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Reportage: Die Jäger 
 der Internet-Strizzis

Das Bundeskriminalamt 
verdoppelt Personal  

gegen Cyberkriminalität

Mahlzeit  
Viele Lebens
mittel sind über 
die Mindesthalt

barkeit hinaus 
genießbar. Ein  

Leitfaden auf Seite 4

Dilemma  
AKPräsidentin 
Renate Anderl 
fordert, dass das 

Arbeiten im Home
office gerechter wird. 

Bericht auf Seite 20

Shopping 
Billig im Internet 
gekauft kann teuer 
werden. Manche 

 Produkte sind giftig 
oder brandgefährlich. 

Infos dazu auf Seite 14

Bericht auf Seite 19
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… gibt es laut Donald Trump vor allem in den Verei-
nigten Staaten und dort auch nur, wenn es um seine 
 Abwahl als Präsident geht. Real hingegen sind Fake 
News im Internet und das wissen am besten die Cyber-
crime-Spezialisten aus dem … Mehr über die Jäger der 
Internet-Strizzis in unserer Coverstory. Spannend übri-
gens auch unsere Geschichte über Xenia Zauner, die 
erste Frau, die die Einsatzzentrale der Wiener Polizei 
leitet.
Und durchaus Nachdenkliches erzählt der Mann, der 
seit Wochen im Brennpunkt steht: Innenminister Karl 
Nehammer im Interview über Pandemie, Terror, warum 
„aufgeben“ in seinem Wortschatz nicht vorkommt und 
was er sich wirklich zu Weihnachten wünscht.

Viel Vergnügen beim Lesen, erholsame Weihnachtsfei-
ertage und bleiben Sie auch im neuen Jahr gesund, 

thomas strachota, 
herausgeber

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

Wunderwerk
Smartwatches sind kleine  
Wunderwerke und unverzichtbar 
für Büro und Fitness. Seite 27

Bitte an Österreicher
Rettungschef Gerry Foitik 
 erklärt, warum die „Stopp 
Corona“- App wichtig ist.  
Seite 24.

Auf IHR Kommando
Mit Xenia Zauner leitet erst-
mals eine Frau die Einsatz-
abteilung der Wiener Polizei. 
Seite 8

Digitaler Euro
Die EU plant die Einführung  

des digitalen Euros. Sie können  
mitreden. Seite 25

Krise gestemmt
So steuert Wien Holding-

Chef Dr. Kurt Gollowitzer 75 
Betriebe sicher durch die Krise. 

Seite 23

Eis und Schnee
Alle Tipps, wie Sie mit dem 

Fahrrad sicher durch den  
Winter kommen. Seite 28

Liebe Leserinnen und Leser!

fake news …
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Warum wegwerfen, 
wenn’s noch gut ist? 

Viele haben verlernt, ein Lebensmittel selbst zu prüfen, ob dieses noch genießbar 
ist. Die Folge: 25 % unserer Nahrung landet vorzeitig im Müll. Eine Verschwendung!
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V orweg eine kurze Begriffs
erklärung: Steht auf einer 
Lebensmittelpackung ein 
Verbrauchsdatum, darf das 
Lebensmittel danach nicht 

mehr verwendet werden. Dabei 
geht es um leicht verderbliche 
Waren wie Fisch oder Fleisch, 
die nach Ablauf nicht mehr 
 sicher sind. Ganz anders ver
hält es sich hingegen mit dem 
 Mindesthaltbarkeitsdatum.

länger haltbar
Generell bedeutet das Über
schreiten des Mindesthalt
barkeitsdatums nicht, dass 
ein Lebensmittel nicht mehr 
genuss fähig ist. Das heißt, dass 
ein Lebensmittel üblicherweise 

länger haltbar ist, als es das Mindesthalt
barkeitsdatum anzeigt. Um wie viel länger, 
ist allerdings schwer vorherzusagen, das 
ist abhängig vom Produkt und auch von der 
 Lagerung des Produkts.

