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Konsumenten-tipps 
und alles rund ums 

thema sicherheit

oesterreichsicher.at

So geht Österreich:  

Gemeinsam
kann mehr

Wichtige 
Hilfe 
Sozialleistungen 
bewahren 600.000 
Landsleute vor der 
Armutsfalle. Alle 
Hintergründe und 
Zahlen. Seite 25

Diabetes-
Pandemie 
Bereits 2012 wurde 
Diabetes von der 
WHO zur weltweiten 
Pandemie erklärt. 
Seite 30

Der große Jahresrückblick 2021 „Gemeinsam.Sicher“ 
Bericht ab Seite 14
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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Covid-19 beschäftigt 
uns länger, als viele Politiker und so manche Experten  erwarteten, 
unter den damit verbundenen Einschränkungen leiden wir alle. 
Was sich allerdings zeigt, ist, dass Österreich trotz Pandemie, 
 Personalrochaden in der Bundesregierung und wirtschaftlichen 
Berg- und Talfahrten ein stabiles Land ist.
Diese Stabilität verdanken wir unter anderem auch der älteren 
 Generation, jenen, die vor uns das Land gedacht und gestaltet 
 haben. Jetzt lautet der Auftrag an die Politik, das Land weiter-
zudenken, und das wiederum ist ein schöner Gedanke, der sich 
durchaus auch  trefflich als Wunsch fürs neue Jahr formulieren 
 ließe und Hoffnung brächte.

Viel Vergnügen beim Lesen 
und bleiben Sie gesund! 

Thomas Strachota, 
Herausgeber

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

Liebe Leserinnen und Leser!

ende gut?
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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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Teure Klimarettung
Das Klima zu retten, wird 
teuer. Die ersten Schatten 
sind zu sehen.  Seite 4.

Vorsicht Dämmerung
Hochsaison bei Dämmerungs-
einbrüchen: So schützt  
man sich.  Seite 13

Fels in der Brandung
Mit Gerhard Karner wurde 
ein Krisenmanager neuer 
Innenminister.  Seite 19

Onlineoptiker im Test
Bei Gleitsichtbrillen fielen 
Onlineoptiker weitgehend 
durch.  Seite 6

Helden der Arbeit
Für uns riskieren die Männer 
des Entschärfungsdienstes 
ihr Leben.  Seite 16

Lernen aus der Pandemie
Mit dem Krisensicherheits-
gesetz reagiert Österreich 
auf die Pandemie.  Seite 21

Gruselige Zukunft
Das Metaverse will uns einen 
ewigen Lockdown schmack-
haft machen.  Seite 9

Dialog gegen Gewalt
Das Dialogforum Gewalt-
schutz im Parlament ist ein 
wichtiger Eckpfeiler. Seite 18

Das Dosenkartell blecht
Die Konsumenten wurden 
bei Dosengemüse, Bohnen 
und Mais abgezockt. Seite 26



Digitales Geld. In zwei Jahren wird 
die Europäische Zentralbank (EZB) 
entscheiden, ob in der EU der digi-
tale Euro eingeführt wird. Ein Nein 
wäre fatal, ein Ja wird vermutlich 
das Ende unseres Geldsystems ein-
läuten. Angestoßen hat diese Ent-
wicklung der Bitcoin, der Vater aller 
Kryptowährungen. Das Wesentliche 
am Bitcoin ist, dass diesem kein 
 realer Wert zugrunde liegt, sondern 
sein Preis nur auf der Übereinkunft 
seiner Nutzer, ihn als Werterhal-
tungsmittel zu akzeptieren, beruht. 
Der Geldschein-Euro, also unser 
derzeitiges Geldsystem,  ist im Ge-
gensatz dazu durch die wirtschaftli-
che Leistungskraft seiner Mitglieds-
staaten mehrheitlich abgesichert. 
Im ersten Schritt soll auch ein 
 digitaler Euro, also das Geld 3.0. der 
Zukunft, parallel nach diesem Sys-
tem funktionieren. Das provoziert 
die berechtigte Frage, warum einen 
digitalen Euro einführen, wenn es 
keinen Unterschied macht, ob ich 
elektronisch mit  Bankomatkarte 
oder – künftig – mit einem digitalen 
Euro bezahle? Nun, der Unterschied 
liegt in der Erzeugung des Geldes 
und der Möglichkeit, den digitalen 
Euro von einem realen Gegenwert 
abzukoppeln. Bei einem Banken-
crash oder einer  Hyperinflation 
des Geldschein-Euros könnte die 
EZB jedem EU-Bürger ausreichend 
digitales Geld zur Verfügung stel-
len, um einen  gesellschaftlichen 
Zusammen bruch zu vermeiden. 
Ebenso wäre theoretisch die Aus-
zahlung eines Grundeinkommens 
oder die Finanzierung des Pensions-
systems möglich. Digitales Geld ist 
wandelbar  und wird unser Geld-
system ablösen. Die Frage ist nicht 
ob, sondern wann, wie, durch wen 
und: Wird der Übergang geordnet 
oder ungeordnet sein? 

Das Ende aller 
Geldprobleme

Geordnet oder ungeordnet?

Meine Meinung
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Ihr Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at 5

D ie Menschheit steckt in der  größten 
Zwickmühle ihrer Geschichte. Ge-
lingt es nicht, den globalen Tem-

peraturanstieg einzufrieren, werden ganze 
Landstriche als bewohnbar verloren gehen, 
es drohen Wasserknappheit und Hungersnot 
durch Ernteausfälle. Angesichts dessen sind  
die Pariser Klimaziele, die Beschlüsse auf der 
UN-Klimakonferenz in Glasgow (COP26) und 
das Vorhaben der EU, bis 2050 klimaneutral 
zu werden, überlebensnotwendig.

Kehrseite der Medaille
Doch es gibt noch eine andere unbeque-
me Wahrheit. Der Ausstieg aus fossilen 
 Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle 
wird teuer und möglicherweise sozial unver-
träglich. Im Oktober veröffentlichte die Welt-
bank ihren Rohstoffausblick mit der Feststel-
lung, dass 2021 Rohstoff- und Energiepreise  

durchschnittlich um 80 Prozent  gestiegen 
sind. Ökonomen sind sich längst einig. Dieser 
Anstieg  ist nicht nur durch Corona-Störungen 
und zerrissene Lieferketten erklärbar. In den 
Teuerungen steckt bereits ein Anteil Klima-
politik. Das hat auch Kritiker auf den Plan 
ge rufen, die einen anderen Ansatz verfolgen. 
Besser wäre, neue Energien entstehen zu 
 lassen, die den alten überlegen sind und diese 
verdrängen, statt sich durch Beschlüsse dar-
auf zu fixieren, das immense fossile  Angebot 
kaputt zu machen, so das Credo. Denn der 
Ausstieg beruht derzeit auf dem Prinzip Hoff-
nung, dass irgendwann genug Wind- und  So-
larstrom vorhanden sind. Der Ausgang ist aber 
völlig ungewiss. Zusätzlich sind Wind und Solar 
flatterhaft und keine verlässlichen Partner in 
der Strom erzeugung. Die Gefahr von Blackouts 
wird steigen. Global werden derzeit nur rund 
5 Prozent der benötigten Energie durch Wind, 
Solar oder Bio masse erzeugt. Dieser  Anteil soll 
nun in nur einer Generation auf 90  Prozent stei-
gen. Da sind Zweifel angebracht. So verwun-
dert es nicht, dass Frankreich und Großbritan-
nien den Bau neuer AKWs angekündigt haben.

steigende lebensMittelpreise
Und bei allen Anstrengungen zur Rettung des 
Klimas darf ein Punkt nicht vergessen  werden: 
Die Nahrungsmittelpreise sind an den Ölpreis 
gekoppelt. Treibstoffe für Traktoren und 
Transport, Dünger und Pflanzenschutzmittel 
beruhen auf Erdöl. Steigt der Ölpreis, wird 
unweigerlich ein Loch in die Suppen teller der 
Armen geschlagen. Angesichts dieser Prob-
lematiken bleibt nur die Hoffnung, dass neue 
Technologien, wie der Fusionsreaktor Iter im 
südfranzösischen Cadarache, auch wirklich 
funktionieren. 2025 soll er in Betrieb gehen.

Infrastruktur. Zu Jahresbeginn schrammte  
Europa knapp an einem Blackout vorbei. 
Und die Gefahr steigt, da sind sich die 
 Experten einig. Auch durch die Energie
wende hin zu Windkraft und Solar. Denn 
die Stromerzeugung aus diesen Quellen ist 
flatterhaft. Abhängig von Windstärke und 
Sonnenstunden. Stromnetze sind längst, wie 
Autobahnen, länderübergreifend. Da hilft es 
auch wenig, wenn Österreich versucht, ein 
Musterschüler zu sein. Je nach Witterung, 
Jahreszeit, Tag oder Nacht fließt aus unseren 
Steckdosen Strom aus halb Europa.
Die Blackoutgefahr ist also real und zählt 
zu den größten Bedrohungen moderner 

