarbeiter 
einer Betreuungs-
einrichtung wur-
den durch Polizei-
präsenz entschärft.

Parndorf. 
Mit der Er-

öffnung einer neuen 
Polizeistation wurde 
die Sicherheit im ört-
lichen Einkaufszent-
rum erhöht.

Innsbruck. 
Zu einem Un-

sicherheitsgefühl 
führte Drogenkon-
sum im Rapoldi-
park. Das Problem 
wurde gelöst.

Salzburg. Für die Frauenhäuser in 
Salzburg und deren Schutzwoh-

nungen wurde ein Sicherheitsbeauf-
tragter installiert, der die Betreuer vor 
Ort unterstützt. Dadurch gibt es eine 
verlässliche Kontaktstelle, die auch für 
Problemlösungen zur Verfügung steht.

Wien. Gemeinsam mit dem Verein 
„Autonome Österreichische Frau-

enhäuser“ wurde eine Aktion gegen 
häusliche Gewalt gestartet. Mit Männer-
tischen, Frauentischen, Parkaktivitäten 
und Kundgebungen. Das Ziel: genau 
hinsehen und Gewalt verhindern.

Burgenland. Menschen, die 
ins Krankenhaus kommen, sind 

mitunter mit ihrer Situation überfordert 
und reagieren mit Abwehr. Das Personal 
der Krankenhäuser wurde im Umgang 
mit diesen Patienten geschult und fühlt 
sich nun besser gewappnet.

Bad Radkersburg. Aufgrund 
von Sicherheitsproblemen auf 

Kindergarten- und Schulwegen  wurde 
ein Sicherheitskonzept erarbeitet und 
die tägliche kurzfristige Sperre einer 
Straße eingerichtet. Für die Kinder ein 
Mehr an Sicherheit.

Steiermark. Mit den ÖBB erarbei-
tete die Polizei ein Konzept, um 

die Sicherheit der Fahrgäste und ÖBB-
Mitarbeiter zu erhöhen. Informations-
veranstaltungen, eine bessere Koordi-
nation der Sicherheitsdienste mit mehr 
Polizeipräsenz waren das Ergebnis.

Wolfsberg. Nach der Ermor-
dung des Amtsleiters in Dorn-

birn ersuchte die Stadt Wolfsberg die 
Polizei um Hilfe, um derartige Vorfälle 
zu vermeiden. 250 Personen wurden 
in mehr als 15 Kurs einheiten diesbe-
züglich geschult.

Tirol. Eine Betreuungseinrichtung 
für Drogensüchtige führte durch 

herumliegende Spritzen und Verun-
reinigungen zu einer Verunsicherung 
der Anrainer. Ein Bündel an Maßnah-
men, die gemeinsam erarbeitet wur-
den, führte zu einer Beruhigung.

Stadt Salzburg. Am Beginn der 
Pandemie gab es Probleme mit 

Maskenmuffeln in den Obus-Linien der 
Stadt Salzburg. Gemeinsam wurde in 
Bussen eine verstärkte Polizeipräsenz 
durch den Streifendienst vereinbart, wo-
durch sich die Situation rasch besserte.

Wolfurt. In dieser  Gemeinde 
kam es zu vermehrten Beschwer-

den wegen Sachbeschädigungen und 
Lärmbelästigungen, wobei sich die Be-
völkerung nicht ernst genommen fühlte. 
Gemeinsam wurde der Unmut kanalisiert 
und Lösungen wurden gefunden.
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Verhindern ist 
besser als Strafen

Manuel Scherscher, Spezialist für Wirtschaftskriminalität  
im BKA, ist der neue Leiter der Initiative „Gemeinsam.Sicher“.

ÖStErrEIcH SIcHEr: Können Sie 
 unseren Lesern kurz erklären, worum 
es bei der Aktion „Gemeinsam.Sicher“ 
geht?
Manuel Scherscher: Das umfasst viele 
 Bereiche. Auszugsweise gesagt, ist die Vor-
beugung von Straftaten ein zentraler Punkt. 
Dazu benötigen wir aber die Bevölkerung. 
„Gemeinsam.Sicher“ ist praktisch die Schnitt-
stelle für eine gute Zusammenarbeit. Es 
geht um lang fristige Themen, wie die Erhö-
hung  des individuellen Sicherheitsempfin-
dens, Gewalt in der Privatsphäre, Senkung 
der Kriminalität, Hebung der Lebensquali-
tät, aber auch um Aktuelles: Wie finden wir 
gemein sam aus der Corona-Krise, wie begeg-
nen wir Verschwörungstheoretikern?

Das klingt nach viel Arbeit.
Wir haben im Bundeskriminalamt ein hervor-
ragendes Team. Weiters sind die Präventions-
beamten in den Bundesländern als Ansprech-
partner für die Bevölkerung mit an Bord. Es ist 
eine Mammutaufgabe, aber bewältigbar.

Können Sie uns ein praktisches Beispiel 
dieser Arbeit geben?
Wenn sich Bewohner einer Wohnhausan-
lage durch den Dauerlärm von Jugendli-
chen  gestört und in ihrem Sicherheitsgefühl 
beein trächtigt fühlen, bringen Polizeieinsätze 
 wenig. Wir setzen uns mit den Bewohnern, 
den Jugendlichen, der Hausverwaltung etc. 
an einen Tisch und erarbeiten eine Lösung.

Gibt es besondere Schwerpunkte?
Wir haben in manchen urbanen Zentren, 
etwa in Wien-Favoriten, einen erhöhten Pro-
blemdruck. Dort werden wir  Schwerpunkte 
setzen, um individuelle lokale Lösungen 
 gemeinsam mit der Bevölkerung zu suchen.

Sie streben für „Gemeinsam.Sicher“ auch 
Partnerschaften an. Welche sind das?
Wir haben mit kommunalen Einrichtungen, 
aber auch mit Unternehmen Sicherheits-
partnerschaften, die wir ausbauen möchten. 
Dabei sind wir für Fragen der Mitarbeiter 
 Ansprechpartner, etwa bei Ladendiebstahl.

Lokalaugenschein. Im Rahmen der Aktion 
„Gemeinsam.Sicher“ besuchten Innenminister 
Karl Nehammer und Sicherheitssprecher Karl 
Mahrer den Wiener Prater, um sich einen Über-
blick über diesen polizeilichen Hotspot zu ver-
schaffen. Nehammer: „Die Polizei ist ein starker 
beratender Partner. Durch die Aktion ‚Gemein-
sam.Sicher‘ haben die Prater-Unternehmer und 
-Besucher einen regionalen  Ansprechpartner 
für regionale Probleme im Sinne einer Sicher-
heitspartnerschaft.“ Ergänzend fügte Sicher-
heitssprecher Mahrer hinzu: „‚Gemeinsam. 
Sicher‘ ist eine Form der Polizeiarbeit mit und für 
die Menschen, gemeinsam und auf Augenhö-
he, damit wir uns alle sicherer fühlen können.“

„Gemeinsam.Sicher“ 
im Wiener Prater

Interview
mag. manuel 

Scherscher, 
 Leiter der Initiative  

„GEMEINSAM. 
SICHER“
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Innenminister Karl Nehammer (4. v. r.) und Sicherheitssprecher 
Karl Mahrer (r.) mit Vertretern der Prater-Unternehmer.

Von Vorarlberg bis Wien:

So wird Österreich  
„gemeinsam.Sicher“

Welche Aufgaben hat die Aktion „Gemeinsam.Sicher“, welche Ziele verfolgt sie, was 
kann man sich darunter vorstellen? Hier ein Auszug aus der praktischen Hitliste. 
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Das Laster der Süchte
Rauchen, Trinken, Kiffen, Schlucken, Spritzen, Internet und Pornos: Die Welt der 

Süchte ist vielfältig. Für die Aktion Gemeinsam.Sicher ein großes Präventions-Thema.

K napp 30 Prozent der Österrei-
cher rauchen, 14 Prozent haben 
einen problematischen Alkohol-

konsum, zwischen 30 und 40 Prozent der 
jungen Erwachsenen haben schon einmal 
einen Joint geraucht, maximal 4 Prozent 
haben Konsumerfahrung mit Ecstasy 
oder Kokain und rund 38.000 haben einen 
risikoreichen Opioidkonsum (u. a. Heroin). 
Mindestschätzungen gehen davon aus, 
dass rund 250.000 Menschen in unserem 
Land der Internet-, Porno- oder Spielsucht 
verfallen sind.

Therapie STaTT STrafe
Während manche Drogen gesellschaftlich 
akzeptiert sind, bei moderatem Konsum 
wenig Folgen zeigen, führen andere in 
eine lebensbestimmende Abhängigkeit, zu 

Krankheit und frühzeitigem Tod. Und oft ist 
der Übergang zwischen moderat und zu 
viel ein schleichender. In Österreich wird 
für illegale Drogen das Modell „Therapie 
statt Strafe“ angewendet. Wobei das Ziel 
ist, den Einzelnen und die Gesellschaft zu 
schützen. Dabei wird der illegale Handel 
strafrechtlich verfolgt und die Konsumen-
ten möglichst nicht kriminalisiert.

JugenD im fokuS
Das Kriminalpräventionsprogramm mit 
der Zielgruppe „Jugendliche – UNDER18“ 
beschäftigt sich unter anderem in einem 
speziellen Programm unter „Look@your.
Life“ mit Suchtprävention. Miteinbezogen 
werden Schulpersonal, Erziehungsbe-
rechtigte und Schüler. Die interaktiven 
Workshops werden von speziell ausgebil-

deten Präventionsbeamten in enger Ko-
operation mit den jeweiligen Fachstellen in 
den Bundesländern durchgeführt. Im Mit-
telpunkt stehen dabei nicht nur legale und 
illegale substanzgebundene Süchte, son-
dern auch Verhaltenssüchte. Die Vermitt-
lung von Sach- und Rechtsinformationen 
soll bei den Jugendlichen die Lebenskom-
petenz fördern und ein Risikobewusstsein 
wachsen lassen. Gleichzeitig werden Pro-
blemlösungs- und Bewältigungsstrategien 
erarbeitet.

Durch diese Sensibilisierung kann ein 
risiko ärmerer Konsum schädigender 
Substanzen erreicht und ein Abrutschen 
in eine Abhängigkeit mit möglicherweise 
strafrechtlichen Konsequenzen verhindert 
werden. Ein Leben lang.

23

ÖBB gehen auf 
nummer sicher

In Österreich gibt es ein Unternehmen, bei dem Sicherheit und Zuverlässigkeit die 
Hauptrollen spielen. Ein Gespräch mit Bahn-Chef Andreas Matthä.