KeIn grunD zuM Wegferfen
Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums 
ist also ein wenig Erfahrung und Wissen ge
fragt, um die Genießbarkeit zu beurteilen. 
Konsumenten verlassen sich heute zu we

nig auf ihre eingebauten Kon
trollorgane: Augen, Nase und 
Mund. Wenn ein Lebensmittel 
gut aussieht, gut riecht und gut 
schmeckt, gibt es keinen Grund, 
es nach Ablauf des Mindesthalt
barkeitsdatums nicht zu essen. 
Dabei gilt es allerdings einiges zu 
beachten. Je nach Lebensmittel 
oder Lebensmittelgruppe gelten 
andere Beurteilungskriterien. 
Und genau diese haben wir ver
lernt. ÖSTERREICH SICHER hat 
die wichtigsten Informationen 
zusammengefasst.

2x
Australien. Agrarflächen
Einsparung bei richtigem 
Umgang mit Produkten.

25
prOzent

Weggeworfen. In privaten 
Haushalten landet ein Viertel 

der Lebensmittel im Mistkübel.

357.700
tOnnen

Lebensmittel. In Österreich pro 
Jahr teils ungeöffnet vernichtet.

€ 700 
MIllIarDen 

Vernichtet. Das kostet jährlich 
weltweit die Verschwendung.
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experten-checkliste

hausverstand der Sinne

Welche Lebensmittel halten wie lange?

Das Abc bei der Beurteilung von Lebensmitteln.

Milch, Milchprodukte, eier und 
Wurst. Milch ist in einer ungeöffneten 
Verpackung noch rund drei Tage nach 
dem Ablauf des Mindesthaltbarkeits
datums genießbar. Auch Milchprodukte 
und Wurst sind ungeöffnet oft noch meh
rere Tage haltbar. Eier können noch bis zu 
zwei Wochen später verwendet werden – 
allerdings lieber zum Kochen und Backen.

Mehl, reis, getreide, Kaffee und 
nudeln. Diese Produkte kön
nen mehrere Monate nach 

Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums 
genutzt werden, wenn sie trocken gela
gert werden. Dasselbe 
gilt für Marmelade, 
Saft oder bier.

Salz, zucker, essig. 
Produkte, die kein Min
desthaltbarkeitsda
tum benötigen, auch 
wenn eines aufge

druckt ist.

checken. Prüfen Sie Aussehen, Geruch und 
Geschmack. Dazu sollten Sie sich Zeit neh
men und genau wissen, wie das Lebensmittel 
beschaffen sein soll. Vorsicht bei Schnupfen!

Hand aufs Herz. Das Jahr 2020 
hätten wir alle gerne ausgelassen, 
übersprungen oder auf  einem 
 anderen Planeten verbracht. Dann 
hätten wir uns nicht nur die Pande-
mie erspart, sondern wären auch 
nicht um ein Jahr gealtert. Die 
Zeitleiste und das Altern lassen sich 
aber leider nur schwer austricksen. 
Höchstens bei Reisen mit Licht-
geschwindigkeit, wie uns Albert 
 Einstein vorgerechnet hat. In einem 
beengten Raumschiff mit ein paar 
Astro-Kumpels als Lichtpünktchen 
durch den Weltraum zu rasen, stelle  
ich mir aber noch ungemütlicher 
vor, als während der Lockdowns 
im Homeoffice zu hocken. Apro-
pos Lichtpünktchen! Die leuchten 
irdisch schon allerorts in weihnacht-
licher Dekoration. Das ist schön, 
weckt Vorfreude und  irgendwie 
wünscht man sich plötzlich Weih-
nachten wie es einmal war. Mit 
Punschhütte, Familien festen, Freun-
den und Après-Ski. Wäre doch 
wunderbar, oder? Ich für mei-
nen Teil verzichte heuer  auf die 
Punschhütte, zünde mir zu Hause  
ein Kerzerl an, koche mir  einen 
himmlisch duftenden Früchtetee 
und kraule meinen Hund hinter den 
Ohren. Meine  83-jährige Mutter, die 
Gott sei Dank noch bei guter Ge-
sundheit ist, hat es treffsicher auf 
den Punkt gebracht. „Weißt du“, 
hat sie zu mir gesagt, „während des 
Krieges saßen wir im Luftschutzbun-
ker,  haben uns zu Tode gefürchtet 
als die Bomben fielen, wir haben 
gefroren und gehungert. Die Pan-
demie ist schlimm und dennoch 
geht es uns unvergleichlich gut.“ 
Das gab mir zu denken. Ein biss-
chen zurückstecken, noch eine Zeit 
lang Geduld haben, bis alles vorbei 
ist. Einfach heuer geduldige  Weih-
nachten feiern, meint

Geduldige
Weihnachten!