 Staaten. Fehlt der Strom, brechen nach und 
nach die Versorgungssicherheit, der  Verkehr, 
die Kommunikation und die  Produktion 
 zusammen. Würde unter der Woche der 
Strom in ganz Österreich für 24 Stunden aus
fallen, läge der volkswirtschaftliche Schaden 
bei 1,2 Milliarden Euro – für Wien alleine bei 
250 Millionen Euro.
Stefan EhrlichAdam, Spartenobmann der In
dustrie in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) 
ist überzeugt, dass diesem Thema mehr Auf
merksamkeit geschenkt werden muss: „Die 
Blackoutgefahr ist sehr hoch. Um solche Sze
narien zu verhindern, bedarf es eines raschen 
und ausfallsicheren Ausbaus der  Infrastruktur 

der Energieversorger über die Grenzen hin
aus. Denn Versorgungsknappheit und Netz
schwankungen sind keine Probleme, die wir 
in Österreich alleine lösen können.“
Für Unternehmen ist es wichtig, eine Planung 
für den Ernstfall zu haben. Die Wirtschafts
kammer Wien hat deshalb die Broschüre 
„Sicher bei Blackout – Hintergründe, Informa
tionen und Tipps für Unternehmer“ heraus
gebracht. EhrlichAdam: „Damit helfen wir 
Unternehmen bei der Vorsorge, enthalten 
ist auch eine Checkliste für Präventivmaß
nahmen. Es gibt viele Aspekte, die man in 
 solchen Momenten bedenken muss. Daher 
ist eine gute Vorbereitung unerlässlich.“

Während viele Unternehmen  noch Planungs
notwendigkeiten haben, wurden im Innen
ministerium die Weichen bereits gestellt. 
Bundeskanzler Karl Nehammer: „Unser 
Plan sieht vor, dass die Polizei bei einem 
Blackout 72 Stunden durchhaltefähig ist 
und für vier weitere Tage einen Notbetrieb 
aufrecht erhalten kann.“ Dazu zählen, dass 
100 Exekutivstandorte als durchhaltefähig 
ausgebaut werden. Das betrifft etwa die 
Notstromversorgung und die Möglichkeit 
 reduzierter Haustechnik. Außerdem muss 
die Betankung des Fuhrparks und der Not
stromaggregate sichergestellt werden. 
Im Krisenfall soll das Schlüsselpersonal der 
 Polizei an diesen Standorten zusammen
gezogen werden, um die Sicherheit in 
 Österreich zu gewährleisten.

24 Stunden ohne Strom kosten Österreich 1,2 Milliarden Euro
Die Gefahr steigt – Infrastrukturausbau soll helfen
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Der Ausstieg aus der fossilen Energie, um den Klimawandel zu 
 stoppen, wird für uns alle ein teures Unterfangen. Die Preise für 
 Heizen, Mobilität und auch Lebensmittel könnten massiv steigen. 
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Eine Untersuchung zeigt: Gleitsichtbrillen 
vom Onlineoptiker sind eine schlechte 
Wahl. Fünf von sechs fielen durch.

Corona hat dem Onlineshopping 
 einen Boom beschert. Doch Online 
ist nicht in jedem Fall die beste 

Wahl. Konkret dann, wenn es um Gleitsicht
brillen geht. Wie eine Untersuchung des 
Vereins für Konsumenteninformation (VKI) 
zeigt, zahlt sich dabei der Gang zum nieder
gelassenen Optiker aus. Denn fünf von 
sechs getesteten Onlineoptikern  lieferten  
unbrauchbare Gleitsichtbrillen, im  besten 

Fall wurde nur eine durchschnittliche 
 Bewertung abgegeben.

Schwindel und Kopfweh
Der Grund liegt auf der Hand und ist online 
offenbar nicht zu bewerkstelligen. Bei Gleit
sichtbrillen ist die Zentrierung ein wesentli
ches Kriterium. Ist diese nicht korrekt, sieht 
der Träger nur dann scharf, wenn dies mit 
einer bestimmten Kopf oder Körperhaltung 

ausgeglichen wird. „Das kann auf Dauer 
zu Verspannung sowie Kopf und Nacken
schmerzen führen“, so Dr. Angela Tichy vom 
VKI. Und: „Ein häufiges Problem war zudem, 
dass Brillengläser nicht exakt  ausgerichtet 
waren, was zu Schwindelgefühl führen 
kann.“ Der Tipp der Experten: bei komplexen 
Brillen lieber persönlich zum Optiker. Denn 
eine große Kostenersparnis bringt nichts, 
wenn das Ergebnis nicht passt.

ich seh, ich 
seh – was du 
nicht siehst!

Wenn du Belästigung oder Gewalt an Frauen  
mitbekommst: Sprich mit der betroffenen Frau  
und biete Hilfe an. Aber pass gut auf dich auf.
Oder hole Hilfe. Schauen wir hin! 

Wie du richtig handelst, wenn du mitbekommst,  
dass jemandem Gewalt angetan wird, erfährst du 
unter wien.gv.at/gewaltschutz oder wähle den  
24h-Frauennotruf 01 71 71 9.

Bei Gefahr ruf die Polizei unter 133.

wien.gv.at/gewaltschutz

Halt!
Zu mir!
Hinschauen. Handeln. Helfen.
Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen.

Bezahlte Anzeige

INS_50_GS_ZC_Haus_210x135.indd   1 07.12.21   08:16
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daS verSchenKen wir
Fakten in zahlen

Gutscheine

Spielwaren

Parfum   

Bargeld

Kleidung, Schuhe

Bücher,
Zeitschriften, Abos

Selbst gemachte 
Geschenke

Wellness,
Gesundheitsprodukte

Schmuck, Uhren

Smartphones,
Tablets

Multimedia

Hausratsartikel

Jedem eine
kleine Gabe
(€ 350,– bis € 400,– für 
Weihnachtsgeschenke)
Freude. Schenken macht Freude,  
beschenkt zu werden auch. 
Dabei ist es egal, wie klein oder 
groß das Geschenk ist. Es zählt 
die Aufmerksamkeit, die herzli-
che Geste. ÖSTERREICH SICHER 
zeigt, welche Gaben wir für 
andere unter den Weihnachts-
baum legen. Dafür gibt jeder 
 Österreicher zwischen € 350,– 
und € 400,– aus. Oh du Fröhliche!

29%

23%

22%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

4%

6%

6%
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Es gab 2021 
nicht nur Tote, 
sondern auch 

1.500 Verletzte bei 
privaten Waldarbeiten, 
die im Spital behandelt 
werden mussten. Um 
auf die Wichtigkeit von 
Schutzkleidung hinzu-
weisen, wurde von der 
AUVA und dem KFV eine 
Informationskampagne 
ins Leben gerufen. Dabei 
wurden 1.000 Plakate an 
relevante Einrichtungen 
und im Umfeld der Forst-
wirtschaft verteilt. BE
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Kampf dem Tod bei Forstarbeiten
29 Menschen starben heuer bei Forstarbeiten im Wald. Die AUVA und das KFV 
starteten deshalb eine Initiative zum Tragen von angemessener Schutzkleidung.

HABEN’S DRAUF!UNSERE KINDER

Früh übt sich: Unfälle vermeiden mit der richtigen 

Schutzausrüstung, Fachwissen und Achtsamkeit.

Mehr auf www.kfv.at
Mehr auf www.kfv.at

SCHNITTSCHUTZHOSE

FORSTSICHER-
HEITSSCHUHE

SCHUTZHAND-
SCHUHE

FORSTJACKE

FACHWISSEN & 
ACHTSAMKEIT

SCHUTZHELM  
MIT GEHÖR- UND 
GESICHTSSCHUTZ

HABEN’S DRAUF!WALDARBEITER 

Unfälle vermeiden mit der richtigen 

Schutzausrüstung, Fachwissen und Achtsamkeit.

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

Mark Zuckerberg träumt nach der Erfindung von Facebook vom nächsten Level. 
Vom Eintauchen ins Metaverse, wo die reale mit der virtuellen Welt verschmilzt.

W enn der IT-Milliardär aus Kalifor-
nien an die Öffentlichkeit tritt, 
erlebt man nicht unbedingt 

einen Rausch der Emotionen. Der Erfinder 
von Facebook, der in seinem Firmenuniver-
sum auch Instagram und WhatsApp steuert, 
wirkt eher wie ein spröder Nerd, der gerade 
versucht, sein Studium abzuschließen. Im 
Oktober ließ Mark Zuckerberg ausnahms-
weise mit keinem Skandal um Datenmiss-
brauch oder Ähnlichem aufhorchen. Er gab 
bekannt, seinen Konzern in Meta umzube-
nennen, denn er arbeite an der Zukunft des 
Internets, namens Metaverse. Dieser Begriff 
stammt übrigens aus dem Roman „Snow 
Crash“ von Neal Stephenson aus dem Jahr 
1992 und wird als Synonym für computer-
gesteuerte Räume verwendet.

Besuchen sTaTT schreiBen
Metaverse?! Ist das gut, ist das schlecht, 
eine transatlantische Drohung? Schreiben 
mir dann meine Freunde auf Facebook nicht 
mehr über den Facebook-Messenger, son-
dern sitzen plötzlich ungefragt bei mir zu 
Hause auf der Couch oder am Esstisch und 
labern als virtuelle Avatare ihre Nachricht 
persönlich rüber? Das wäre durchaus eine 
Möglichkeit, denn im Metaverse verschwim-
men die analoge und digitale Welt. 

eine Milliarde nuTzer
Das Internet hat sich in den letzten Jahr-
zehnten rasend schnell entwickelt. Aus 
textbasierten Webseiten wurden Plattfor-
men mit Fotos und Videos, angereichert 
mit interaktiven Möglichkeiten. Was bisher 
fehlte, war die vollständige Immersion, also 
das Eintauchen in virtuelle Welten, wie man 
dies aus Science-Fiction-Filmen kennt. Dafür 
will Zuckerberg in zehn Jahren eine Milliarde 
Menschen begeistern, die für die Teilnahme 
an diesem Spektakel nur eine Augmented-
Reality-Brille und ein Virtual-Reality-Head-
set benötigen. 