ÖSTerreich Sicher: Sie setzen stark 
auf die Aktion „Gemeinsam.Sicher in 
Öster reich“. Was sind die Beweggründe?
Andreas Matthä: Wir sind seit 2006 Partner 
von Gemeinsam.Sicher – eine gute Koopera-
tion mit unseren Sicherheitskräften und eine 
extrem hohe messbare, aber auch subjektive 
Sicherheit in Zügen und Bahnhöfen ist enorm 
wichtig. Wir verfügen sogar über eigene von 
der Exekutive geschulte Security-Einheiten. 

Sicherheit ist sozusagen ein zentrales 
Element bei den ÖBB?
Ja, das geht bis zu Präventionstrainings bei 
Zugbegleitern. So lernen unsere Mitarbeiter 
Deeskalation, um gegebenenfalls die Stim-
mung nicht aufzuheizen, sondern am besten 
mit einem Schmäh zu einer Lösung zu kom-
men und zu deeskalieren. Und da haben wir 
als Vorreiter Bodycams im Einsatz, die die 
Exe kutive ein Stück weit übernommen hat. 
Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. 

Weil Leute, wenn sie sich beobachtet 
fühlen, ganz anders reagieren?

Die Kolleginnen und Kollegen, die die Bodycam 
tragen, sagen mir immer, sobald sie darauf hin-
weisen, dass die Bodycam eingeschaltet ist, 
verändert sich sofort die Gesprächssituation – 
zum Positiven (lacht).

Stichwort ÖBB und Polizei?
Ein wesentlicher Partner für uns. Ganz wichtig! 
Die Zusammenarbeit mit der Polizei etwa auf 
den Bahnhöfen – wir haben 19 Polizeistatio-
nen, zuletzt dazugekommen sind der Prater-
stern in Wien und Dornbirn – und das alleine 
dokumentiert die Sicherheitspartnerschaft. 
Wir versuchen auch, die Polizei regional und 
in der Nähe von möglichen Einsatzorten zu 
 haben, sprich bei Bahnhöfen. Das ist Teil des 
subjektiven Sicherheitsempfindens und das 
soll auch in Zukunft so bleiben.

Pünktlichkeit und Sicherheit … 
… Ja, das sind wir, das leben wir und  daran 
arbeiten wir ständig. Ich bekomme auch tat-
sächlich zur Pünktlichkeit jeden Tag einen 
Bericht und monatlich auch einen Sicher-
heitslagebericht.  
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Interview
ing. mag. (fh)  
andreas 
matthä,

Vorstandsvorsitzender 
der ÖBB-Holding  

AG

Sicherheitsmanager. Matthä setzt auf enge 
Zusammenarbeit mit der Polizei.

>>Sicherheit ist für uns ganz ein 
zentraler Wert. Es denkt niemand darüber 
nach, wenn er in den Zug einsteigt, dass es 
unsicher sein könnte – und das ist gut so.

Andreas Matthä
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D ie Grundlage für Ausforschung und Anklage nach einem 
Verbrechen ist die präzise Arbeit der Tatortermittler. Die-
se benötigen bei der Spurensicherung nicht nur Know-how. 

Auch ein „guter Magen“ ist Voraussetzung und nicht jeder Anwärter 
schafft diese Hürde. ÖSTERREICH SICHER zeigt, welche Instrumen-
te und Werkzeuge abseits der Hollywood-Fantasien am Tatort wirk-
lich zum Einsatz kommen und wie die Spezialisten den Tätern auf 
die Spur kommen. Mit der Suche nach Blut, Sperma und DNA …

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 25

mit Know-how:

24

Den tätern auf der Spur  
In TVKrimis ein cooler Job, in der Realität 
eine Knochenarbeit. Die Spurensicherung.

Stellvertretend für alle Tatortbeamten in Österreich haben sich Chefinspektor 
Kurt Herwey (Bild rechts), Leiter der Wiener Tatortgruppen (Assistenzdienst 
AB 7), Bezirksinspektor F. Loisel (links) und Abteilungsinspektor C. Bamlitschka 
(Mitte) bereit erklärt, den Lesern von ÖSTERREICH SICHER die Werkzeuge der  
Spurensicherung zu erklären. Sie rücken aus, wenn der Verdacht besteht, dass 
eine Person getötet wurde, oder wenn die Auffindungssituation eines Toten unklar 
ist. Alleine in Wien sind das durchschnittlich 120 Einsätze pro Jahr. Bewältigt wird 
diese Aufgabe mit vier Tatortgruppen. Jede Gruppe umfasst fünf Kollegen.

Diverse Sicherungsfolien
und Klebebänder für die
Sicherung von DNA und
Faserspuren.

Einsatzkoffer Daktyloskopie 
(Sichtbarmachung von Finger 
und Handflächenabdrücken
und Sicherung).

VideoEndoskop zur Suche 
nach Spuren (Hülsen, Projek
tile) in oder unter Einbauten 
oder Zwischenwänden. 

Taschenlampe mit unter
schiedlichen Aufsätzen 
(LichtLängenwellen) mit 
Sperrfilter (hier Brillen) zur 
Suche nach nicht sichtbaren 
biologischen Spuren (z. B. 
Sperma, Speichel, Blut, etc.).

ProfiKameraset zur
Dokumentation des
Tatorts und der auf
gefundenen Spuren.

Vor Sicherung einer Spur, 
wird diese nummeriert 
und fotografiert.

Set zur Abnahme von Fingerab
drücken an Personen zur Identi
fizierung (auch an Toten). Mittels 
schwarzer Druckfarbe werden die 
Finger einzeln eingefärbt und auf 
weißes Papier übertragen.

Pinsel: Adhäsions
(Einstaub)Mittel zur 
Sichtbarmachung 
von Finger und 
Handflächenab
druckspuren. Siche
rung der Spuren mit 
Gelatinefolien.

DNASicherungset: Mit 
sterilem Wattetupfer 
werden DNAAbriebe  
an Spurenträgern 
abgenommen, einzeln 
verpackt und versiegelt.

Vortests für Blut, Sperma,
Blei (Schussrückstände).

Einsatzkoffer DNA  
(biologische Spuren).
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bundesheer.at 

Krieg in der Nachbarschaft: Das war vor 30 Jahren  
Realität. Unser Heer hat unsere Grenzen und uns  
alle geschützt. Das ist auch heute wichtiger denn je. 
Denn auf neue Bedrohungen gibt es nur eine  
sichere Antwort: unser Heer.

DAMALS  
WIE HEUTE:
WIR SCHÜTZEN 
ÖSTERREICH.

Lu
dw

ig
 S

ch
ed

l

mehr Experten
in der Abwehr 
von Kriminellen
Der neue Leiter des Bundeskriminalamtes, 
Andreas Holzer, setzt in Zukunft verstärkt 
auf Experten bei der Verbrechensbekämpfung.
ÖStErrEIcH SIcHEr: Ein brisantes 
Thema sind Cyberangriffe. Diese stei-
gen von Jahr zu Jahr. Heuer wird die 
Cyber-Abteilung des Bundeskriminal-
amtes (BKA) von 60 auf 120 Mitarbeiter 
aufgestockt. Genügt das?
Andreas Holzer: Aus heutiger Sicht ja. Die 
kompetenten Mitarbeiter leisten hervorra-
gende Arbeit. Geplant ist, unsere Cyber-Ab-
teilung je nach Bedarf durch externe Exper-
ten zu unterstützen. Zum Beispiel haben wir 
bereits eine Kooperation mit dem Simulati-

onsforscher Nikolas Popper, der durch die 
Corona-Krise auch der Öffentlichkeit bekannt 
wurde. Ein Mix aus gut ausgebildeten Beam-
ten inhouse, gepaart mit externer Expertise. 
Das ist unsere Devise.

Kriminalität hat sich durch die techni-
schen Möglichkeiten vielfach grenz-
überschreitend internationalisiert. Wie 
ist Österreich dabei aufgestellt?
Internationale Ermittlungen waren schon 
immer mein Steckenpferd. Als längjähriger 
Leiter der Abteilung 3 für organisierte Krimi-
nalität war ich täglich damit befasst. Und ich 
kann sagen: Wir sind hervorragend mit den Be-
hörden in der EU und auch weltweit vernetzt.

Wo sehen Sie in Zukunft die Problem-
felder bei der Verbrechensbekämpfung?
Wir erstellen natürlich Zukunftsszenarien. 
Die Clan-Kriminalität und deren Unterwan-
derung von sozialen Netzwerken ist sicher 
ein großes Thema. Wir müssen herausfinden, 
wer die gefährlichsten Täter sind und ent-
sprechend handeln.

Sie haben sich sehr dar-
um bemüht, dass die 

Aktion „Gemein-
sam.Sicher“ im 

BKA beheima-
tet bleibt.  

Warum?
 

 

Für mich ist Prävention und die Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung ein unglaublich 
wichtiges Thema. Denn die beste Straftat ist 
jene, die nicht begangen wird. Mit unserem 
Team im Haus und den Präventionsbeamten 
vor Ort können wir die Bevölkerung abholen 
und gemeinsam unser Land sicherer machen.

Karriere. Seit 16. Februar 2021 leitet nun 
Andreas Holzer, 48, das Bundeskriminal-
amt und dirigiert 750 Spezialisten in der 
Verbrechensbekämpfung und -Präven-
tion. Unterstrichen wird die Führungs-
position durch das nicht maßgebliche, 
aber unglaubliche Gardemaß von 1,96 
Meter. Diese Körpergröße war Holzer 
auch als junger Gendarm in Hallein hilf-
reich. Bei Raufhändel am Kirtag genüg-
te sein Erscheinen, um die Rowdys zu 
beruhigen. Ursprünglich wollte er Tisch-
ler oder Fotograf werden. Der ehemali-
ge Postenkommandant von Hallein, ein 
Bekannter der Familie Holzer, begeister-
te aber den jungen sportlichen Mann 
für den Polizeidienst. Mit dem Eintritt in 
den Kriminaldienst begann die Karriere. 
Andreas Holzer arbeitete am Aufbau 
der Zielfahndungseinheit mit, wurde Lei-
ter der Abteilung 3 für organisierte Krimi-
nalität und leitete u. a. die Soko-Ibiza, 
bevor er an die Spitze des Bundeskrimi-
nalamtes berufen wurde.

Tischler, Fotograf
oder Gendarm

Interview
general mag. 
Andreas 
Holzer, mA

Direktor des  
Bundeskriminal- 

amtes

>>Ein Mix aus gut 
ausgebildeten Beamten in-
house, gepaart mit externer  
Expertise. Das ist unsere Devise.