Noch originalverpackte Lebensmittel hal
ten länger als bereits geöffnete Packun
gen. Stichwort: Keime! Die goldene Regel: 
Nach dem Öffnen schneller aufbrauchen.

Trockene Lebensmittel sind Mehl,  Zucker, 
Suppenwürfel etc.; konservierte sind 
z. B. Sardellen oder Marmelade; erhitzte 
sind Haltbarmilch oder Konserven.

eigenschaften. Lebensmittel, die tro
cken sind, konserviert oder durch Erhit
zen haltbar gemacht wurden, verderben 
nach Mindesthaltbarkeit nicht so schnell.

Kochen. Überlegen Sie sich, was Sie mit 
dem Lebensmittel machen wollen. Beim 
Durcherhitzen werden Keime zuverläs
sig abgetötet. 
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Verunreinigt. Kamillentee hat einen 
 festen Platz als Hausmittel bei Magen-Darm-Beschwer-
den,  Unruhe, Husten, Heiserkeit oder zur Behandlung 
von wunder Haut. Kamillentee kann allerdings auch mit 
Schadstoffen verunreinigt sein – diese können natürlichen 
Ursprungs (Pyrrolizidinalkaloide) oder durch die Anbau-
methode (Pflanzenschutzmittel) bedingt sein. Der Verein 
für Konsumenteninformation hat 16 Kamillentees unter-
sucht. Fazit: In allen Proben fanden sich Pflanzenschutz-
mittel, allerdings unter der zulässigen Höchstgrenze.
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UNSERE SERVICES FÜR IHRE SICHERHEIT

• COVID Desinfektion 
• Fieber Screening

• Personenzählung

• Mobiler Objektschutz
• COVID Besucherlenkung

• Zutrittsmanagement

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

Kampf dem plötzlichen Herztod! 
Ein neues Projekt geht jetzt in Serie.

So wird Wien die
HERZsicherste
Stadt der Welt

D ie Stadt Wien und Puls, Verein zur 
Bekämpfung des plötzlichen Herz-
todes, setzen gemeinsam mit A1 

und der Gewista einen weiteren Schritt, um 
die Überlebenschance bei einem Herzstill-
stand weiter zu erhöhen: Der im Jänner 
aufgestellte Prototyp einer Telefonzelle 
mit eingebautem Laien-Defibrillator (De-
fis) geht nun in Serie und es wurden neun 
weitere dieser lebensrettenden Telefonzel-
len in Wien errichtet. „Unser gemeinsames 
Ziel ist es, Wien zur HERZsichersten Stadt 

zu  machen“, erklärt Wiens Bürgermeister 
 Michael Ludwig. „Seit 2013 wurden zahl-
reiche Projekte initiiert und umgesetzt, um 
dieses Ziel zu erreichen. Wir haben gemein-
sam dem Herztod den Kampf angesagt – 
denn jedes einzelne Leben zählt.“ Wissen-
schaftlich  begleitet werden die Projekte 
von der  MedUni Wien.

MEHR alS 1.000 DEfibRillatoREn
Mittlerweile sind in Wien mehr als eintau-
send öffentliche Defis verfügbar, auf die 

auch die Rettungsleitstelle im Bedarfsfall 
zugreifen kann. Alle Amtshäuser in Wien 
sind mit Defis ausgerüstet und neben den 
Rettungsorganisationen verfügen auch fast 
alle Polizei- und Feuerwehr-Einsatzfahr-
zeuge sowohl über einen Defi als auch über 
entsprechend geschultes Personal. „Mit der 
Fortsetzung dieser Initiative gemeinsam mit 
A1 und der Gewista gehen wir wieder einen 
wichtigen Schritt, um den Zugang zu Defi-
brillatoren und damit zu lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen weiter zu erhöhen.“