Keine spielerei
Dass das Metaverse eine ernst zu nehmende 
Veränderung einleiten wird, war auch dem 
seriösen deutschen „Handelsblatt“ einen 
Artikel wert. Denn abgesehen davon, dass 
man im Metaverse teil eines Computerspiels 
werden kann, eröffnen sich viele andere 
Möglichkeiten. Es wird die Art und Weise, 
wie wir soziale Kontakte pflegen, Unterhal-
tungsmedien konsumieren, Sport betrei-
ben, zusammenarbeiten und uns fortbilden, 
grundlegend verändern. An einem Meeting 
könnten dann ohne wesentlichen Unter-
schied analoge und virtuelle Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner teilnehmen. Ebenso könn-

te der virtuelle Raum ein Ort sein, wo Milli-
onen Menschen ihrer Arbeit nachgehen und 
sich danach in virtuellen Cafés zum Plausch 
treffen. Das alles klingt ein wenig nach dau-
erhaftem Lockdown, denn die eigenen vier 
Wände müssen für Arbeit, Freizeit und Sport 
nicht mehr verlassen werden. Vielleicht nicht 
einmal mehr für Partnerschaft und Sex.
Eine Frage muss dabei jeder für sich selbst 
beantworten: Ist das Metaverse erstrebens-
wert oder eher eine düstere Dystopie?

die zukunft 
könnte ein wenig 
gruselig werden

Darüber 
spricht das 
Netz:

PRÄVENTION
Wir tun alles, damit 
nichts passiert!
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Die Allgemeine Unfallversicherungs-
anstalt (AUVA) tut alles, damit Ihr 
Arbeitsumfeld noch sicherer wird 
und Sie sich wohl fühlen. Durch 
zahlreiche präventive Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten konnte die 
Zahl der Arbeitsunfälle (ohne Weg-
unfälle) pro 1.000 unselbständige 
Beschäftigungs verhältnisse in den 
letzten fünf Jahren von 24,73 auf 
23,96 gesenkt werden.

Prävention, Unfallheilbehandlung, 
Rehabilitation und � nanzielle Ent-
schädigung sind die Kernaufgaben 
der AUVA als gesetzliche Unfallver-
sicherung.

www.auva.at
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die fibel des    
digitalen banking

Die Sicherheit beim digitalen Banking ist ein Zusammenspiel zwischen 
Bank und Kunden. Volksbank-Chef Gerald Fleischmann erklärt, warum.

ÖSTERREIcH SIcHER: Das digitale 
Banking-Angebot der Volksbank ist State 
of the Art. Dennoch sollten Nutzer einige 
Dinge beachten. Welche sind das?
Gerald Fleischmann: Ich möchte das kurz 
zusammenfassen: Lassen Sie sich bei Be-
zahlungen nie unter Druck setzen. Geben Sie 
Aktivierungscodes  niemals weiter. Verwenden 
Sie sichere Zugangs daten. Nutzen Sie ver-
trauenswürdige Endgeräte aus soliden Quel-
len. Nutzen Sie aktuelle  Programmversionen 
und Sicherheitsprogramme. Verwenden Sie 
sichere Passwörter und geben Sie diese nie-
mandem weiter. Überprüfen Sie regelmäßig 
Ihre  Kontoauszüge.

Wie sicher ist digitales Banking, wenn 
sich Nutzer daran halten?
Dann ist das hausbanking der Volksbank sehr 
sicher. Wir überprüfen es regelmäßig und ent-
wickeln es entsprechend dem  aktuellen Stand 
der Technik weiter.

Wie viele Mitarbeiter kümmern sich bei 
der Volksbank um die IT-Sicherheit  ihrer 

Kunden und mit welchen Problemen 
kämpfen diese?
Dafür arbeiten in der Bank und im Rechen-
zentrum dutzende Mitarbeiter. Die eine 
 große Herausforderung ist, dass die Kri-
minellen über die ganze Welt verteilt rund 
um die Uhr aktiv sind und ständig neue Me-
thoden überlegen. Deshalb ist auch die IT-
Sicherheit der Banken rund um die Uhr auf-
merksam. Die zweite, und wahrscheinlich 
sogar größere,  Herausforderung ist es, die 
Kunden zu  informieren und deren Achtsam-
keit auf  einem hohen Niveau zu erhalten.

Wird man bald auch mit jeder Smart-
watch bezahlen können?
Derzeit gibt es schon für drei Produktli-
nien der Smartwatch die Bezahlmöglich-
keit mit der Volksbank Debit Mastercard. 
Das digitale Abbild der Karte kann auf die 
Apple Watch, die SwatchPAY! und Garmin 
Pay-Modelle über tragen werden, sodass 
mittlerweile über 50  Uhrenmodelle für 
die kontaktlose  Bezahlung zur Auswahl 
stehen.

Interview
dI gerald 

fleischmann, 
 Generaldirektor 

VOLKSBANK 
WIEN AG
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Österreichs 
mOST WaNTEd

Einfach verschwunden

auF der Flucht

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Jona Elia RITT. Der Salzburger  
wurde das letzte Mal am 
23. September 2021 gesehen.

Marianne SCHMID. Sie 
verschwand bereits 2017   
aus einem NÖ Pflegeheim. 

Tabita CIRVELE. Lebt sie noch? 
Die 49Jährige verschwand 2016 
spurlos aus Reutte (Tirol).

Thomas KÖRNYEFALVY. Flog 
2013 zum Wandern nach Nor
wegen und kam nicht zurück.

W enn ein Verbrecher ver-
schwindet, seine Spuren 
verwischt und sich für 

die Fahnder in Luft auflöst, ist die 
Ursache klar. Immer wieder kehren 
aber auch Menschen ohne ersicht-
lichen Grund eines Tages nicht mehr 

nach Hause zurück und hinterlassen 
bei den Angehörigen Schmerz,  Trauer 
und Fragen. Wurden sie Opfer eines 
Verbrechens? Warum gingen sie, 
ohne sich zu verabschieden? Nach 
rund 20 abgängigen Personen fahn-
det derzeit die Polizei. Einige von 

ihnen stellte ÖSTERREICH SICHER 
bereits in Teil 1 seiner Serie „Most 
Wanted“ vor. Ebenso einige jener 17 
Kriminellen, die die österreichische 
Polizei sucht. Darüber hinaus fahndet 
Europol europaweit nach 65 inter-
nationalen Straftätern.

Sohn entführt

700.000 Euro

Seit 2017. Nach Hossein Azarang wird seit 2017 
mit internationalem Haftbefehl gefahndet. Er ent
führte seinen Sohn aus der Obsorge der Mutter.

Betrug. Boris Kegel gründete in Graz eine  Firma, 
kaufte Waren mit ungedeckten Schecks und 
verschwand damit. Der Schaden: € 700.000,–.
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Hossein AZARANG

Boris KEGEL

Serie Teil 2

ÖWD EAGLE - DIE MOBILE SICHERHEITSLÖSUNG

Modernste Überwachungstechnik auf kleinstem Raum

• Automatisiertes Alarmsystem
• Intelligente Analysesoftware• Intelligente AnalysesoftwareIntelligente Analysesoftware
• Höhenverstellbarer Mast
• Bis zu 200 m Überwachungsradius
• Einfacher Transport
• Einfacher Auf- und Abbau

Für Baustellen, Veranstaltungen, Freifl ächen

in 3 Varianten
verfügbar
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E s ist wichtig, dass das Thema jetzt 
vermehrt in den Fokus rückt, denn 
die Blackout-Gefahr ist nach wie 

vor sehr hoch. Um im Ernstfall bestmöglich 
vorbereitet zu sein, bedarf es Investitionen 

in die Infrastruktur der Energieversorgung 
und breit gefächerte Aufklärungsmaßnah-
men“, so Stefan Ehrlich-Adám, Sparten-
obmann der Industrie in der Wirtschafts-
kammer Wien. Europa schrammte schon 
zu Jahresbeginn knapp an einem Blackout 
vorbei. Für die Wirtschaft hätte dies fatale 
Folgen: Würde unter der Woche der Strom 
in ganz Österreich für 24 Stunden ausfallen, 
läge der volkswirtschaftliche Schaden laut 
Experten bei 1,2 Milliarden Euro – für Wien 
alleine bei rund 250 Millionen. Ein Blackout 
bedeutet, dass nicht nur der Strom ausfällt, 
sondern nach und nach auch Telekommu-
nikation, Heizungen und letztendlich der 
 ganze Betrieb.

Wien ist internationaler Vorreiter
„Um das zu verhindern, bedarf es eines 
raschen und ausfallsicheren Ausbaus 
der Infrastruktur der Energieversorger 
über die Grenzen hinaus. Denn die Versor-
gungsknappheit und Netzschwankungen 

sind  keine Probleme, die wir in Österreich 
 alleine  lösen können“, so Ehrlich-Adám. 
Wien ist bei der zuverlässigen Energiever-
sorgung ein inter nationaler Vorreiter. Die 
Wiener Netze bieten eine 99,99-prozen-
tige Versorgungs sicherheit und befinden 
sich damit weit über dem europäischen 
Durchschnitt.

Unternehmen können Vorsorgen
Wie man im Ernstfall reagiert, kann man 
schon im Vorhinein planen. Die Sparte 
 Industrie in der WK Wien hat Anfang des 
Jahres die Broschüre „Sicher bei Blackout – 
Hintergründe, Informationen und Tipps für 
Unternehmer“ (https://news.wko.at/news/
wien/Blackout.pdf) produziert, die Unter-
nehmen bei der Vorsorge hilft. Enthalten 
ist auch eine Checkliste für Präventivmaß-
nahmen. „Es gibt viele Aspekte, die man 
in solchen Momenten mitbedenken muss. 
 Daher ist eine gute Vorbereitung unerläss-
lich“, so Ehrlich-Adám abschließend.BE
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Ohne Strom: Kein Licht, keine 
Heizung, keine Kommunikation.