Andreas Holzer



Ungerecht. Frauen verdienen im 
Mittel jährlich um 37 Prozent weniger 
als Männer. Dass es einen „Gender 
Pay Gap, also ein geschlechterspezi-
fisches Lohngefälle gibt, ist weitläufig 
bekannt, dass dieser noch viele wei-
tere Auswirkungen hat, weniger. So 
beeinflusst ein niedrigeres Bruttoge-
halt der Frauen auch die Höhe des 
Arbeitslosengelds. Frauen erhalten 
im Durchschnitt um acht Prozent we-
niger. Bei den Pensionen klafft eine 
noch größere Lücke. Frauen erhal-
ten um 39 Prozent weniger Pension 
als Männer. Betroffen ist auch der 
Vermögensaufbau. Das Minus für 
Frauen: satte 29 Prozent. Der Vermö-
gensaufbau von Frauen ist zusätzlich 
betroffen, da Frauen um 36 Prozent 
weniger erben. Die Forderung nach 
gleichem Lohn für gleiche Arbeit be-
kommt dadurch zusätzlich Auftrieb.

Noch bezahlbar? Zwischen 2011 
und 2020 stiegen die Mieten mit  
34 Prozent überproportional an  
(Inflation: 16 Prozent). Betroffen sind 
alle Segmente: Privat, Genossen-
schaften und Gemeindebau.

Ein Leben lang 
weniger Geld

Lohnlücke für Frauen

GeSellSchaFt
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Corona, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Krise und Krisen
kosten haben die „Kalte Progression“ aus der öffentlichen 
Diskussion verdrängt. Im Börserl ist das zu spüren.

B evor Corona die sogenannte „Kal-
te Progression“ aus der öffent-
lichen Debatte verdrängt hat, 

war diese ein heiß diskutiertes Thema. 
Kurz und einfach erklärt, bedeutet die 
„Kalte Progression“, dass sich die jährli-
che Lohnerhöhung zur Inflationsanpas-
sung bei so manchem Arbeitnehmer nicht 
gleichlautend im Börserl niederschlägt. 
Der Grund: Mangels gleichzeitiger An-
passung der Tarifgrenzen und Absetz-
beträge an die Inflation steigt die Zahllast. 
Seit der Steuerreform 2016 gab es zahlrei-

che Änderungen bei Sozialversicherungs-
beiträgen und Lohnsteuer. Für einzelne 
Einkommensgruppen wurde die kalten Pro-
gression ganz oder teilweise ausgeglichen, 
für andere nicht. 

60 EurO mEHr zAHllASt
Die Experten der Arbeiterkammer haben 
für ÖSTERREICH SICHER vier Beispiele be-
rechnet, wie sich die „Kalte Progression“ 
zwischen 2016 und 2021 entwickelt hat. Bei 
diesen Beispielen (siehe Kästen rechts) wur-
den die steuerlichen Änderungen in diesem 

Zeitraum voll berücksichtigt. Eine teilzeitbe-
schäftige Arbeiterin (Beispiel 1) mit monat-
lich 1.084,33,– Euro Nettolohn im Jahr 2016 
kann sich zwar heute über eine Entlastung 
freuen, bei Einkommen ab netto 1.500,– Euro 
monatlich schlägt die „Kalte Progression“ 
trotz diverser Änderungen weiter zu, mit 
63,51 Euro und mehr pro Jahr.

zEIt für mEHr gErEcHtIgKEIt
Für die AK-Präsidentin Renate Anderl ist 
das eine Ungerechtigkeit von vie-
len: „Das Wichtigste jetzt 
ist, die Arbeitslosigkeit 
zu senken und Jobs zu 
schaffen. Wir müssen 
die Armut halbieren und 
können nicht zuschau-
en, wie sich das Vermö-
gen der Reichen ver-
doppelt. Denn um 
Steuergerechtig-
keit zu erreichen, 
müssen Ver-
mögende sowie 
internat ionale 
Konzerne mehr 
zur Finanzierung 
beitragen.“

AK.AT/FÜRDICH

GERECHTIGKEIT 
#FÜRDICH

Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein. #FÜRDICH und  

die soziale Gerechtigkeit in Österreich.

29

Das „kalte“ loch 
im börserl bleibt!

2016 
netto € 1.084,33 monatlich

2021 
netto € 1.229,23 monatlich

Steuerliche MINDER- 
Belastung pro Jahr € 274,–
aufgrund Steuertarif-Änderungen

2016 
netto € 2.014,76 monatlich

2021 
netto € 2.229,43 monatlich

Steuerliche MEHR- 
Belastung pro Jahr € 63,52

durch „Kalte Progression“

2016 
netto € 1.535,76 monatlich

2021 
netto € 1.695,50 monatlich

Steuerliche MEHR- 
Belastung pro Jahr € 63,51

durch „Kalte Progression“

2016 
netto € 2.908,09 monatlich

2021 
netto € 3.220,02 monatlich

Steuerliche MEHR- 
Belastung pro Jahr € 68,94

durch „Kalte Progression“

Arbeiterin
(Beispiel 1)

Arbeiter
(Beispiel 3)

Angestellter
(Beispiel 2)

Angestellter
(Beispiel 4)

AK-Präsidentin 
Renate Anderl

Mieten stiegen 
um 34 Prozent
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mitreden bei der
zukunft Europas
In welchem Europa möchten wir Leben? Mehr Ökologie, 
mehr Digital, mehr Gerechtigkeit? Jeder kann mitreden.

D ie EU hat eine digitale Plattform 
eröffnet und lädt alle Bürgerinnen 
und Bürger Europas ein, die Zukunft 

mitzugestalten. Erreichbar ist diese Platt-
form unter dem Link futureu.europa.eu. 
Jeder Einzelne kann über diese Plattform 
seine Anliegen, Wünsche und Vorstellungen 
mitteilen, mitreden und an Veranstaltungen 
teilnehmen. Es ist sozusagen die größte 
Konferenz zur Zukunft Europas.

WOzu DIE zuKunftSKOnfErEnz?
Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-
Kommission, verfolgt damit große Ziele zur 
Neugestaltung Europas: „Gesundheit, Klima-
wandel, gute und nachhaltige Arbeitsplätze 
in einer zunehmend digitalen Wirtschaft, der 
Zustand unserer demokratischen Gesell-
schaft: Wir laden die Menschen in E uropa 
ein, ihre Stimme zu erheben, ihre Sorgen 
zu äußern und uns mitzuteilen, in welchem 
 Europa sie in Zukunft leben wollen.“ Und: 

„Dies ist eine großartige Gelegenheit, die 
Europäerinnen und Europäer virtuell zusam-
menzubringen. Diskutieren Sie mit! Gemein-
sam können wir die Zukunft aufbauen, die 
wir uns für unsere Union vorstellen“, so die 
 Kommissionspräsidentin von der Leyen.

In 24 SprAcHEn VErfügbAr
Die Plattform zur Zukunft Europas ist in 
24 Sprachen verfügbar, natürlich auch in 
Deutsch. Konkret kreist die Plattform um 
folgende Themen: Klimawandel und Um-
welt; Gesundheit; eine stärkere und gerech-
tere Wirtschaft; soziale Gerechtigkeit und 
Beschäftigung; die Rolle der EU in der Welt; 
Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 
Sicher heit; digitaler Wandel; Demokratie in 
Europa; Migration; Bildung, Kultur, Jugend 
und Sport. Zusätzlich gibt es ein Freitext-
feld für „weitere Ideen“, wo beliebige Fragen, 
die für jemanden persönlich von Bedeutung 
sind, zur Sprache gebracht werden können.  

Alle Beiträge werden transparent  gesam-
melt, analysiert, überwacht und öffentlich 
zugänglich gemacht. Die wichtigsten Ideen 
und Empfehlungen der Plattform werden als 
Input für die europäischen Bürgerforen und 
die Plenarversammlung genutzt, wo sie zur 
Erstellungen der Schlussfolgerungen der 
Konferenz erörtert werden. Es lohnt sich 
also, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen 
und an der Zukunft Europas mitzuarbeiten 
und diese auch mitzubestimmen.

Europa. Die digitale Plattform zur 
Zukunft Europas ist unter futureu.
europa.eu erreichbar. Ein Hinweis 
dazu: kein www. voranstellen, da 
der Link sonst ins Leere läuft.
Die Plattform ist übersichtlich nach 
Themenbereichen geordnet, selbst-
erklärend und in den europäischen 
Amtssprachen verfügbar, also auch 
auf Deutsch. Wer mitreden oder 
Ideen einbringen möchte, muss sich 
einmalig kurz mit Name und E-Mail-
Adresse registrieren. Das ist ein Vor-
gang, der nur ein bis zwei Minuten in 
Anspruch nimmt. Danach kann man 
dauerhaft an der  Zukunftskonferenz 
teilnehmen und die Zukunft Europas 
als Unionsbürger mitbestimmen.

Die Plattform für 
unsere Zukunft

futureu.europa.eu
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Die reform ist angesagt
Bis April 2022 wird das Verteidigungsministerium einem Totalumbau unterzogen. 
Die Führung wird verschlankt und TopPositionen werden neu ausgeschrieben.

Das Wichtigste zuerst: Die Truppe 
bleibt unberührt und keiner  verliert 
seine Anstellung. Dennoch bleibt 

im Verteidigungsministerium kein Stein auf 
dem anderen. Die große Reform ist ange-
sagt. In den vergangenen Jahren wurden 
im Verteidigungsministerium alle drei bis 
fünf Jahre halbherzige Reförmchen begon-
nen, aber nie zu Ende geführt. Zum Scha-
den des Bundesheeres. Vor allem die Kopf-
lastigkeit des Heeres war dabei immer ein 
Tabuthema. Das ändert sich jetzt.