Kampf dem plötzlichen Herztod. Bürgermeister Michael Ludwig, Puls-
Präsident Harry Kopietz (r.) und Gewista-Geschäftsführer Franz Solta (l.).
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Fakten 
in Zahlen

WeIhnachten
Das schönste Fest des Jahres in Zahlen: Von Vanillekipferln

über Geschenkvorlieben bis Verpackungsmuffeln … 

60-80
In nur4

Millionen Packerln werden heuer 
im Weihnachtsgeschäft unterwegs 

sein. (Wegen Corona ist die Zahl 
nicht einzugrenzen.)

verschenken am liebsten  
Gutscheine, gefolgt von  

Spielzeug (11 %) Bargeld und  
Karten für Veranstaltungen (7 %).

prozent der Familien 
bringt der Weihnachts
mann die Geschenke, 
überall sonst kommt 

das Christkind.

10 %
packen die Geschenke nicht ein, 

weitere 10 % wickeln die  
Geschenke in Zeitungspapier. der Familien wird zu 

Weihnachten gesungen. 
Lieblingslied ist „Stille 
Nacht“ (63 %), gefolgt 
von „Leise rieselt der 

Schnee“ (30 %).

2,6
Millionen Christbäume werden 

heuer aufgestellt, ein Baum kostet 
im Schnitt 45 Euro.

Sechs 
geschenke 
verteilen die Öster
reicher im Schnitt, 
Frauen schenken 

mehr Packerln her 
als Männer.

1 
von 
10 

Geschenken wird 
noch vor dem Jahres

wechsel kaputt.

90

für Sportliche: 
Um fünf Vanillekipferln zu verbrennen (ca. 250 kcal), gibt 

es folgende Möglichkeiten: 60 Min. Winterspaziergang, 30 Min. 
Schneeschaufeln, 60 Min. Weihnachtsputz oder 60 Min.  

LastMinuteWeihnachtsshopping.

In 35prozent

% der Österreicher 
 feiern Weihnachten.

25%
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Mit Oberst Xenia Zauner leitet zum ersten Mal eine Frau 
die Einsatzabteilung der Wiener Polizei. Eine Schlüssel-
stelle für die Sicherheit in der Bundeshauptstadt Wien. 

Drehen wir kurz das Rad der 
Zeit in den Mai 2019 zu
rück, als das IbizaVideo die 
Bundes regierung von Türkis
Blau sprengte. Die Fernseh

bilder waren einprägsam. Spontan ström
ten Menschen auf den Ballhausplatz in 
Wien vor das Bundeskanzleramt: 
Sprechchöre, Transparente, 
Emotionen! Für die Wiener 
Polizei wurde in diesem 
Moment die politische 
Krise auch zu einer 
 Krise auf der Straße. 

lagebeurteIlung
In der polizeilichen 
Fachsprache wird ein  
solches Ereignis „Spontan
lage“ genannt. Tritt eine 
derartige ein, beginnen sich die 
 Räder in der Landesleitzentrale der 
Wiener Polizei sehr schnell zu drehen. Es 
geht um den Schutz der Demonstranten, 
um den Schutz der Regierung, um Objekt
schutz und vieles mehr. Beamte werden vor 
Ort geschickt, ein Lagebild wird erstellt und 
das Ziel des Einsatzes festgelegt. Um das 
bewältigen zu können, wird in der Landes
polizeidirektion ein Stab gebildet, der  keine 
leichte Aufgabe hat, denn es geht um die  

Sicherheit jedes Einzelnen und im äußers
ten Fall um Menschenleben. Es ist etwa 
zu beurteilen, ob die Lage eskalieren oder 
ob sich eine Gegendemonstration bilden 
 könnte. Je nach Lagebeurteilung müssen 
die Beamten vor Ort angewiesen, positio

niert, zahlenmäßig verstärkt und Ein
satzentscheidungen getroffen 

werden.