Um gegen die Blackout-Gefahr gewappnet zu sein,  
ist der rasche Ausbau der Infrastruktur notwendig.

Blackout-gefahr:  
infrastruktur muss
ausgebaut werden

Stefan Ehrlich-Adám,  
Spartenobmann der Industrie in 
der Wirtschaftskammer Wien.

ein gutes gefühl in der Bahn
Österreichs Bahnhöfe und Züge zählen zu den sichersten Europas. Ein wesentlicher 
Faktor ist dabei die gute Zusammenarbeit zwischen den ÖBB und der Exekutive.
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Als Partner der Aktion „Gemeinsam.
Sicher“ treten die ÖBB und die 
 Polizei auf Bahnhöfen und in Zügen 

immer wieder gemeinsam auf, um Sicher-
heit und Ordnung zu gewährleisten und das 
subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste 
zu stärken. Zuletzt auf der Stammstrecke 
der Wiener S-Bahn zwischen Meidling und 
Floridsdorf. Auf dieser Strecke sind täglich 
bis zu 800 Züge und 200.000 Fahrgäste 
unterwegs. Bei der gemeinsamen Schwer-
punktaktion wurden rund 10.000 Kontrol-
len in mehr als 100 Zügen durchgeführt. 
In  Hinblick auf Maskenpflicht, Suchtmittel-
delikte, Fremdenrecht, Vandalismus, aggres-
sives Betteln und auch auf gültige Fahrkar-
ten. Damit Österreichs Bahnhöfe und Züge 
auch weiterhin zu den sichersten in Europa 
gehören, sind weitere Schwerpunktaktionen 
in verschiedenen Bundesländern geplant.

V on November bis Jänner gibt es jährlich mehr Dämme-
rungseinbrüche als in den restlichen Monaten zusammen. 
Es zahlt sich also aus, einige Regeln zu beachten:

•	 Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind sehr wichtig! 
Aufmerksamkeit und Zusammenhalt schreckt Täter ab!

•	 Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit. Leeren Sie Briefkästen 
und beseitigen Sie Werbematerial. 

•	 Schließen Sie Fenster, Terrassen- und Balkontüren auch bei nur 
kurzer Abwesenheit. Nie gekippt lassen.

•	 Verwenden Sie bei Abwesenheit in den Abendstunden Zeit-
schaltuhren und überlegen Sie, ob eine Außenbeleuchtung sinn-
voll ist.

•	 Lassen Sie gute Zusatzschlösser an der Wohnungstür einbauen 
und schließen Sie diese immer sorgfältig ab.

gib dem Dieb 
keine Chance!
Dämmerungseinbrüche häufen sich im Win-
ter. Die besten Tipps, wie man sich schützt.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Schwerpunkte. Im Rahmen 
der Aktion „Gemeinsam.Sicher“ 
sorgen die ÖBB und die Polizei 
durch verstärkte Kontrollen für 
mehr Sicherheit auf Bahnhöfen 
und in Zügen.

WERDE FLUGLOTSIN 

ODER FLUGLOTSE.
STARTFREI.AT
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STARTFREI.AT
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Anrainer, Naturschutz, Badegäste. Wenn die unterschied
lichen Interessen von Anrainern, von Badegästen und dem Natur
schutz miteinander kollidieren, sind Probleme vorprogrammiert. 
Ein solcher Hotspot ist die „Natura 2000 – Naturschutzgebiet 
 Almkanal“ in der Mozartstadt Salzburg. Dabei handelt es sich 
um ein „Wassernetz“, das, gespeist von der Königsseeache, die 
Stadt seit dem Mittelalter durchzieht. Damals diente der Kanal 
zur Wasserversorgung, heute tummeln sich im Sommer unzählige  
 Erholungssuchende und Badegäste am Almkanal. Durch die Pan
demie wurde der Ansturm größer. Das führte 2021 zu zahlreichen 
Anrainerbeschwerden und Verstößen gegen den Naturschutz. Im 
Ausblick auf 2022 startete deshalb die Exekutive im Rahmen der 
Aktion „Gemeinsam.Sicher“ einen runden Tisch mit dem Magistrat 
Salzburg, der Berg und Naturwacht und Betroffenen, um für alle 
Seiten verträgliche Lösungen zu finden. Keine leichte Aufgabe, 
deren Erfolg davon abhängen wird, dass jeder in seinem Bereich 
kleine Maßnahmen setzt, die aufeinander abgestimmt werden.

Gemeinsam gegen Fahrraddiebe. Im Bezirk 
 Mödling werden pro Jahr rund 400 Fahrräder gestohlen. 
Meist aus Vorgärten und in Wohnhausanlagen. Viele 
Diebstähle hätten bei Beachtung einiger Vorsichtsmaß
nahmen verhindert werden können. Doch wie erreicht 
man möglichst viele Fahrradbesitzer, um aufzuklären und 
über Präventionsmaßnahmen zu informieren? „Natürlich 

am Bahnhof, weil viele mit dem Fahrrad statt mit dem Auto 
hierherkommen“, so der Mödlinger Kontroll inspektor und 
Sicherheitskoordinator Norbert Vogel. Aus diesem Grund 
startete er gemeinsam mit seinen Kolleginnen, Bezirks
inspektorin Marion Seidl und Inspektorin Nadine  Spannagl, 
am 12. Juli einen Informationsschwerpunkt. Fahrrad fahrer 
wurden am Bahnhof aktiv ange sprochen und beraten: 
Was kann ich tun, um mein Fahrrad vor Diebstahl zu 
 schützen? Wo stelle ich es am besten ab? Welches Schloss 
ist sinnvoll? Wie schließe ich richtig ab? Soll ich eine Ver
sicherung abschließen? Was tun bei Diebstahl? Zusätzlich 
wurden Informationsbroschüren wie  „Fakten & Tipps zum 
Schutz Ihres Fahrrades“, „Richtig gerüstet“ oder „Radfah
ren im besten Alter“ verteilt. Auch der Fahrradpass, der 
im Fall eines Diebstahls bei der Fahndung sehr hilfreich 
ist, war ein großes Thema. Bei den Mödlinger Bikern kam 
die Aktion sehr gut an und hat mit Sicherheit geholfen, so 
manchen Fahrraddiebstahl zu verhindern. 

Inspektor Hornbacher und die Gartenhütten. 
Große Probleme lassen sich nur gemeinsam  lösen. Vor 
allem dann, wenn innerhalb weniger Monate in den 
 Bezirken Leoben und Bruck/Mürzzuschlag 400 Einbrüche  
in Schrebergartenhütten zu verzeichnen  waren. Für 
 Gruppeninspektor Gerd Hornbacher, Sicherheitsbe
auftragter der Dienststelle Mautern, war dies ein klassi
scher Anlassfall für die Aktion „Gemeinsam.Sicher“. Er 
vereinbarte  in verschiedenen und besonders betroffenen 
Schrebergartensiedlungen Beratungstermine mit den Hüt
tenbesitzern. Bepackt mit Broschüren und persönlichem 
Knowhow suchte er das Gespräch, wie Gartenhütten, 
die meist nicht gegen Einbrüche gesichert sind, aufge
rüstet werden können. Doch nicht nur das: Es kam dabei 
auch zu einem Fahndungserfolg. Denn auf  Initiative des 
Gruppeninspektors und in Absprache mit dem Landes
kriminalamt stellten einige Schrebergartenbesitzer Wild
kameras in ihren Gärten auf. Hornbacher: „So erhielten wir 

100 Fotos, auf denen Täter zu sehen waren. Einer konnte 
ausgeforscht werden. Ein junger Alkoholiker, der bei 25 
Einbrüchen nur Bier, Schnaps oder Wein gestohlen hatte. 
Nach einer zweiten Tätergruppe, die sich auf Flatscreens 
und Gartengeräte spezialisiert hat, fahnden wir noch.“

So sieht Hilfe aus. Eine jüngere Frau aus Wien Josefstadt ist 
an den Rollstuhl gefesselt, einsam und ohne Familienan gehörige 
und Freunde. Kein Wunder, dass ihr Leben aus dem Gleichgewicht 
geriet. Als die Sicherheitsbeauftragten der Exekutive die Woh
nung betreten, erkennen sie die Notlage der Frau und handeln. 
 Gruppeninspektor Prosenbauer übernimmt die Aufgabe, sich um 
Lebensmitteleinkäufe, die Aufrechterhaltung des sanitären Gleich
gewichts sowie um die Anfertigung von Behelfsmitteln, wie zum 
Beispiel einer Rollstuhlrampe im Bereich des Herdes, zu kümmern. 
Um für einen sozialen Anschluss zu sorgen, wird mit der Senioren
residenz Josefstadt vereinbart, die Frau regelmäßig zum Frühstück 
einzuladen. Und zu guter Letzt wurde über den Fonds Soziales 
Wien eine behindertengerechte Wohnung bereitgestellt. Auch 
so sieht Hilfe im Rahmen der Aktion „Gemeinsam.Sicher“ aus. Für 
die Betroffene werden es wohl die schönsten Weihnachten   ihres 
 Lebens. Dank der tatkräftigen Hilfe beherzter Polizisten.