DEr umbAu
Im Kern des Umbaus stehen die Verschlan-
kung der Führungsstruktur sowie die Tren-
nung von Verwaltung und militärischer 
Führung. Die fünf Sektionen in der Zentral-
stelle des Verteidigungsministeriums wer-
den auf drei Generaldirektionen verringert. 
Damit schrumpft der Personalstand im 
 Ministerium und der Generalstabschef wird 
künftig in  einer Doppelfunktion tätig sein: Er  
wird Teil des Ministeriums und gleich-
zeitig  Generaldirektor für Landesverteidi-
gung. Ihm obliegt somit die Führung der 
 Bereiche Einsatz, Luftstreitkräfte, Ausbil-
dung,  Logistik, Beschaffung, Informations-  
und Kommunikationstechnik (IKT),  Cyber, 
 Infrastruktur, militärisches Gesundheits-
wesen sowie Grundsatzplanung.
Die drei Generaldirektionen sind künftig 
das Kabinett inklusive Generalsekretär 
sowie die Sektion für Personalführung 
und Budget und eine für Recht, Diplo-
matie und Kommunikation.

bIS AprIl 2022
Die neue Geschäftseinteilung wird 
bereits am 1. Juli vorgenommen. Bis 
April 2022 soll die Reform abgeschlos-
sen sein. Der Vorteil: Bisher waren im 
 Ministerium bei jeder Anforderung 
vier bis fünf Hierarchien mit entspre-
chendem Zeit- und Reibungsverlust 
beschäftigt. In der neuen Verwaltungs-

struktur werden nur noch zwei Ebenen der 
Hierarchie benötigt. Das Bundesheer wird 
also schlanker, schneller und effizienter.

DIE VOrtEIlE
Ein Grundsatz der Reform war: weniger 
Verwaltung, mehr Truppe. Damit soll die 
 Truppe gestärkt, durch eine Einheit der 
Führung eine klare Verantwortlichkeit  
auf strategischer und taktischer Ebene 
 erreicht sowie der Einsatz der Luftstreit-
kräfte effektiver und effizienter werden. 
Für die Mitarbei-
terinnen und 
Mitarbei-
ter des 

Verteidigungsministe riums soll es durch die 
Organisationsan passungen zu keinen Ver-
schlechterungen kommen. 

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at
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Bis 2050 eine 
saubere Umwelt

Wissenszentrum
für Erdbeobachtung

Der „Grüne Deal“ Europas nimmt Gestalt an. Das Ziel 
bis 2050: null Schadstoffe für Luft, Wasser und Boden.

U mweltverschmutzung ist die häu-
figste umweltbedingte Ursache für 
psychische und körperliche Erkran-

kungen. Die Europäische Umweltagentur 
EUA hat kürzlich einen Bericht veröffent-
licht, wonach auf Luftverschmutzung in Eu-
ropa jährlich 400.000 vorzeitige Todesfälle 
und 48.000 Herzerkrankungen zurückzu-
führen sind. Aufgrund von Lärmbelastun-
gen leiden auch rund 6.5 Millionen Europäer 
an chronischer Schlafstörung.

AktionsplAn „GrünEr DEAl“
Die EU hat deshalb einen Aktionsplan ge-
fasst, der vorsieht, dass bis zum Jahr 2050 
unsere Luft, das Wasser und die Böden mit 
keinen Schadstoffen mehr belastet werden. 
Dabei sind Etappenziele vorgesehen. Bereits 
2030 (siehe Kasten links) sollen wesentliche 
Ziele erreicht werden. 
Um das Ziel des Aktionsplans zu erreichen, 
sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
•	 Engere Angleichung der Luftqualitäts-

normen an die jüngsten Empfehlungen 
der Weltgesundheitsorganisation;

•	 Überprüfung der Normen für die Was-
serqualität von Flüssen und Meeren;

•	 Reduzierung der Schadstoffbelastung 
im Boden und Wiederherstellung;

•	 Überprüfung eines Großteils des EU-
Abfallrechts, um die Grundsätze der 
sauberen Kreislaufwirtschaft in die Vor-
schriften einzubinden;

•	 Förderung der Null-Schadstoffbelas-
tung durch Produktion und Verbrauch;

•	 Einrichtung eines Scoreboards der Um-
weltleistung der EU-Regionen, um das 
Null-Schadstoff-Ziel in allen Regionen 
zu fördern;

•	 Verringerung des externen ökologischen 
Fußabdrucks der EU durch Beschrän-
kungen der Ausfuhr von Produkten und 
Abfällen in Drittländer, die schädliche 
bzw. toxische Auswirkungen haben;

•	 Einrichtung sogenannter „Living Labs“ 
für grüne digitale und intelligente Null-
Schadstoff-Lösungen;

•	 Verstärkung der Durchsetzung von 
Null-Schadstoff-Bestimmungen mit 
Umwelt- und anderen Behörden.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

science

Grüner Deal. Abgeschlossen wer-
den soll der „Grüne Deal“ Europas 
im Jahr 2050. Doch bereits im Jahr 
2030 sollen wichtige Etappenziele 
erreicht werden. Das bedeutet eine 
bessere Umwelt und bessere Le-
bensbedingungen für alle Europäer.

Bereits ab 2030 
bessere Umwelt

Etappenziel
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W ir Menschen haben das Antlitz 
der Erde so stark verändert wie 
nie zuvor. Aus diesem Grund hat 

die Wissenschaft der Gegenwart den Na-
men Anthropozän, also menschengemach-
tes Zeitalter, gegeben. Denn die Menschheit 
ist zum wichtigsten Einflussfaktor auf die 
biologischen, geologischen und atmosphä-
rischen Prozesse auf der Erde geworden.

ErDBEoBAchtUnG liEfErt DAtEn
Um der Politik valide Daten zum Zustand 
unserer Erde zu liefern, wurde von der EU-
Kommission 2021 das Wissenszentrum für 

Erdbeobachtung eingerichtet. Dort werden 
jene Daten ausgewertet, die unter ande-
rem das europäische Satellitenprogramm 
Copernicus liefert. Dabei werden geografisch 
kodierte Daten über den Zustand der Erde 
erfasst und ausgewertet.
EU-Kommissarin Mariya Gabriel, die für In-
novation und Forschung zuständig ist, zeigte 
sich überzeugt, dass das neue Wissenszen-
trum einen wichtigen Beitrag leisten wird: 
„Erdbeobachtung ist mehr als nur ein effizi-
entes Instrument. Sie bietet einen direkten 
und geradezu emotionalen Blick auf unsere 
Umwelt und unseren Einfluss auf sie. Wir 

wollen daher sicherstellen, dass die euro-
päische Politik sich in allen Bereichen auf  
Erdbeobachtungsdaten stützen kann.

EinsAtzGEBiEtE
Die Einsatzgebiete der Erdbeobachtung und 
des Copernicus-Programms sind vielfältig: 
Es geht um Land-, Klima- und Atmosphä-
renüberwachung sowie die Überwachung 
der Meere und Küsten. Zusätzlich wird das 
Satellitenprogramm auch für Notfall- und 
Sicherheitsdienste in Anspruch genommen. 
Um alle diese Aufgaben zu erfüllen, wird das 
Copernicus-Programm massiv ausgebaut.

Das neue europäische „Wissenszentrum für Erdbeobachtung“ ist ein wichtiger  
Meilenstein, um den Zustand unserer Erde zu erkennen und Maßnahmen zu setzen.

weniger Mikroplastik. Die Umwelt 
soll mit 30 % weniger Mikroplastik 

und das Meer mit 50 % weniger 
Mikroplastik belastet werden. 

30
prozEnt

weniger Verkehrslärm. Ziel ist  
die Verringerung der Zahl jener  

Menschen, die unter chronischer 
Lärmbelastung durch Verkehr leiden.

50
prozEnt

weniger Pestizide. Zur Verbesserung 
der Bodenqualität wird der 

Einsatz chemischer Pestizide 
massiv reduziert. 

55
prozEnt  

weniger Todesfälle. Durch Verbes-
serung der Luftqualität, um die durch 
Schadstoffe in der Luft verursachten 
vorzeitigen Todesfälle zu verringern.

30
prozEnt

50
prozEnt

weniger Müll. Das Abfallaufkommen 
und insbesondere der Restmüll sollen  

erheblich verringert werden.
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ALLE INFOS AUF:

WERDE FLUGLOTSIN!
Dich fasziniert das Fliegen, und Du möchtest 

Flugzeugen die Richtung vorgeben?

STARTFREI.AT

AIR T RAFFIC
CONTROLLERAir Traffic
Controller

Rule the sky!RUle the sky!
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Auch firmen
haben ein
Ablaufdatum
Mit dem Auslaufen der CoronaHilfen wird eine Konkurswelle befürchtet. Das mag 
drohend wirken. Doch fast jede Firma hat einen Lebenszyklus mit Sterbedatum.

D urch Firmen wie Ford, Siemens 
oder Philips werden in der Öf-
fentlichkeit Unternehmen oft als 

langlebige Institutionen wahrgenommen, 
die seit über hundert Jahren erfolgreich 
wirtschaften. Solche „Methusalem-Firmen“ 
sind jedoch die Ausnahme, wie die Wissen-
schafter des Schweizer Thinktanks Avenir 
Suisse in einer Studie festgestellt haben. 

HOHE StErbErAtE nOrmAl
In Industrieländern scheiden je nach Land 
und Erhebungsmethode jährlich 5 % bis 15 % 
aller Firmen aus. Diese durchschnittliche 
Sterberate hat ein zeitliches Muster: In den 

ersten Jahren nach der Gründung ist die 
Sterberate besonders hoch. Danach flacht 
die Kurve ab, bevor sie mit zunehmendem 
Alter einer Firma wieder ansteigt. Auch in 
Österreich verschwinden 50 % der Neugrün-
dungen nach fünf Jahren wieder vom Markt.

DEm WAnDEl AuSgElIEfErt
Ein Unternehmen wird meist mit dem Ziel 
gegründet, ein neues Bedürfnis in der Ge-
sellschaft zu identifizieren, zu bedienen und 
damit einen Mehrwert zu schaffen. Den we-
nigsten gelingt es dabei, über Jahrzehnte 
hinweg profitabel zu bleiben. Der Grund liegt 
meist in einer wandelnden Nachfrage. Und 

Firmen, die aufbauend auf den Fähigkeiten 
ihrer Gründer im Rahmen der berühmten 
Geschäftsidee sehr spezifische Bedürfnis-
se befriedigen, haben ein hohes Risiko, dem 
Wandel zum Opfer zu fallen. Laut Studie gibt 
es einen weiteren wichtigen Faktor für den 
Lebenszyklus. Auch Firmen „altern“! Die 
Ausstattung veraltet, die Organisation wird 
rigider, die Bürokratie wächst, Investitionen 
gehen zurück, die interne Politik ändert sich, 
die Eigeninteressen (Saturiertheit) nehmen 
zu und das übergeordnete Ziel gerät aus 
dem Blickwinkel. Droht am Ende die Pleite, 
scheidet ein Unternehmen entweder aus 
dem Markt aus oder es erfindet sich neu. 