XenIa zauner
Die Spontandemon
stration rund um 
Ibizagate ist dabei 
nur ein Beispiel von 
vielen, die die Ein
satzabteilung der 

Wiener Polizei neben 
der täglichen Routine 

zu bewältigen hat. Aber 
sie verdeutlicht plakativ sehr 

gut, welche Aufgabe Xenia Zauner, 
40, als neue Leiterin der Einsatzabteilung 
übernommen hat. Bei ihr laufen alle Fäden 
der Einsätze der Wiener Polizei zusammen 
und sie zeichnet verantwortlich. Verantwor
tung zu übernehmen ist nicht neu für sie. 
Nach der Matura 1999 trat sie in den Polizei
dienst ein und durchlief eine teils klassische, 
teils außergewöhnliche Karriere im Polizei
dienst. In ihrem Lebenslauf findet sich die 

Der Terroranschlag: ein schreck-
licher Akt, der Wien erschüttert hat. 
Sofort wird nach politischer Verant-
wortung gerufen, doch was bedeutet 
das eigentlich? Bedeutet es, dass ein 
Regierungsmitglied im Fall von vermu-
teten oder behaupteten Fehlern eines 
Mitarbeiters, einer Abteilung – wie 
von der Opposition gefordert – sofort 
zurücktritt? Der Innenminister ist Kapi-
tän einer Mannschaft, die aus 37.000 
Spielern besteht, den Mitarbeitern der 
Polizei und der Sicherheitsverwaltung. 
Diese verrichten rund um die Uhr 
 ihren Dienst – auch am 2.  November: 
 Bereits nach drei Minuten vor Ort 
konnten sie den Attentäter nach nur 
neun Minuten stoppen. Aber ja, auch  
Polizisten machen Fehler, wie wir alle!
Wie lebt nun ein Innenminister poli-
tische Verantwortung, wenn Fehler 
passieren? Seine Aufgabe besteht 
darin, Sicherheit zu gewährleisten 
und bei Missständen Konsequenzen 
zu ziehen, sodass Fehler künftig ver-
mieden werden. Im konkreten Fall hat 
der Innenminister gemeinsam mit der 
Justizministerin binnen weniger Tage 
zur Aufarbeitung der Ereignisse eine 
unabhängige Experten-Kommission 
eingesetzt, die noch heuer  Ergebnisse 
präsentieren wird für künftig noch bes-
sere, zielsichere Vorgehensweisen.
Politische Verantwortung heißt aber 
auch, Strukturen zu reformieren.  
Bereits unmittelbar nach seinem 
Amtsantritt hat der Innenminister 
eine Neuaufstellung des BVT in An-
griff genommen und setzt diese nun 
gemeinsam mit dem Parlament um. 
Die Aufgaben Nachrichtendienst und 
Staatsschutz sollen neu geordnet wer-
den, die Arbeit des österreichischen 
Verfassungsschutzes noch effizienter 
werden.

Wien hört auf 
Ihr Kommando

Politische 
Verantwortung

17.000
DeMOnStratIOnen
Hotspot Wien. Als Bundeshauptstadt ist 
Wien ein Hotspot für Demonstrationen. 
2019 wurden 17.000 Demonstrationen 
gezählt. Das bedeutet viel Arbeit für die 

Einsatzabteilung der Wiener Polizei.

4.000 
anrufe prO tag

Tagesroutine. Pro Tag erreichen die Not
rufnummer 133 in Wien zwischen 3.000 
und 4.000 Anrufe. Dadurch werden bis 

zu 1.500 Einsätze ausgelöst, die über die 
Einsatzabteilung koordiniert werden.

 Kommentar 
von Abg. z. NR. 
Karl Mahrer, 
Sicherheits
sprecher 
der ÖVP
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Oberst Xenia zauner. Mit Xenia Zauner, 40, 
wurde erstmals eine Frau mit der Leitung der Einsatzabteilung 
der Wiener Polizei betraut. Das Leitbild der verdienten Beamtin 
ist klar definiert: „Führung bedeutet für mich Verantwortung 
für die gemeinsame Sache sowie eine Rolle als Vorbild hin
sichtlich Respekt, Wertschätzung, Charaktereigenschaften 
und Verbindlichkeit.“ Polizistin wurde sie, weil sie „Heraus
forderungen liebt und einen abwechslungsreichen und 
spannenden Beruf haben wollte“. Sie ist mit Schauspieler 
Martin Zauner, bekannt aus den „CopStories“, verheiratet 
und unternimmt am liebsten Roadtrips durch die USA. 
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Leitung der Verkehrsabteilung  WienMeidling 
genauso wie die stellvertretende Leitung des 
Referates Strategie und Entwicklung in der 
Landespolizeidirektion Wien oder der opera
tive Permanenzdienst als leitender Offizier 
in der Landesleitzen trale Wien. Und wer die 
Frau Oberst zufällig auf der Straße trifft, 
kann sie auch ruhig auf Englisch oder Italie
nisch ansprechen. Sie ist dreisprachig fit.