Mehr Sicherheit für Senioren. Welches subjektive  
 Sicherheitsgefühl haben Senioren, welche sicherheits
relevanten  Berührungspunkte haben diese? Das wollte die 
Landespolizei direktion Vorarlberg wissen, um im Rahmen der 
Aktion „Gemeinsam. Sicher“ gezielt Präventionsveranstaltungen 
anbieten  zu können. Dafür wurden lokale Umfragen bei Senioren 
durchgeführt, die interessante Ergebnisse lieferten. So erhielten 
33 % der Befragten dubiose Anrufe, 28 % wurden von Bettlern zu 
Hause aufgesucht und 10 % hatten mit dubiosen Hausbesuchen 
zu tun. In der persönlichen Wahrnehmung fühlen sich Senioren 
am stärksten von dubiosen Hausbesuchen bedroht. Bettler, die an 
die Haustür kommen, werden hingegen weniger als Bedrohung, 
 sondern vielmehr als Belästigung wahrgenommen. Die Exekutive 
wird nun gezielt ihre Präventionsmaßnahmen darauf abstimmen.
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dieses miteinander      hat großen Wert
Gemeinsam mit der Bevölkerung Probleme lösen, aufklären und 
Straftaten verhindern: Das ist das große Ziel der Aktion  „Gemeinsam.
Sicher“ der Polizei. In dieser Partnerschaft wurden 2021 hunderte 
Anliegen erfolgreich bearbeitet. Ein Rückblick mit dem Scheinwerfer 
auf fünf Beispiele aus verschiedenen Bundesländern.

Wien

Steiermark

Vorarlberg

Salzburg

Niederösterreich
Partnerschaft. Sicherheitskoordinator Christoph Kraler-
Bergmann (l.) und Walter Ortmaier von der Salzburger 
Berg- und Naturwacht am Almkanal in Salzburg.
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EntschärfungsdiEnst

16

Der gefährlichs te Job der Welt

Der Entschärfungsdienst verfügt über 
drei moderne Roboter (TEODOR). Jeder 
wiegt 360 kg und ist mit Kameras, 
 Werkzeugen und Bewaffnung bestückt. 

Dieser Roboter (HOBO) war von den 
1980er Jahren bis 2016 im Einsatz. Da 
er nicht mehr dem Stand der Technik 
entsprach, wurde er ausgemustert.

In der Lehrmittelsammlung des 
 Entschärfungsdienstes in der Wiener 
Rossauer  Kaserne befinden sich u. a. 
 Teile jener Bomben, die Franz Fuchs, der 
Briefbombenattentäter, gebaut hatte. 
Zu sehen ist auch jene Briefbombe, die 
den ehemaligen Wiener Bürgermeister 
Helmut Zilk schwer verletzte.

Die mitgeführten Endoskope sind ein wich
tiges Hilfsmittel. Damit kann über kleine 
Öffnungen das Innere eines verdächtigen 
Gegenstands untersucht werden.

S ie wissen bei ihren rund 370 Einsätzen pro 
Jahr nie, ob ein verdächtiger Gegenstand 
„scharf“, eine Attrappe oder nur ein vergesse-

nes Packerl ist. Eine Fehlentscheidung kann direkt in 
die Invalidenrente führen oder tödlich sein. Die 23 Spe-
zialisten des Entschärfungsdienstes, angesiedelt im 
österreichischen Innenministerium, haben  einen der 
gefährlichsten Berufe der Welt und sorgen dafür, dass 
wir uns alle ein wenig sicherer fühlen können.
An drei Standorten, quer durchs Land, sind die Ent-
schärfer innerhalb von 15 Minuten einsatzbereit. Im 
Ernstfall rücken Sie in Zweierteams mit ihren Spezial-
bussen aus, vollgepackt mit Spitzentechnik. Ein Fahr-
zeug inklusive Ausrüstung kostet rund 1 Million Euro. 
Mit dabei immer ein Spezialroboter, entmagnetisiertes 
Werkzeug, Röntgengerät, Endoskop, Strahlenschutz, 
flüssiger Stickstoff, Stromaggregat, Schutzanzüge, 
Atemgeräte, chemische Reagenzien, Sprengsätze, 
Schussvorrichtungen und vieles mehr. 
Aus Sicherheitsgründen holt ÖSTERREICH SICHER die 
Entschärfer nicht vor den Vorhang, sagt aber stellver-
tretend für unsere Leser „Danke“ an das gesamte Team.

Entwicklung.  Sogenannte 
Fernlenkmanipulatoren, 
also Entschärfungsroboter, 
haben das Leben der Ent-
schärfer ein wenig sicherer, 
aber auch komplizierter ge-
macht. Durch den Fortschritt 
der Technik wurden aus eher 
einfachen Geräten mit Kamera und 
einigen Werkzeugen High-End-Geräte, 
deren Bedienung komplex ist. Begonnen hatte 

es Anfang der 1980er Jahre. Damals wurde der 
erste Fernlenkmanipulator  HADRIAN, 

ein irisches Fabrikat, vom Ent-
schärfungsdienst angeschafft. 
Dieser wurde Mitte der 1980er 
Jahre durch den HOBO ersetzt, 
 ergänzt durch den französischen 
RM35 GIAT, einen eher leichten 

Roboter. Während der An-
schläge durch Franz Fuchs 

 wurden HOBO und RM35 
 verwendet. Zwischen 
2010 und 2016 wurden 
die veralteten Roboter 
durch die modernen 

Geräte TELEMAX und 
TEODOR ausgetauscht.

Dieses Modell 
(RM35 GIAT) 
war während der 
Briefbomben
serie im Einsatz.

Immer dabei: mobile Röntgen
geräte zur Durchleuchtung 
verdächtiger Gegenstände. 

Dieses Spezialwerkzeug 
ist antimagnetisch und 
nicht funkenziehend. Es 
muss   nach jedem Einsatz 
ent ma gnetisiert werden.

An der Hecktür des 
Entschärfungsfahr
zeuges sind diverse 
Werkzeuge und die 
Außenantennen für 
den funkgesteuerten 
Betrieb des Roboters 
angebracht.

Alle Einsatzfahr
zeuge sind ident mit 
Spezialwerkzeug 
und ausrüstung 
 bestückt – etwa 
Splitterschutz
westen und helmen.

Der Bombenschutzanzug 
sichert das Überleben der Ent
schärfer bis zu einer gewissen 
Sprengkraft einer Bombe. Das 
Gewicht beträgt 40 kg.
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Gewalt gegen Frauen: Da ziehen 
alle Parteien an einem Strang
Um die Gewalt gegen Frauen einzudämmen, bedarf es vieler Eck
pfeiler. Einer davon ist das „Dialogforum Gewaltschutz“ im Parlament.

Stop!

Immer wieder erschüttern Meldungen 
über Frauenmorde unser Land. Heuer 
bereits 30 Mal. Diese gesellschaftliche 

Schattenseite ist nicht neu und beschäftigt 
Österreich seit Jahren. 2019 mündete die 
Sorge um Femizide in den Beschluss eines 
umfassenden Gewaltschutzgesetzes, womit 
viele Verbesserungen zum Opferschutz, in 
der Opferberatung, für konkrete Hilfestellung 
und Vorbeugung erreicht werden konnten. 

Verbessern. Das Dialogforum ist eine 
gute Initiative. Dabei setze ich mich  dafür 
ein, dass die Hochrisikofallkonferenzen 
der Polizei mit Gewaltschutzeinrich
tungen flächendeckender und bundes
länderübergreifender in höherer Anzahl 
stattfinden. Das wäre ein wichtiger Bei
trag zur Eindämmung der Gewalt gegen 
Frauen.

Erfolg. Den Opferschutz zu stärken und den Ge
waltschutz und die Gewaltprävention auszubau
en, eint alle im Parlament vertretenen Parteien. 
Durch eine Expertenempfehlung im „Dialog forum 
Gewaltschutz“ haben wir eine Gesetzwänderung 
initiiert, die StalkingBetroffenen hilft. Diese können 
durch proaktive Datenübermittlung wieder von 
Gewaltschutzeinrichtungen kontaktiert und best
möglich unterstützt werden. Ein Erfolg.

Gemeinsam. Fernab von ideologi
schen Diskussionen teilen alle Frakti
onen den Wunsch, mit dem Dialog
forum eine Nachschärfung der 
gesetzlichen Regelung zu erreichen. 
Mir ist wichtig, dass wir in diesem sen
siblen Bereich eine Verbesserung für 
die von Gewalt bedrohten Frauen 
und Kinder nachhaltig erreichen. 

Gewaltambulanzen. Neben der 
besseren Finanzierung des Gewaltschutz
bereiches und der von Gewalt betroffenen 
Personen wäre die Einrichtung von Gewalt
ambulanzen in allen Bundesländern wichtig. 
So könnte man 24 Stunden medizinische Be
treuung, Beweissicherung und somit Rechts
sicherheit gewährleisten und die  Täter kom
men nicht so häufig straffrei davon.

Initiator. Sicherheits
sprecher Karl Mahrer (ÖVP)

Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) Meri Disoski (Die Grünen)

Elisabeth Pfurtscheller (ÖVP) Henrike Brandstötter (Neos)

Zusätzlich wurde als Ergänzung 2021 von 
der Regierung ein großes Maßnahmenpaket 
gegen Gewalt geschnürt. Damit wurde zum 
Beispiel die Zahl der Präventionsbeamten 
von 500 auf 800 aufgestockt.

DialoGForum GewaltSchutz
Ebenfalls ein wichtiger Eckpfeiler in der 
 Prävention ist das „Dialogforum Gewalt
schutz“ im Parlament. Dieses ist auf Initiative 

des ÖVPSicher
heitssprechers Karl 
Mahrer eine stän
dige Einrichtung. 
Das Ziel: ein regel
mäßiger Austausch 
zwischen allen im 
Nationalrat vertretenen Fraktionen, Vertre
tern der Ministerien, der Opferschutzeinrich
tungen und der Männerberatung.

Das sagen die Frauensprecherinnen der Parteien

Fels in der Brandung
In der ÖVP gilt Gerhard Karner als einer der verlässlichsten Krisenmanager. Er steuert 
seit 6. Dezember das Innenministerium durch die Gezeiten – als Fels in der Brandung.