Kondensmilch. Nestlé wurde 1866 ge-
gründet und mit Milchprodukten und 
Kondensmilch groß. 1921 war nach 
letzterem die Nachfrage aber so weit 
gesunken, dass Nestlé vor der Pleite 
stand. Mit dem Umstieg zum Nahrungs-
mittelproduzenten und mit Nespresso 
gelang die profitable Wende bis heute.

Schwedenbomben. 1926 erfand der 
Zuckerbäcker Walter Niemetz die Schwe-
denbombe und legte damit den Grund-
stein zu einer richtigen Erfolgsgeschichte, 
die 2013 beinahe zu Ende gewesen wäre. 
Viele treue Schwedenbomben-Fans und 
die Übernahme durch ein Schweizer  
Unternehmen retteten die Marke.

Anschluss verpasst. Die 1954 gegrün-
dete Firma Commodore startete mit 
Schreibmaschinen, sprang in den 70er 
Jahren auf den IT-Zug auf und machte 
mit dem legendären Heimcomputer 
Amiga Millionengewinne. Danach fehlte 
die Innovationskraft und Commodore  
musste 1994 Konkurs anmelden.

Nestlé schaffte es Niemetz gerettetCommodore starb

EDELWEISS ADVENTURE GmbH, Blumauer Straße 200A,  
2601 Sollenau | Austria, office@edelweiss.world | +43 2628 48349

www.edelweiss.world/shop/oesterreich/sicher
Gutscheincode: ösicher20 (im Angebotszeitraum mehrfach gültig)

SchnupperSchießen mit unterschiedlichen Waffen. 
Das ist der Einstieg in den Schießsport bei höchster Sicherheit und guter Laune.

Investieren Sie in  
Ihre Sicherheit. 
lernen Sie schießen – angeleitet von profis.

statt 290 Eur
nur 240 Eur/ 

person

Es wäre möglich – 
seit Donald trump
Der neue Roman von BestsellerAutor Marc Elsberg 
macht bisher Unvorstellbares durchaus vorstellbar.

D ie Großmacht USA: einflussreich, 
freiheitsliebend – unfehlbar? Was, 
wenn jemand sie zur Rechen-

schaft zieht – und ein US-Präsident käme 
vor Gericht. Das ist die Präambel des neuen 
 Buches „Der Fall des Präsidenten“ von Marc 
Elsberg, Autor von Bestsellern wie „Zero“, 
„Blackout“ oder „Helix“. 
Ex-Präsident Donald Trump hat mit seiner 
kruden Politik und seinem unwürdigen Ab-
gang, der zum Sturm auf das Kapitol führte, 
sicherlich Marc Elsbergs Fantasien für das 
Buch befeuert. Für eine Story, die aktueller 
nicht sein könnte: Als ein ehemaliger Prä-
sident der USA in Athen landet, um einen 

Vortrag auf einem Kongress zu halten, wird 
er von einem ungewöhnlichen Empfangs-
komitee überrascht. Ein Einsatzkommando 
der Polizei verhaftet ihn im Namen des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs. Kurz darauf 
macht ein heimlich aufgenommenes Handy-
video den Vorfall auf Social Media öffentlich. 
Sofort bricht diplomatische Hektik aus. Der 
aktuelle US-Präsident steht im Wahlkampf. 
Solch ein Skandal könnte ihn den Sieg kos-
ten. Das Weiße Haus stößt daher sofort 
Drohungen in alle Richtungen aus, gegen 
den Internationalen Gerichtshof, gegen alle 
europäische Staaten. Die US-Geheimdienste 
suchen fieberhaft nach dem Whistleblower. 

Auf der an-
d e r e n 
S e i t e 
wappnet 
sich eine 
j u n g e 
Frau, der Großmacht USA 
im Namen des Internationalen Gerichtshofs 
die Stirn zu bieten. Dabei ist ihr dringendstes 
Anliegen, denjenigen zu schützen, der etwas 
gesehen hat, was den mächtigsten Mann der 
Welt zu Fall bringen könnte. Etwas, das so 
unglaublich ist, dass einige Leute alles tun 
würden, damit es nicht an die Öffentlichkeit 
gelangt. Erhältlich im Buchhandel.
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M it zunehmendem Alter steigt laut  
KFV die Gefahr, einen Unfall zu 
erleiden. Das schlägt hart in der 

Unfallstatistik auf: Täglich müssen durch-
schnittlich mehr als 500 Senioren über 65 
Jahren nach einem Sturz oder einer anderen 
Ungeschicklichkeit im Spital behandelt wer-
den. In Summe rund 200.000 pro Jahr. 

unfAllurSAcHEn
Die Hälfte dieser Unfälle passiert den Seni-
oren in den eigenen vier Wänden, wobei die 
häufigsten Unfallauslöser eben Teppichkan-
ten, Haustiere und lose Kabel sind. Ein kurzer 
Stolperer, ein wenig Osteoporose und schon 
ist das Malheur mit einem gebrochenen Arm, 
Bein oder Schlimmeres passiert.

unfAllVErmEIDung
Vielfach werden banale Unfallursachen, die 
aber große Folgen haben können, unter-
schätzt. Bei vielen Senioren stehen altersge-
rechte Sicherungen und Umbauten der eige-
nen vier Wänden erst auf der Agenda, wenn 
sie eine schmerzhafte Leidenserfahrung 
hinter sich haben. Vielfach helfen schon ein 
paar technische Verbesserungen wie etwa 
Sicherheitsgriffe und mehr Achtsamkeit bei 
Routinearbeiten (siehe Infos Kasten rechts).

SpEzIEllE fItnESSübungEn
Auch spezielle Fitnessübungen – sofern die 
Betroffenen noch in der Lage sind, diese 
durchzuführen – helfen, Unfälle zu vermei-
den. Ganz oben stehen dabei ausreichende 

Bewegung wie Spaziergänge und re-
gelmäßiger, altersgerechter Sport 
sowie Gleichgewichtsübungen, 
die sozusagen die Standfestigkeit 
erhöhen. All das hilft, das Leben 
um viele Jahre zu verlängern. 

Unfallfrei!

hauShaltSunFÄlle

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at Ihr Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 37

Teppichkanten, Haustiere oder lose Kabel sind die  
häufigsten Unfallursachen für Menschen über 65 Jahre.

Senioren-Drama:
200.000 pro Jahr 
landen im Spital

Tipps. Die wichtigsten Tipps zur  
Unfallvermeidung haben ÖSTERREICH 
SICHER und der KFV für Senioren zu-
sammengefasst:
• Stolperfallen wie z. B. offen lie-

gende Kabel, Teppiche ohne 
rutschfeste Unterlage oder mit 
hohen Kanten sind leicht zu ent-
fernen. Achten Sie gerade in 
den Nassbereichen im Bad auf 
rutschfeste Unterlagen.

• Verwenden Sie an schwer zu be-
wältigenden Stellen in der Woh-
nung Steig-, Steh- und Aufstehhil-
fen. Sicherheitsgriffe sind gerade 
in Badewanne und Dusche so-
wie auf der Toilette wertvoll.

• Treppen sollten – wenn mög-
lich – beidseitig mit einem Hand-
lauf versehen werden.

• Achten Sie auf eine helle und 
blendfreie Beleuchtung. Lam-
pen mit Bewegungsmeldern sind 
z. B. in der Nacht beim Toiletten-
gang besonders hilfreich. 

• Altersgerechte Assistenzsysteme 
erhöhen die Sicherheit zu Hause. 
z. B. Sturzmeldesysteme, Hilferuf-
anlagen und universelle Fern-
steuerungen.

So vermeiden
Senioren Unfälle
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O hne Solidarität, eingebettet in un-
ser moralisches Bewusstsein, wäre 
die Corona-Pandemie schlimmer 

verlaufen. Der Großteil von uns hält sich 
seit über einem Jahr an vernünftige Regeln 
und rettet damit Leben. Eine Grundlage für 
unser friedliches Zusammenleben. Die Sys-
tematik unserer Wirtschaft folgt hingegen 
einer anderen Logik: Steigt die Nachfrage, 
steigen die Preise, egal ob Pandemie oder 
nicht. Das lässt die Schlussfolgerung zu, 
dass unser Wirtschaftssystem nur bedingt 
krisentauglich ist. Dazu einige schmack-
hafte Beispiele, die das Internetportal 
„testberichte.de“ für einzelne Verbrauchs-
güter während der Pandemie erhoben hat: 
Fieberthermometer verteuerten sich um 
54,6 %, Webcams für Videokonferenzen im 
Homeoffice um 98,9 % oder Fritteusen, weil 
mehr zu Hause gekocht wurde, um 17,1 %. 

Produktionstechnisch waren diese Teue-
rungen großteils nicht notwendig. Vielmehr 
lag der Grund darin, dass die Akteure hinter 
diesen Gütern die Situation für höhere Prei-
se und mehr Profit ausnutzten. Die Gier ist 
sprichwörtlich ein Luder, für welches Moral 
ein Fremdwort ist.

prEIStrEIbEr
Das „Momentum Institut“ hat auf Basis der 
Statistik Austria-Daten die generellen Preis-
steigerungen aufbereitet. Als Preistreiber, 
die die Geldbörse belasten, entpuppen sich 
nach dieser Analyse die Mieten und Wohn-
kosten (Energie) sowie die Gastronomie. Bei 
Mieten liegt die Ursache in der gestiegenen 
Nachfrage, die höhere Preise möglich macht. 
Bei Energie und in der Gastronomie sind die 
Preissteigerungen eher die Kompensation 
für weniger Nachfrage, um den Umsatz zu 

halten. Wirtschaftliche Logik eben. Nah-
rungsmittel sind tendenziell im Vergleich der 
letzten Jahre weniger gestiegen.

bAuStOffE
Die Baukosten hingegen stiegen in kurzer 
Zeit mehr als in den zehn Jahren davor. 
Laut Statistik Austria verteuerten sich die 
Kosten für die Errichtung eines Wohnhau-
ses um satte 7,5 % während der Pandemie. 
Vor allem Holz und Stahl sind Mangel ware 
und Preistreiber. Eine allgemeingültige 
Erklärung gibt es laut den Experten des  
Momentum Institutes dafür nicht. Einer-
seits zog die Nachfrage in den USA früher 
an und saugte Waren ab, andererseits hor-
ten Händler und Spekulanten bei drohender 
Knappheit Material und verschärfen das 
Problem. Fazit: In einer Pandemie zahlen wir 
alle eine Zeche.

Die Pandemie war ein Preistreiber bei vielen 
Produkten. Gerechtfertigt oder nicht? Eine 
Spurensuche nach Preissündern und  
Ursachen, warum im Börserl weniger bleibt.

teuerung 
durch die
pandemie? 