W enn es so etwas wie eine poli
tische Bilderbuchkarriere gibt, 
dann trifft diese auf Gerhard 

Karner, 54, zu. Nach der Matura im Stifts
gymnasium Melk studierte er Betriebswirt
schaftslehre in Wien und arbeitete danach 
 einige Jahre in der Privatwirtschaft, bevor er 
1996 den Sprung in die Politik wagte.  Seine 
Sporen verdiente sich Karner als Presse
referent der ÖVP NÖ und an der Seite des 
damaligen Innenministers Ernst  Strasser. 
Bereits 2003 wurde er Landtagsabgeordne
ter und ÖVPLandesgeschäftsführer.

DialoGFähiGkeit unD härte
In dieser Funktion war Karner immer dann 
gefordert, wenn es Krisen zu meistern galt 
oder in einer ÖVPGemeindepartei Streitig
keiten ausbrachen. Politische Weggefährten 
bescheinigten ihm dabei große Dialogfähig
keit und hohe Durchsetzungskraft, die man
che aber auch als Härte verstanden.

StaBiler kurS
Diese Eigenschaften sind für das Amt des 
Innenministers, das Gerhard Karner am 
6.  Dezember vom jetzigen Bundeskanzler 
Karl Nehammer übernahm, sicher hilfreich. 
Denn Österreich steht vor herausfordernden 
Zeiten, wie der neue Innenminister bei seiner 
Angelobung umriss: „Wir haben die Corona
Pandemie zu 
bewältigen, uns 
gegen Cyber
crime zu rüsten, 
es gilt die ille
gale Migration 
zu unterbinden, 
den Grenzschutz 
zu verbessern 
und wir müssen 
uns dem Kampf 
gegen Rechtsex
tremismus, den 
politischen Islam 

und Antisemitismus stellen.“ Innenminister 
Karner möchte dabei den Reformkurs seines 
Vorgängers weiterführen. Konkret geht es 
um die Kriminaldienstreform, die Reform der 
Geschäftseinteilung im Innenministerium, 
die Schaffung der schnellen Reaktionskräfte 
und Erneuerung der Ausrüstung. Vor Innen
minister Karner liegen arbeitsreiche Jahre.
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Dem Ruf gefolgt. 
Gerhard Karner (r.) 
folgte dem Ruf von 
Bundeskanzler Karl 
Nehammer als neuer 
Innenminister in die 
Bundesregierung.

Amtsübergabe. Der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer übergab am 
6. Dezember bei einem Festakt das Innenministerium an Gerhard Karner.

Gerhard 
karner 

 Innenminister
Österreich

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at
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Österreich rüstet sich
Mit dem neuen Krisensicherheitsgesetz werden moderne Strukturen für den Ernstfall 
geschaffen: von einem Bundeslagezentrum bis zur Einbindung des Bundesheers.

D ie Corona-Pandemie war ein 
Weckruf und hat gezeigt, dass in 
 Österreich moderne Strukturen 

zur Krisenbewältigung bisher nicht ausrei-
chend vorhanden waren. Dies wird sich mit 
dem neuen Krisensicherheitsgesetz ändern.  
Denn eine Pandemie ist nicht die einzige 
 Bedrohung für Zivilgesellschaften. Mehr-
tägige Blackouts, Unfälle in Atomkraft-
werken, ausufernde Gewalt auf der Straße 
oder terroristische Bedrohungen können 
ohne Vorbereitung und Instrumente zur Kri-
senbewältigung schnell zum Chaos führen.

bUNdESLagEzENTRUm
Das Zentrum der Krisenbewältigung soll 
im Untergeschoß des Innenministeriums in 
Wien angesiedelt werden. Auf 2.000 Qua-
drat metern wird eine Infrastruktur geschaf-
fen, mit der im Notfall drei Krisen gleich-
zeitig bewältigt werden können. In diesem 
sogenannten Bundeslagezentrum laufen 
alle Informationen zusammen, um die  beste 
Entscheidungsgrundlage für eine erfolg-
reiche Krisenbewältigung zu haben. Je 
nach Bedrohungs szenario wird der jeweilige 
Fachminister als Krisenmanager zuständig 
sein. Das Ziel: im Ernstfall schnell, effizient 
und wirksam agieren zu können. Darüber 
 hinaus wird sich das Bundeslagezentrum 
permanent im Standby-Betrieb befinden und 

laufend   Lagebilder über aktuelle Situationen, 
etwa in den Bereichen Energieversorgung, 
Sicherheit und Gesundheit, erstellen.

NEUE ROLLE füR daS bUNdESHEER
Mit dem Krisensicherheitsgesetz wird auch 
die Rolle des Bundesheers neu definiert. So 

soll die Infrastruktur unseres Heers auch für 
die Bereitstellung systemrelevanter Güter 
(Nahrung/Medizin) herangezogen werden. 
Soldaten soll es erlaubt sein, Sicherheits-
kräfte beim Schutz kritischer Infrastruktur 
zu unterstützen und die Kasernen sollen 
 autarker und resilienter werden.

Bundeslagezentrum. Das neue 
Bundeslagezentrum soll unter dem 
Innenministerium entstehen und 2.000 
Quadratmeter umfassen.

Infrastruktur. Im neuen Bundeslagezentrum können drei Krisen gleichzeitig gemanagt werden.

>>In einer Krise müssen alle zusammenarbeiten – mit 
dem neuen Krisensicherheitsgesetz werden die Spielregeln dafür 
definiert. 

Bundeskanzler Karl Nehammer

WIRTSCHAFT 
FÜR MORGEN
#schaffenwir

schaffenwir.wko.at

Friedrich Riess
RIESS KELOmat GmbH

Durch nachhaltige Energieerzeugung 
für den Betrieb und die Region.

Wirtschaft sind wir alle. 
Alle, die was unternehmen. 
Gemeinsam. Eine Initiative der 

wko_schaffenwir_210x280_riess.indd   1 06.12.21   17:11
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Weltweites Netzwerk

Auf gute 
Partnerschaft
Mit einer Kooperationsvereinbarung 
 arbeiten Post und Polizei künftig zusammen.

Österreich sicher: 35.000 Mit
glieder in Österreich, 400.000 weltweit. 
Was ist die IPA, wofür steht diese?
Martin Hoffmann: Wir fördern und stärken 
die  Kameradschaft von  Exekutivbediensteten 
und unterstützen hilfsbedürftige Mitglie-
der finanziell. Ein wichtiger Grundsatz ist, 
dass wir keine Unterscheidung bei Rang, 
 Funktion, Sprache, Rasse, Religion oder 
Weltanschauung  machen. Wir sind politisch 
und gewerkschaftlich unabhängig.

Die IPA Österreich engagiert sich auch in der 
Weiterbildung. Welches Angebot gibt es?
Die österreichische IPA-Sektion unterhält als 
einzige weltweit eine eigene IPA-Akademie. 
Wir bieten Seminare zu Cybercrime, Fremden-
recht, Migration und vielem mehr.

Was können sich Mitglieder von der IPA 
erwarten?
Ein wichtiges Anliegen des Vereins ist es, 
abseits des anstrengenden Dienstes einen 

positiven Ausgleich zu schaffen. Wir orga-
nisieren beispielsweise Wandertage, Motor-
radausfahrten, Skiwochen, Grillabende, 
 Kulturfahrten ins Ausland oder fördern die 

Teilnahme von Mit-
gliedern an internati-
onalen Veranstaltungen. Eine große Stärke 
ist auch die Möglichkeit, über die IPA interna-
tionale Kontakte zu Kollegen zu knüpfen.

Sie haben erwähnt, dass die IPA hilfs
bedürftige Mitglieder unterstützt. Wie 
kann man sich das vorstellen?
Wir helfen im Notfall unseren Mitgliedern  
und deren Angehörigen durch Geld- oder 
Sachspenden rasch und unbürokratisch. Zum 
Beispiel haben wir Kindern Rollstühle finan-
ziert oder bei Hochwasserschäden geholfen.

Welchen Beitrag leistet die IPA, um die 
Sicherheit in Österreich zu erhöhen?
Wir bieten kostenlose Präventionsbro schüren 
zum Thema Gewalt und Sucht sowie für 
 Schulen und Kindergärten entsprechende Mal-
bücher zu Sicherheitsthemen an, zum Beispiel 
„Helden des Alltags“ oder „Helden der Krise“.
www.ipa.at

N och in seiner Funktion als Innen-
minister unterzeichnete Karl 
Nehammer gemeinsam mit 

Post-Generaldirektor Georg Pölzl im Rah-
men der Aktion „Gemeinsam.Sicher“ eine 
Kooperationsvereinbarung. Dabei geht es 
nicht nur um Erfahrungsaustausch und 

Stärkung des subjekti-
ven Sicherheitsgefühls, 
sondern um ganz kon-

krete Maßnahmen zur Steigerung der 
 Sicherheit in unserem Land.

Postler Als ANsPrechPersoN
Ein Punkt dabei ist, dass erfahrene 
 Polizisten Filialen der Post auf Sicherheits-
lücken checken sowie Mitarbeiter der Post 

schulen und als Ansprechpartner in der 
Kriminalprävention zur Verfügung stehen.  
Generaldirektor Pölzl: „Gerade einsame 
Menschen haben in ihrer Postlerin oder 
ihrem Postler oft eine wichtige Ansprech-
person. Wenn diese nun im richtigen 
 Umgang mit kriminalistischen Verdachts-
fällen geschult sind, kann das eine enorme 
Hilfestellung für Betroffene sein und sogar 
Kriminalfälle verhindern.“

Interview
Martin 

hoffmann, 

 IPA-Präsident 
Österreichische 

Sektion

Partnerschaft.  
Bundeskanzler Karl Nehammer und  

Post-Generaldirektor Georg Pölzl.