95

90

Mieten

Betrieb von Fahrzeugen
Wohnen und 
Dienstleistungen

elektronische Geräte

Kauf von KFZEnergieNahrungsmittel Gesamtindex

Gebrauchsgüter für
Freizeit und Kultur

100

2016 2017 2018 2019 2020 2021

105

110

115

120
Monatliche Preissteigerungen
in Prozent



3938

Ö
A

M
TC

ÖAMTC-Schutzbrief:  
So richtig unbeschwert ist 
ein Urlaub nur, wenn man 
sich für den Fall der Fälle 

auch absichert. Denn auch 
im Urlaub ist man nicht 

davor gefeit, einen Unfall zu 
haben oder krank zu werden.

D as Bedürfnis nach einem unbe-
schwerten Sommerurlaub ist heu-
er besonders groß. Und auch wenn 

noch nicht wirklich Planungssicherheit 
besteht, befassen sich viele mit Reise- und 
Ausflugszielen. Nach einer Erhebung des 
ÖAMTC 72 Prozent aller Österreicher.

ScHutz Im urlAub
Auch im Urlaub ist man nicht davor gefeit, 
einen Autounfall zu haben, krank zu werden  
oder sich durch ein Missgeschick zu verlet-
zen. Ohne entsprechende Absicherung kann 
das teuer und mit vielen Problemen verbun-
den sein. Aus diesem Grund ist der ÖAMTC-
Schutzbrief ein unentbehrlicher Reisebeglei-
ter. Inkludiert sind im Schutzbrief  zahlreiche 
Leistungen für die eigene Sicherheit:  
Fahrzeug-Rückholung, Kranken-Rückholung 
(auch im Ambulanz-Jet), Hubschrauber-Ret-
tung und vieles mehr. Der ÖAMTC-Schutz-

brief gilt in Österreich und ganz Europa, 
wobei für das Inland das Leistungsspektrum 
erweitert wurde. Wenn während einer Reise 
der Urlaubsort aufgrund behördlicher Qua-
rantäne nicht verlassen werden darf und 
die Heimreise nicht wie geplant möglich ist, 
übernimmt der Schutzbrief bis Ende 2021 die 
zusätzlichen Übernachtungskosten für den 
Inhaber und die mitreisenden geschützten 
Personen.

runD um DIE uHr ErrEIcHbAr
Die Nothilfezentrale der gelben Engel ist 
rund um die Uhr erreichbar und gilt für alle 
Verkehrsmittel, mit denen man unterwegs 
ist. Er gilt für den Inhaber, für den Ehepart-
ner sowie für Kinder bis zum vollendeten 
19. Lebensjahr. Nähere Informationen dazu 
bietet der ÖAMTC an jedem Stützpunkt, te-
lefonisch unter 0800 120 120 sowie unter: 
oeamtc.at/schutzbrief

cHEcK VOr urlAubSAntrItt
Der „Grüne Pass“ mit der 3-G-Regel, also 
getestet/geimpft/genesen, erleichtert heu-
er zwar das Reisen, dennoch empfiehlt es 
sich, vor jedem Reiseantritt eventuelle Zu-
satzbestimmungen im jeweiligen Urlaubs-
land zu prüfen. Diese können sich nämlich 
je nach Corona-Situation kurzfristig ändern.
Als Urlaubsziele im Inland stehen heu-
er Kärnten, die Steiermark und Tirol hoch 
im Kurs. Bei Zielen innerhalb der EU führt 
Kroatien vor Italien und Griechenland. Die 
Mehrzahl (67 Prozent) der Landsleute wird 
mit dem Auto verreisen, 17 Prozent mit dem 
Flugzeug und 16 Prozent mit Wohnmobil 
oder Bahn. Das Urlaubsbudget beträgt dabei 
pro Person 896 Euro. Das sind um 70 Euro 
mehr als im Vorjahr.
Da sollte der kleine Beitrag für den Schutz-
brief als Absicherung im Urlaub keine Rolle 
spielen.

Immer für Sie da.
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Gleich beitreten: 0800 120 120 
oder unter www.oeamtc.at

Voller Schutz
zum ½ Preis

2021

12/2023
MELANIE MUSTERFRAU

AUTO12 345 678

Auto-Mitgliedschaft

€ 43,50 statt €87,–

0767_21 Ins_HJT_Österreich Sicher _210x280.indd   1 25.05.21   11:21

urlaub mit gutem gefühl
Bei Unfällen oder Missgeschicken kann man sich auf den ÖAMTCSchutzbrief verlassen.
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Zu viele Kiffer 
hinterm Steuer

Die Berge sind launisch

Bessere Verkehrssicherheitsmaßnahmen könnten Leben 
retten. Es hakt seit Jahrzehnten an der Umsetzung.

Zuerst strahlender Sonnenschein, dann plötzlich Blitz und Donner. Die Bergwelt 
kann ein gefährlicher Ort sein. Ein Leitfaden für den unbeschwerten Gipfelsturm.

Knapp 700 Einsätze mit Seilbergung 
im unwegsamen Gelände flogen die 
ÖAMTC-Notarzthubschrauber im 

Jahr 2020. Ein Großteil der Einsätze war 
in der warmen Jahreszeit, also der klassi-
schen Wanderzeit, zu verzeichnen. Natür-
lich ist niemand vor einem Unglück, einer 
Verstauchung oder einem Knochenbruch in 
den Bergen gefeit. Viele der Einsätze wären 
aber bei richtiger Vorbereitung der Berg-
wanderer nicht notwendig gewesen.

Die richtige VorBereitung
ÖSTERREICH SICHER hat gemeinsam mit 
den Experten des ÖAMTC eine Check liste 
erstellt, wie jeder Bergfreund möglichst 
heil den Weg zum Gipfel und auch wieder 
zurück  findet.

route planen
Die Wegstrecke und die zu bewältigenden 
Höhenmeter sollten unbedingt auf den 
konditionellen Zustand der Wanderer ab-
gestimmt sein. Bei schlechter Kondition 
lieber mit kleinen Touren beginnen und 
dann steigern. Wer morgens früh 
aufbricht, gerät später beim 
Abstieg auch nicht in 
Stress und vermeidet 
daraus resultierende 
Unachtsamkeiten.

auSrüStung
Festes Schuhwerk (keine Turnschuhe) mit 
gutem Profil und wetterfeste Kleidung 
(Regen schutz) sollte nach dem Zwiebel-
prinzip vorhanden sein. Je nach Route auch 
einen Klettergurt mitnehmen, um sich in 
schwierigen Passagen in eine evtl. vorhan-
dene Führung einhaken zu können. Beson-
ders wertvoll, wenn nach einem Gewitter der 
Untergrund rutschig ist.

inhalt rucKSacK
Zur Mindestausstattung zählen ausreichend 
Proviant, Trinkvorräte und Ersatzwäsche. 
Ebenso ein voll aufgeladenes Handy, eine 
kleine Apotheke mit Pflastern, Sonnen-
schutzcreme, Wundauflagen und Rettungs-
decke.

Wetter prüfen
Besonders in den Bergen können sich Wet-
terumschwünge oder Gewitter dramatisch 
auswirken. Daher sollte vor jedem Aufbruch 
nochmals das Wetter gecheckt werden. 
Bei einem überraschenden Gewitter sollte 
man nach Möglichkeit Schutz in einer Hütte 

 suchen oder eine hocken-
de Position einneh-
men. Stellen wie 

Gipfel oder einzelne 
Bäume dabei meiden. 

orientierung
Ein häufiges Problem in den Bergen ist der 
Verlust der Orientierung. Fallen das GPS 
und/oder das Handy aus, kann man sich 
bei mangelnden Wegmarkierungen schnell 
verirren und in unwegsames Gelände mit 
Absturzgefahr geraten. Aus diesem Grund 
sollte von der Region immer auch eine detail-
lierte Wanderkarte mitgeführt werden. 

im notfall
Die Liste der Ursachen, warum Bergwande-
rer in Not geraten, ist übersichtlich: Abstürze, 
Verletzungen, Entkräftung durch falsche 
Ausrüstung, Verirrung im Gelände. In einem 
Notfall ist die Alpin-Notrufnummer 140 oder 
die Rettung unter 144 zu wählen. Kann der 
Hubschrauber am Notfallort aufgrund der 
Geländebedingungen nicht landen, muss der 
Notarzt mit dem Flugretter mittels Tau zur 
Unglücksstelle geflogen werden. Empfeh-
lenswert ist auch das Wissen, wie man den 
Hubschrauber zur sicheren Landung einwei-
sen kann. Zum Beispiel durch das internatio-
nale Hilfezeichen „Y“.

rettungSKoSten
Eine Rettung aus der Luft kann teuer werden.  
Abhilfe schafft hier der ÖAMTC-Schutzbrief, 
in dem österreichweite Einsätze nach Freizeit-
Alpinunfällen inkludiert sind.

Der Ruf des Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit (KfV) ist laut und 
dröhnt wie ein Zwölfzylinder bei 

Vollgas in den Ohren. Teils warte man seit 
Jahrzehnten auf die Umsetzung lebensret-
tender Maßnahmen und eine Besserung sei 
nicht in Sicht, so die harsche Kritik von KfV-
Direktor Othmar Thann. 

177.000 DrogenlenKer
Im Fokus stehen dabei im Wesentlichen zwei 
Problemfelder: fahren unter dem Einfluss 
harter Drogen und Geschwindigkeitsüber-
tretungen an besonderen Orten, etwa vor 
Schulen. In einer Dunkelzifferstudie wurde 
ermittelt, dass rund 177.000 Autolenker 
pro Jahr  unter dem Einfluss harter Drogen 
stehen. Dennoch testet die Exekutive seit 
15  Jahren Drogenvortestgeräte ohne diese 
flächen deckend wie bei Alkoholkontrollen 
zum Einsatz zu bringen. „In Österreich ist 
eine umfassende Reform zur Drogenkontrolle 
einfach überfällig“, so Direktor Thann.

tempo Vor Schulen
Obwohl illegale Autorennen und gefähr liches 
Tempobolzen u. a. mit der Konfiszierung des 
Fahrzeugs künftig hart bestraft werden kön-
nen, fehlt dem KfV ein wesentlicher Punkt 
zum Schutz der Kinder. Denn wer mit über-
höhter Geschwindigkeit (unter Raser limit) 
vor einer Schule vorbeifährt, muss nur mit 
einer kleinen Geldstrafe rechnen, obwohl 
das höchst gefährlich ist. Hier fordert das 
KfV eine Korrektur im Sinne der Kinder.

Bergwandern
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Im Trend. Durch Corona erlebt 
das „Garteln“ eine neue Hoch-
blüte.  Allerdings bleibt diese ent-
spannende Tätigkeit nicht immer 
unfallfrei. Der Schlauch zum Gie-
ßen dort, das Kabel für den Elektro-
Rasenmäher hier, die Rasenkante 
dahinter. Stolper fallen gibt es im 
Garten genug. Kein Wunder also, 
dass sich bei der Gartenarbeit im 

Durchschnitt pro Tag 46 Menschen 
so schwer verletzen, dass sie im 
Spital behandelt werden müssen. 
Der Großteil der Verletzungen sind 
Knochenbrüche (52 %), gefolgt von 
Schnittwunden, Sehnen und Muskel-
verletzungen sowie Prellungen. Der 
Tipp der Experten:  Auf Schutzklei-
dung achten und möglichst keine 
Hektik an den Tag legen.

Vorsicht bei der 
Gartenarbeit

Stolperfalle Garten

Knochenbrüche. Diese sind der 
Hauptanteil bei Verletzungen.

46 
unfälle

pro Tag. Durch Gartenarbeit landen 
46 Menschen pro Tag im Spital.

52
proZent
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Österreich ist nicht nur das Land großer 
Töchter/Söhne, sondern auch das Land der 
Heimwerker. Mehr als zwei Drittel von uns 
legen zu Hause regelmäßig selbst Hand an. 

land der 
Hämmer 
und nägel

42

Es macht Spaß, die eigenen vier Wän-
de zu verschönern. Das Arbeiten mit 
Bohrmaschine, Stichsäge und ande-

ren Maschinen hat aber durchaus seine 
 Tücken. So manchen Heimwerker kostet 
sein Einsatz eine Fingerkuppe oder, wenn es 
ganz böse gelaufen ist, einen Finger. Pro Jahr 
verletzen sich 14.000 Menschen bei dieser 

Tätigkeit so schwer, dass sie im Krankenhaus 
behandelt werden müssen. Die häufigsten 
Verletzungen sind offene Wunden, Kno-
chenbrüche, Sehnen- und Muskelverlet-
zungen. Zu 57 % an Fingern und Händen. Ein 
Hauptgrund ist, dass auf Schutzausrüstung 
verzichtet wird. Nur 42 % greifen auf diese 
zurück. Der große Rest werkt mit erhöhtem 

Risiko. Am häufigsten werden Arbeitshand-
schuhe, Schutzbrillen und Staubmasken 
verwendet. Passiert eine Verletzung, fühlen 
sich 40 % überfordert und kennen Erste-Hil-
fe-Maßnahmen zu wenig. Aus diesem Grund 
hat ÖStErrEIcH SIcHEr gemeinsam mit 
dem KFV und dem Roten Kreuz eine Anlei-
tung zur Erstversorgung zusammengestellt.

Erste-Hilfe-tipps für Heimwerker

Erstversorgung. Bei starken Blutun-
gen manuell Druck auf die Blutung 
ausüben oder, bei Verletzungen an 
Armen oder Beinen, einen Druck-
verband anlegen. Den verletzten 
Körperteil hochlagern. Verletzte 
sollten immer im Liegen oder Sitzen 
erstversorgt werden.

Vorsicht. Große Fremdkörper 
dürfen auf gar keinen Fall selbst 
entfernt werden. Es besteht erhöh-
te Gefahr. Den eingedrungenen 
Fremdkörper mit Wundauflagen 
und Mullbinden fixieren. Anschlie-
ßend die Wunde von einem Arzt 
behandeln lassen. 

Verband. Kleine Schnittwunden 
sind nicht das große Drama. Die-
se können vorsichtig mit sauberem 
Wasser ausgewaschen werden. 
 Danach sollte die Wunde mit einem 
keimfreien Verband oder Pflaster ab-
gedeckt werden, die in jeder Haus-
apotheke vorhanden sein sollten.

Körperteil. Diese Anleitung gilt für 
alle abgetrennten Körperteile. Prio-
rität hat die Versorgung der Wunde 
und die Blutstillung. Danach den 
abgetrennten Körperteil in einer 
Wundauflage sauber und trocken 
einwickeln und diesen dem Ret-
tungsdienst übergeben.

nOtruf 
unD KurS

ScHnItt-
VErSOrgung

fIngEr 
AbgEtrEnnt

StArKE 
blutungEn

prOblEm 
frEmDKÖrpEr

Hilfe. Bei ernsthaften Verletzungen 
den Rettungsnotruf unter der Nummer 
144 rufen. Empfehlenswert ist auch die 
Absol vierung eines Erste-Hilfe-Kurses. Zur 
Sicherheit.
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D ie Wortkreation der Datenbank 
wurde von der Wortfolge “to spill 
over“ abgeleitet und bedeutet auf 

Deutsch „überlaufen“ oder „ausweiten“. 
Dabei geht es um Viren in der Tierwelt, 
die einerseits bereits zoonotisch sind oder 
ein hohes Gefahrenpotenzial haben, eines 
Tages vom Tier auf den Menschen überzu-
springen, um eine neue weltweite Pandemie 
auszulösen. 

1,67 mIllIOnEn VIrEn
Das amerikanische Forschungsteam der 
National Academy of Science (PNAS) geht 
davon aus, dass es circa 1,67 Millionen bis-
lang nicht beschriebene Viren in Säugetie-
ren und Vögeln gibt. Rund die Hälfte könn-
te das Potenzial haben, auf den Menschen 
überzugehen. Derzeit sind 250 zoonotische 
Viren bekannt. Darunter HIV, Ebola, Zika und 
möglicherweise zählt auch Covid-19 (Coro-

na) zu den Zoonosen. Dessen Übertragung – 
vom Labor oder vom Tier – ist wissenschaft-
lich aber noch nicht eindeutig festgestellt.

500.000 prObEn gEnOmmEn
Für die Wissenschaftler eine Mammutaufga-
be. Denn in der „SpillOver“-Datenbank sind 
zurzeit erst 887 Viren gelistet, die durch die 
weltweite Forschungsgemeinschaft laufend 
ergänzt werden soll. Außerdem dient die Da-
tenbank als Austauschplattform. Das Ziel ist 
herauszufinden, wie und warum ein Virus aus 
der Tierwelt auf den Menschen überspringt, 
also zoonotisch wird? Und welche Viren die 
größte Bedrohung darstellen? Von den For-
schern wurden bisher 500.000 Proben aus 
rund 75.000 Tieren untersucht. Zusätzlich 
wurden weltweit Studien analysiert und 
Fachleute befragt. Das Ergebnis war eben je-
nes Ranking in der Datenbank von 887 Wild-
tier-Viren auf Basis von 31 Risikofaktoren, die 
die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf 
den Menschen erhöhen. Das ist zum Beispiel 
dann der Fall, wenn ein Krankheitserreger 
nicht nur eine, sondern viele verschiedene 
Tierarten befallen kann. Oder wenn diese 
Tierarten aufgrund von menschengemach-
ten Umweltbedingungen (Rodungen, Städte-
bildungen) in immer engerem Kontakt zum 
Menschen leben müssen.

cOrOnA 229E
Allein unter den Top-20 der risikoreichsten  
Viren sind fünf verschiedene Coronaviren, 
die noch nie auf den Menschen übergesprun-
gen sind. Das muss aber nicht so bleiben. 
Auf Platz 13 ist zum Beispiel das Corona-
virus 229E (Bat strain). Die Datenbank gibt 
dabei konkrete Einblicke in die genetischen 
Eigenschaften des Erregers, die ihn für den 
Menschen gefährlich machen. Ein relativ ho-
hes Risiko besteht dadurch, dass Menschen 
häufig mit jenen Wildtieren, die dieses Virus 
in sich tragen, in Kontakt kommen. Es wurde 
bislang bei Tieren in Afrika entdeckt.

nEuE pAnDEmIE VErHInDErn
Die „SpillOver“-Datenbank soll den Verant-
wortlichen aus Wissenschaft und Politik da-
bei helfen, potenzielle Viren zu erforschen, zu 
überwachen und präventive Maßnahmen zu 
ergreifen, um die nächste Pandemie mit all 
ihren negativen Folgen zu verhindern.

ForSchunG
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Im Kampf gegen 
neue Seuchen
Die CoronaPandemie hat die Forscher wachgerüttelt. 
Mit der innovativen Datenbank „SpillOver“ soll die 
nächste, mögliche Pandemie verhindert werden.
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Joanneum Research. Gemeinsam 
mit der Universität Osaka (Japan) ist es 
der Grazer Forschungseinrichtung Joan-
neum Research gelungen, ein hauch-
dünnes Sensorpflaster für die kabellose 
Blutdruckmessung zu entwickeln. 
Für viele Menschen ist das dreimal täg-
liche Messen von Blutdruck und Puls ein 
notwendiges Übel. Leider werden die im 
Hausgebrauch eingesetzten Messgerä-
te sowohl hinsichtlich Größe, Gewicht als 
auch Messvorgang meist als unhand lich 
und unbequem empfunden, was oft zu 
einer unbewussten Stresssituation bei 
den Betroffenen führt und folglich die 

Blutdruckwerte verfälschen kann – ins-
besondere bei 24-Stunden-Messungen. 
Hier schafft das neue Sensorpflaster 
Abhilfe. Die Einsatzgebiete: Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Stressmessungen 
und Schlafapnoe. Zusätzlich kann das 
Sensorpflaster auch Aussagen über die 
Elastizität der menschlichen Blutgefäße 
machen und aus Bewegungen seines 
Trägers Energie gewinnen. Die Mess-
daten können zum Beispiel kabellos an 
ein Handy übertragen werden.
Das Sensorpflaster ist nur 0,0025 mm dick 
und schmiegt sich völlig an die Haut an. 
Der Sensor ist damit der weltweit erste 
ultraflexible piezoelektrische Sensor. Ein 
Welterfolg aus Graz und Osaka.
Bis zum Serieneinsatz für Konsumenten 
wird es zwar noch einige Zeit dauern, 
aber die Technologie ist einsatzbereit.
Die JOANNEUM RESEARCH Forschungs-
gesellschaft mbH entwickelt Lösun-
gen sowie Technologien und betreibt 
Spitzenforschung auf internationalem 
Niveau. Die Themenbereiche sind Infor-
mations- und Produktionstechnologien, 
Humantechnologie und Medizin sowie 
Gesellschaft und Nachhaltigkeit. iS
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Krankhaftes Vergessen
100.000 Österreicher leiden an Demenz. Davon sind bis zu 80 % an  Alzheimer 
 erkrankt. Erstmals gelingt es einem Medikament, die Krankheit zu verzögern.