Die „International Police Association“ (IPA) ist die größte private 
 Polizeivereinigung der Welt, die abseits der Öffentlichkeit viel Gutes tut. 

Einsatz von 
Sicherheits-

Technologien

Kontaktlose
Fiebermessungen

Ausgebildetes 
Sicherheitspersonal

Kontrolle der 
Einhaltung der 

Sicherheitsregeln

Video-Live-
Absicherung

Kontakt: G4S Secure Solutions AG – 1200 Wien, Dresdner Straße 91/1 

Tel.Nr.: +43 1 313 15-1444 – riskconsulting@at.g4s.com

COVID-19 
Sicherheitskontrollen über G4S

So können wir Sie unterstützen:

Darauf basierend wird ein Sicherheitskonzept 
entwickelt, welches durch die Kombination 
von Mensch- und Techniklösungen den 
bestmöglichen Schutz für Ihre Organisation 
gewährleistet. 

Unsere SicherheitsberaterInnen führen mit Ihnen 
Risiko-Bewertungen durch. Dabei werden 
potentielle  Schwachstellen identifiziert und nach 
Eintrittswahrscheinlichkeit und potentieller 
Schadenshöhe entsprechend priorisiert.

Als Österreichs größtes Sicherheitsunternehmen im
Bereich der integrierten Sicherheitslösungen steht G4S 
seinen Kunden seit über 110 Jahren als verlässlicher 
Partner in guten wie auch in Krisenzeiten zur Verfügung.

Die Corona-Pandemie stellt zahlreiche Betriebe, 
Unternehmen und Institutionen nicht nur vor großen 
wirtschaft-lichen sondern auch vor gesundheitlichen 
Herausforderungen – vor allem im Bereich der Schutz
und Prävention vor COVID-19 Infektionen.

Ob für kleine Betriebe oder multinational tätige Unter-
nehmen, für private oder öffentliche Einrichtungen- unser 
Ziel ist die absolute Unversehrtheit für die Kunden, Ihre 
MitarbeiterInnen und für die Werte, die es zu schützen gilt.
 

Potentielle Lösungen unter anderem:

¨ Digitaler COVID-19 Impfpass QR Scanner als 
Zutrittssystem

¨ Kontaktlose und automatisierte Fiebermessungen 
für Eigenpersonal und Gäste

¨ Kontrolle und Information bei der Einhaltung der 
COVID-19 Sicherheitsregeln

¨ Video-Live-Absicherung von (leer stehenden) 
Gebäuden und Arealen

¨ Mobilisierung von ausgebildetem 
Sicherheitspersonal bei kritischen Situationen

¨ Effizienzsteigerung durch Einsatz neuster 
Sicherheits-Technologie

Impfpass QR Scanner & personelle Kontrollen.
G4S MitarbeiterInnen stehen österreichweit zur Verfügung!
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K ritiker des Sozialstaates reden das 
Problem gerne klein. Aber Armuts-
gefährdung ist real und trifft in 

unse rem Land Menschen aller Bildungs- und 
Gesellschaftsschichten, wie das  Momentum 
Institut aufzeigt. Und wer glaubt, dass es 
sich dabei nur um ein paar Menschen han-
delt, die arbeitsunwillig sind oder mangels 
Tüchtigkeit es nicht besser verdient haben, 
irrt gewaltig.

1,5 mILLIONEN gEfäHRdET
Ohne Sozialleistungen wären in Österreich – 
entsprechend der Einkommensgrenze, die 
dies definiert  – 1,5 Millionen Menschen 
 armutsgefährdet. Durch die Auszah-
lung von Arbeitslosengeld, 
Familienbeihilfe und an-
derem sinkt dieser 
Wert um 600.000 
Menschen auf 
931.000, die 
existenziell an 
der Kippe ste-
hen. Auch die 
Ausgleichs-

zahlungen als „Sonder-Sozialleistungen“ 
während der Corona-Pandemie haben 

viel Schlimmes in einer prekären Zeit 
verhindert.

ES IST WIcHTIg
Viele Ökonomen sind der Über-
zeugung, dass ein starker 
Sozialstaat uns alle reicher 
macht. Denn weniger Armut 

und Ungleichheit stärken die 
Wirtschaft, da von mehr 

Menschen mehr Geld aus-
gegeben wird, schrän-

ken Umweltver-
schmutzung auf 
Basis von Über-
reichtum ein und 
sichern eine solide 
Demokratie. Über-
dies führt Armuts-
vermeidung zu 
einer gesteigerten 
Gesundheit und 
höheren Lebens-
qualität. Das be-
deutet: Unser Ge-
sundheitssystem 

wird weniger be-
lastet und billiger.

194.000

90 %

aKadEmIKER

dER aRbEITSLOSEN

gefährdet. Ohne Sozialleistungen wären 
194.000 Akademiker armutsge fährdet. 
Die Transferleistungen ver ringern diese 

Zahl auf 134.000 Menschen mit  
höchstem Bildungsabschluss.

unter der Armutsgrenze. Arbeitslose 
erhalten 55 % ihres letzten Netto-

einkommens als Existenzsicherung. 
Das stürzt 90 % in die Armut. Mit 70 % 

könnte das Problem entschärft werden.

117.000 
HaUSHaLTE

sind energiearm. Auch das ist ein 
Gesicht der Armut. 117.000 Haushalte 

in Österreich können ihre Wohnung 
nicht ausreichend oder überhaupt nicht 

heizen, weil ihnen das Geld fehlt.
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Hilfe vor dem bettelstab
Wie wichtig Sozialleistungen durch den Staat sind, zeigen die neuesten Zahlen. Diese 
Transferleistungen schützen 600.000 erwachsene Österreicher vor der Armutsfalle.

VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. www.volksbank.at/hausbanking

So vielfältig wie Sie.
 Das hausbanking 
der Volksbank.
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A ufgeflogen war das Kartell bereits 
2013 bei einer unangekündigten 
Prüfung der EU-Kommission. Die 

Prüfer stellten damals fest, dass sich vier 
namhafte Hersteller von Dosen gemüse aus 
verschiedenen europäischen Ländern zu-
sammengeschlossen hatten, um ihre Profi-
te zu maximieren. Für die Firmen war damit 

Schluss mit lustig. 
Denn bei uner-
laubten Preisab-
sprachen greift die 
EU im Sinne der 
Verbraucher un-
barmherzig durch. 
Bereits 2019 wur-
den jene Firmen, 
die die Preisab-
sprachen zuga-
ben, mit  einer Ver-
gleichsstrafe in der 
Höhe von 31,6 Mil-
lionen Euro belegt. 

Also knapp mehr als 
zehn Millionen Euro 
pro Hersteller. Zu 
zahlen hatten nam-
hafte Konzerne wie 
Bonduelle, Coroos 
und Group CECAB. 

20 Millionen
euro Strafe
Übrig blieb bei diesem Vergleich die Con-
serve Italia und deren Tochtergesellschaft 
Conserves France, die dem Vergleich nicht 
zuge stimmt hatten und auf Konfrontations-
kurs mit der EU gingen. Ausgezahlt hat sich 
das nicht. Denn im November 2021 fällte 
die EU-Kommission ihr vernichtendes Urteil. 
Darin wird dezidiert festgestellt, dass die Un-
ternehmensgruppe vom 15. März 2000 bis 
zum 1. Oktober 2013 an dem Kartell beteiligt 
war, das 13  Jahre lang Preise festgesetzt, 
sensible Geschäftsinformationen ausge-
tauscht, Kunden und Märkte untereinander 

aufgeteilt und Antworten auf Ausschrei-
bungen abgestimmt hatte. Jetzt muss die 
Conserve-Group alleine 20 Millionen Euro 
Strafe zahlen. Also das Doppelte  ihrer Kon-
kurrenten.

WaS paSSiert Mit deM Geld?
Geldbußen für Unternehmen, die gegen 
die EU-Kartellvorschriften verstoßen, 
fließen in den Gesamthaushaltsplan der 
EU ein und kürzen die Beiträge der Mit-
gliedstaaten zum EU-Haushalt für das 
Folgejahr.

Dosen-Kartell. Die Herstellung und der Verkauf von Dosen-
gemüse ist in der EU ein Milliardengeschäft. Doch manche 
Hersteller bekamen den Hals nicht voll und zockten die Ver-
braucher mit Preisabsprachen ab. Die EU deckte diesen Miss-
stand auf und belegt die Konzerne mit einer Strafzahlung von 
insgesamt 51,6 Millionen Euro.

Einheitspreis aus der Dose

Jetzt blecht das 
dosen-Kartell 
Millionenstrafe
13 Jahre lang wurden Verbraucher in 
der EU von einem Kartell namhafter Her-
steller von Dosengemüse wie Bohnen, 
Erbsen, Karotten oder Mais abgezockt.

Multi-Sensor Luftaufklärung
WIDE AREA OPTICAL • EO/IR • RADAR

flexibel, sicher, bewährt
GRENZÜBERWACHUNG

UNBEMANNTE
GRENZÜBERWACHUNG

UNBEMANNTE Die Post ist nicht nur gelb, sondern auch grün. Mit unseren 
Photovoltaik-Anlagen produzieren wir unseren eigenen grünen 
Strom, um so Österreichs größte E-Flotte anzutreiben und ein 
starkes Zeichen für die Umwelt zu setzen. Wir reden nicht nur  
von Nachhaltigkeit, sondern leben sie auch. Mehr zum gelben 
Nachhaltigkeitspaket der Post unter post.at/nachhaltigkeit

Wir reden nicht nur, wir tun auch.  

Auf unseren Dächern macht  
die gelbe Sonne grünen Strom.

#zusammenbringen

89136_Post_Herbst_Photovoltaik_OesterreichSicher_210x280_ICv2.indd   1 09.12.21   12:09
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Langlebig. Ketten als Anfahrhilfe sind das 
A und O bei Eis und Schnee. Ihr Vorteil: die 
Langlebigkeit über viele Jahre.

Schneller Verschleiß. Textile Anfahr
hilfen sind in der Traktion genauso gut wie 
Ketten, sie verschleißen aber schneller.

W enn nichts mehr geht, hilft nur 
mehr das Anlegen von Schnee
ketten! Zumindest war das 

 früher einmal so, denn seit einigen Jahren 
gibt es auch textile Anfahrhilfen. Diese sind 
zwar bei verordneter Kettenpflicht nicht 
 erlaubt, erfreuen sich aber immer größerer 
Beliebtheit. Der Grund liegt auf der Hand: 
Sie sind schneller und leichter zu montieren.  
Ein Vorteil also, doch bringen einem diese  
 „Wintermäntel“ für die Reifen auch ans 
Ziel? In einem Vergleichstest unterzog der 
ÖAMTC Ketten und textile Anfahrhilfen 
 einem Härtetest und stellte fest, dass  textile 
Anfahrhilfen den Ketten bei der Traktion in 
der Leistung um nichts nachstehen. Bei län
gerem Einsatz, vor allem auf getrockneten 
Stellen, zeigte sich allerdings ein entschei
dender Nachteil: der schnelle Verschleiß.

D ie Fahrschulzeit ist schon lange 
vorbei und der echte letzte Winter 
in Vergessenheit geraten. Zur Auf

frischung bringt ÖSTERREICH SICHER die 
wichtigsten Tipps der ÖAMTCExperten: 
•	 Vorausschauend fahren und Geschwin

digkeit verringern: dadurch verschafft 
man sich einen Polster und kann auch 
in Notsituationen noch angemessen 
reagieren. Im Nebel sollte man rechts 
bleiben und keinesfalls überholen.

•	 Abstand vergrößern: Gilt normaler
weise ein Abstand von zwei Sekunden 
als ausreichend, so sollte bei Glatteis
gefahr der Sicherheitsabstand drei bis 
vier  Sekunden betragen. Auch bei  Nebel 
sollte man sich nicht auf die Rück
lichter des Vorausfahrenden verlassen 
und  genügend Abstand halten.

•	 Ruckartige Lenkbewegungen und 
Bremsmanöver unbedingt vermeiden: 
Durch einen zu forschen Fahrstil kann 

man leicht die Kontrolle über das Fahr
zeug verlieren. Ein ruhiger, defensiver 
Fahrstil hat sich bewährt, insbesondere 
auf rutschigem Untergrund wie nasser 
Fahrbahn, Eis und Schnee. 

•	 Ablenkungen vermeiden: Gerade bei 
schwierigen Fahrbahnverhältnissen 
ist es wichtig, sich vollständig auf die 
 Straße zu konzentrieren. Weder Handy  
noch Navi dürfen in einer solchen 
 Situation ablenken. 

Ihr Schutzbrief. 
Ihre Sicherheit.
Jeden Tag, auch in Österreich!
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Gleich bestellen: 0800 120 120
oder unter www.oeamtc.at/schutzbrief
oder bei jedem ÖAMTC Stützpunkt

Für Soforthilfe und 
Kostenschutz europaweit.

Soforthilfe in Österreich und ganz Europa

2022

€47,40
Exklusiv für Mitglieder

für 2022

Winterliche Fahrverhältnisse und Nebel  
erfordern besondere Vorsicht. Der ÖAMTC  
hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Der ÖAMTC testete Ketten und textile Anfahrhilfen. Die Vor- und Nachteile auf einen Blick.

Fahrtipps bei 
Eis und Schnee

Was bringt den Grip?
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Seit 2012 von 
WHO ausgerufen
Corona ist nicht die einzige weltweite Pandemie. Auch 
Diabetes hat diesen Status und das seit dem Jahr 2012.

500
MilliOnen

Weltweit. Derzeit leiden eine halbe Milli-
arde Menschen unter Diabetes. Durch zu 
wenig Bewegung und falsche Ernährung 
steigen die Fälle kontinuierlich weiter an.

800.000 
MenScHen

Österreich. Auch unser Land wird nicht 
verschont. 800.000 Menschen leiden an 

Diabetes, rund 350.000 unter der Vorstufe, 
dem Prädiabetes. In Summe 1,15 Millionen.

Die Zahlen sind erschreckend. Welt-
weit leiden derzeit rund eine halbe 
Milliarde Menschen an Diabetes. 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich 
diese Zahl mittelfristig auf 750 Millionen 
Menschen erhöhen wird. Kein Wunder also, 
dass die WHO aufgrund ihrer Prognosen   
bereits 2012 Diabetes zur weltweiten Pan-
demie erklärt hat. Auch Österreich kämpft 
mit steigenden Zahlen. Laut Österrei-
chischer Diabetes Gesellschaft leben in 
 unserem Land 800.000 Menschen mit der 
Diagnose Diabetes. Dazu kommen noch 
350.000 mit der Vorstufe, dem Prädiabetes. 
Insgesamt leiden in Österreich also mehr 
als 1,1 Millionen Menschen an einer Störung 
des Zuckerstoffwechsels. Eine nicht erkann-
te oder schlecht behandelte Diabetes-2- 
Erkrankung verringert die Lebens erwartung  

um bis zu 10 Jahre und verdoppelt das 
 Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

UrSacHen Und PräventiOn
Die Ursache für die Diabetes-Pandemie ist 
in unserer heutigen Lebensweise begründet. 
Zu wenig Bewegung, zu viel Essen und vor 
 allem industriell hergestellte  Fertigprodukte. 
Aus diesem Grund fordern Diabetes-Spezia-
listen nicht nur Verhaltensänderungen beim 
Einzelnen, sondern auch eine staatliche Ver-
hältnisprävention. Um die Menschen davon 
abzuhalten, zu Fertiggerichten, Fertigpizza, 
Fruchtjoghurt oder Limonade zu greifen, 
sollten für diese Produkte die Steuern mas-
siv erhöht werden. Das würde zu einem Um-
denken und Abflachen der Pandemie führen. 
Großbritannien hat das bereits umgesetzt 
und eine Zuckersteuer eingeführt.

Ihre Meinung zum Thema an: office@oesterreichsicher.at

Schilddrüse. Rund zehn Prozent der 
Bevölkerung entwickeln im Laufe des 
Lebens die Autoimmunerkrankung 
Hashimoto-Thyreoiditis. Diese gilt als 
die häufigste Ursache einer Schild-
drüsenunterfunktion. Neun von zehn 
Erkrankten sind Frauen, wobei nicht 
restlos geklärt ist, warum. Benannt 
wurde die Autoimmunerkrankung 
nach ihrem Entdecker, dem japani-
schen Arzt Hakaru Hashimoto.

Bei einer Hashimoto-Thyreoiditis bil-
det das Immunsystem Autoantikör-
per, die das Gewebe der Schild-
drüse langsam zerstören. Warum 
das Immunsystem Antikörper gegen 
die Schilddrüse richtet, ist ungeklärt. 
 Neben einer genetischen Veranla-
gung vermuten Mediziner, dass Infek-
tionen oder starke Jodüberdosie-
rungen den Ausbruch begünstigen 
können. Auslöser können außerdem 
hormonelle Umstellungen, wie Puber-
tät, Schwangerschaft und Klimakteri-
um sein. Früher oder später stellen 
sich die typischen Beschwerden  einer  
Unterfunktion ein, wie Müdigkeit, 
 Depressionen, Gedächtnisprobleme, 
Hautveränderungen. Auftreten kön-
nen außerdem Gelenk- und Muskel-
schmerzen, trockene Schleimhäute, 
Stimmungsschwankungen, Schwin-
del oder Schwäche. Bis klar ist, woher 
diese Symptome kommen, haben 
Betroffene oft einen langen Leidens-
weg hinter sich. Doch auch bei Ärz-
ten ist die Sensibilität für Hashimoto 
inzwischen gestiegen. Behandelbar 
ist Hashimoto sehr gut mit der Gabe 
eines Schilddrüsenhormons. Dabei 
geht es aber weniger um die Schild-
drüse selbst, sondern um die Milde-
rung der Beschwerden. 

Es trifft vor 
allem Frauen

Hashimoto-Thyreoiditis

t ckets
mehr

schenken.

GUTSCHEINE für Weihnachten.
Gutscheine von Wien Ticket, Wiener Stadthalle, Vereinigte 
Bühnen Wien, Twin City Liner, DDSG Blue Danube, Therme Wien 
und Donauturm bieten für Jung und Alt die perfekte Geschenk- 
idee. Von Shows, Kabarett, Tanz & Ballett über Konzerte, Musicals, 
Theater, Oper und Operette bis hin zu Schifffahrten, Thermenbe-
suchen und der besten Aussicht auf Wien.

Gleich bestellen unter: wienholding.at/gutscheine
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention 
des Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der 
Telefonnummer 059 133-0 und natürlich in jeder Polizeiinspektion.
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KRIMINALPRÄVENTION 

Gemeinsam gegen Dämmerungseinbrüche!
Speziell in den Herbst- und Wintermonaten ist Ihre Mithilfe gefragt.

So helfen Sie mit:

   Schließen und versperren Sie Fenster und Türen.

   Verwenden Sie Zeitschaltuhren für Innen- und Außenbeleuchtung.

   Eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe 
   können Einbrüche verhindern.

   Vermeiden Sie die Ansammlung von Zeitungen 
   und Postwurfsendungen, wenn Sie auf Urlaub sind.

   Halten Sie Augen und Ohren off en. Melden Sie Verdächtiges sofort unter 133!
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