Sensorpflaster 
misst Blutdruck

Welterfolg aus Graz

D ie schlechte Nachricht zuerst: 
Das neue Medikament gegen Alz-
heimer mit dem Namen Aduhelm 

mit dem Wirkstoff Aducanumab wurde 
aktuell im Juni 2021 in den USA zugelas-
sen und ist in Europa demnach noch nicht 
erhältlich. 19 Jahre hatte es gedauert, 
bis erstmals wieder ein neuer Wirkstoff 
entwickelt werden konnte, der auch die 
Zulassung erhielt. Aduhelm wird als Mei-
lenstein gegen Alzheimer gefeiert, ist aber 
noch kein Durchbruch für Heilung.

AnStIEg bIS 2050
Die Österreichische Alzheimer Gesell-
schaft rechnet mit einem Anstieg von 

Demenz erkrankungen bis 2050 von der-
zeit rund 100.000 auf 230.000. Damit wird 
sich auch die finanzielle Unterstützung für 
die Betroffenen und pflegenden Angehö-
rigen von aktuell 500 Millionen Euro pro 
Jahr mehr als verdoppeln. Die Alzheimer-
krankheit ist eine unheilbare Störung des 
Gehirns. Durch das Absterben von Ner-
venzellen im Gehirn werden Menschen mit 
Alzheimer zunehmend vergesslich, ver-
wirrt und orientierungslos. Auch die Per-
sönlichkeit und das Verhalten ändern sich 
im Verlauf der Erkrankung. Viele Patienten 
werden unruhig, aggressiv oder depressiv. 
Das Urteilsvermögen und die Sprachfähig-
keit lassen nach.

EIn mEIlEnStEIn
Entwickelt wurde das Medikament Adu-
helm vom US-Biotechnologiekonzern Bio-
gen. Es wirkt neuartig auf der Grundlage 
einer passiven Immunisierung. Es handelt 
sich also um einen Antikörper, der sich 
 gegen das Eiweiß Beta-Amyloid richtet, 
also Ablagerungen im Gehirn, die mit der 
Zerstörung der Zellen in Verbindung ge-
bracht werden. Es ist das erste Medikament 
gegen Alzheimer, das die Krankheit verzö-
gern kann. Rund 22 %, wie die klinische Stu-
die belegt. Heilung ist damit nicht möglich. 
Die Forscher sind sich jedoch einig: Es ist 
ein Meilenstein in der Alzheimertherapie, 
aber die Arbeit fängt jetzt erst richtig an.

impFen

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 45

ungeschützt. Aufgrund mangelnder 
Auffrischung sind nur noch 62 Pro-
zent der Österreicher gegen FSME 

geschützt. Die Rate sinkt.

9
ImpfungEn
für über 60-Jährige. Der öster-

reichische Impfplan empfiehlt neun 
Immunisierungen für über 60-Jährige. 

Von Tetanus bis Polio.

92
prOzEnt

Impfmuffel. Vor Corona ließen sich 
in Österreich maximal acht Prozent 

gegen Grippe impfen.

38
prOzEnt

18 Impfungen für 
ein langes leben
Durch Corona ist der Vorteil einer Impfungen vielen 
wieder bewusst geworden. Doch es gibt im öster
reichischen Impfplan noch 18 weitere empfohlene 
Schutzimpfungen. Darauf wird vielfach vergessen.

impfungen gelistet. Die Palette reicht von 
Keuchhusten, Masern, Varizellen, FSME, 
Influenza bis hin zur Gürtelrose.

ImpfmuffEl
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, 
dass die Zahl der „Impfmuffel“ steigt. Tre-
ten bei einer Krankheit  – eben durch Imp-
fungen – wenig Fälle auf, verliert sie ihren 
Schrecken und die Impfbereitschaft sinkt. 
Das wirkt sich mit einiger Verzögerung aus. 
So war vor allem bei Kindern und Jugend-
lichen zuletzt wieder ein deutlicher Anstieg 
von Fällen der Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME), die durch Zecken übertra-
gen wird, zu beobachten. Mit Ausnahme 
von 2020 war auch die Impfung gegen die 
„herkömmliche“ Grippe ein Ladenhüter. 
Im Durchschnitt lassen sich nur rund fünf 
bis acht Prozent der Bevölkerung jährlich 
gegen Grippe impfen, obwohl gerade die 
Grippe für Senioren gefährlich ist.

prOgrAmm für SEnIOrEn
Mit Fördergeldern der EU in der Höhe von 
zwölf Millionen Euro hat die Innovative Medi-
cines Initiative (IMI) ein Projekt gestartet, um 
in Europa ähnliche Impfprogramme für Seni-
oren einzuführen, wie es sie heute schon für 
Kinder gibt. Denn höhere Durchimpfungs-
raten gelten als Schlüssel für ein gesundes 
Altern. Das ist in Europa mit dem höchsten 
Durchschnittsalter aller Weltregionen von 
besonderer Bedeutung. Impfen ist für ältere 
Personen deshalb so wichtig, da oft bereits 
chronische Erkrankungen vorliegen und die 
Leistungsfähigkeit des Immunsystems mit 
zunehmendem Alter nachlässt.
Weitere wichtige Eckpfeiler des Projekts 
sind die Forschung, um spezielle Impfstoffe 
für Senioren zu entwickeln, ohne dabei die 
Nebenwirkungen zu erhöhen, der Vergleich 
der Impfantwort von Jungen und  Alten 
 sowie die Ausarbeitung von Impfstrategien 
zur Lebensverlängerung.

M it der Einführung des Mutter-
Kind-Passes im Jahr 1974 
konnte bei Kleinkindern mit 

Ausnahme der strikten Impfverweigerer 
eine hohe Grundimmunisierung in dieser 
Altersgruppe erreicht werden. Einige 
Impfungen bedürfen regelmäßig einer 
Auffrischung. Und hier hakt es bei vielen. 
 Allen Erwachsenen, die am Arm noch 

eine Pockennarbe tragen, ist vielleicht 
in Erin nerung, dass es gegen die Pocken 
eine Impfpflicht gab. Der Erfolg: Seit 
1980 gelten die Pocken als ausgestorben.

18 EmpfOHlEnE ImpfungEn
Im österreichischen Impfplan sind 18 Imp-
fungen für verschiedene Altersgruppen 
und der Abstand für die Auffrischungs-
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Die Liste der Viren, Bakterien und Parasiten, die uns ernsthaft krank machen 
 können, ist lang. Von A wie Aids bis Z wie Zika. Ein Auszug aus der Liste des Leidens.

Das österreichische Gesundheits-
ministerium hat in einer Liste die 
wichtigsten weltweit übertrag-

baren und ernsthaften Krankheiten erfasst. 
In Summe 87 Krankheiten, die – wie zum 
Beispiel die Grippe – teils als Überbegriff für 
verschiedene Virusstämme dargestellt sind.

WEltWEIt
Viele der Erreger grassieren auf anderen 
Kontinenten und man kann in Europa rela-
tiv sicher sein, daran nicht zu erkranken. 
 Zusätzlich spielen spezielle Übertragungs-
wege und Vorsichtsmaßnahmen, wie etwa 
das empfohlene Durcherhitzen von Fleisch, 
eine Rolle. Entwickelte Medikamente und 
Impfungen, Hygienemaßnahmen und staat-
liche Eingriffe sorgen zusätzlich für ein 
gewis ses Maß an Sicherheit. Viele der gelis-
teten Krankheiten sind landläufig bekannt. 
Zum Beispiel die Borreliose, die am häufigs-
ten durch einen Zeckenbiss übertragen wird, 
oder die Syphilis, die über ungeschützte Sexu-
alkontakte weitergegeben wird. Aber es gibt 
auch die weniger bekannten „Exoten“. Dazu 
einige Beispiele, ganz abseits von Corona:

ulcuS mOllE
Schon einmal von Ulcus molle gehört? Nun, 
diese bakterielle Geschlechtskrankheit, die 
von Mensch zu Mensch übertragen wird, tritt 
in Europa selten auf. Sehr häufig hingegen 
in tropischen und subtropischen Zonen. Bei 
Ansteckung bilden sich kleine und schmerz-
hafte Geschwüre. 

VIbrIO-InfEKtIOn
Vibrionen kommen weltweit vor und gedei-
hen in Gewässern ab 20 Grad an der Ober-
fläche. Gefährlich sind sie hauptsächlich 
für Menschen mit offenen Wunden oder 
Menschen, die immungeschwächt sind. In 
seltenen Fällen führen Vibrionen zu Blut-
vergiftung.

YErSInIOSE
Yersinien sind Bakterien, die selten von 
Mensch zu Mensch, am häufigsten durch 
Schweinefleisch und Milchprodukte über-
tragen werden. Fieber, Erbrechen, Durchfall 
und Bauchschmerzen sind die Folge und 
können drei Wochen und länger anhalten. 
Vorsichtsmaßnahmen: Das Fleisch immer 

durch erhitzen und nur pasteurisierte Milch-
produkte verwenden. 

gIArDIOSE
Die Giardiose ist eine Durchfallerkrankung, 
die bei schlechten hygienischen Bedingun-
gen durch einen einzelligen Parasiten hervor-
gerufen wird. In Österreich zählt die  Giardiose 
zu den häufigsten parasitären  Infektionen bei 
Reiserückkehrern nach längeren Auslands-
aufenthalten, insbesondere aus Asien und 
Afrika.

OrnItHOSE
Vor allem Vögel, aber auch Säugetiere und 
der Mensch können dieses Bakterium über-
tragen. Die Ornithose beginnt mit Grippe-
symptomen und endet meist mit einer Lun-
genentzündung. Sie tritt selten auf.

Q-fIEbEr
Vom Q-Fieber sind weltweit vor allem Men-
schen betroffen, die engen Kontakt zu Tieren 
haben. Das Bakterium verursacht grippe-
ähnliche Symptome, Lungen- und Leberent-
zündungen.

Das Abc
der bösen
Krankheiten

Link zur Gesamtliste: www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/UebertragbareKrankheiten/InfektionskrankheitenAZ.html

VERBRECHEN  
HINTERLASSEN SPUREN.
Wir helfen Opfern dabei, mit diesen Spuren zu leben. Mit entlastenden Gesprächen,  

juristischer Beratung und finanzieller Unterstützung begle
iten wir Betroffene. 

Helfen auch Sie mit einer Spende.

FÜR RECHT IM UNRECHT.

weisser-ring.at/spenden
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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