17.000 DeMOnStratIOnen prO Jahr
Generalmajor Karlheinz Dudek, stellvertre
tender Leiter des Geschäftsbereiches, Stra
tegie und Einsatz ist voll des Lobes für seine 
Kollegin Zauner: „Sie hat ihre Kompetenz 
bei Großeinsätzen mehrfach  unter Beweis 
gestellt. Sie hat unser Vertrauen.“ Dieses 
Vertrauen ist wichtig. Denn Wien als Bun
deshauptstadt ist vielfach ein Hotspot. 2019 

fanden in Wien 17.000 Demon strationen 
– von klein bis groß – statt. Pro Tag errei
chen die Einsatzleitung 3.000 bis 4.000 
Anrufe unter der Notrufnummer 133, die bis 
zu 1.500 Einsätze auslösen. Dabei gilt es, 
in der Landesleitzentrale 700 Beamte, die 
permanent unterwegs sind, zu koordinieren. 
Die Palette in der täglichen Routine ist groß: 
Lärmbelästigung, Unfälle, Nachbarschafts
streit, Körperverletzung, Brände, Einbruch, 
Raub bis hin zu Mord. Und dann gibt es noch 
die Großereignisse wie Opernball, Donau
inselfest oder Spontanlagen wie Ibizagate 
oder auch den Terroranschlag. All diese 
Einsätze werden von der Landesleitzentra
le, die in der Einsatzabteilung eingegliedert 
ist,  koordiniert. Österreich Sicher wünscht 
Xenia Zauner alles Gute in ihrem neuen  
Verantwortungsbereich.

im
 ei

ns
at

zEinsatz. 
Generalmajor 
Karlheinz 
Dudek bei  
einer Lage
besprechung 
mit Oberst 
Xenia Zauner: 
Kommando
raum der 
Landes
polizei
direktion 
Wien. 
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Wenn wir an unser 
Bundesheer denken, 
fallen uns zunächst 
die Präsentation mili
tärischen Geräts auf 

dem Wiener Ring am 26. Oktober,  Einsätze 
beim Hochwasserschutz oder an  unseren 
Grenzen und nicht zuletzt die Aushilfe 
beim Paketdienst der Post ein. Unser Heer 
hilft immer dann, wenn Not am Mann ist. 
Aber ist das wirklich alles? Keineswegs! 
Zur umfassenden Landesverteidigung ge
hören die militärische, geistige, zivile und 
wirtschaftliche Landesverteidigung. Das 
politisch unabhängige „Kuratorium für die 
Umfassende Landesverteidigung“ (KULV) 
forciert eine breite sicherheitspolitische 
Diskussion über die Notwendigkeit der 
Wiederbelebung der umfassenden Landes
verteidigung sowie deren notwendige An
passung an die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen. Dies soll unter Ein
bindung des Parlaments und der Bevölke
rung geschehen. Davon abgeleitet erstellt 
und kommuniziert das KULV modern und 
 unkompliziert gesamtstaatliche Empfeh
lungen für Politik, Bund, Länder, Gemein
den und die Bevölkerung. 

ÖSterreIch SIcher: Warum wurde 
der Verein KULV 2015 gegründet?
Wolfgang baumann: Wir mussten erken
nen, dass in der Bevölkerung die Inhalte der 
umfassenden Landesverteidigung zu wenig 
verankert sind. Durch den EUBeitritt mei
nen die Österreicher auch, dass wir uns im 
Bedarfsfall auf die EU verlassen können. 
Wir haben aber 2015 bei der Migrationskrise 
und jetzt bei der Pandemie gesehen, dass 
die EU hier keine Zuständigkeiten hat, und 
die Nationalstaaten unverändert ihre Auf
gaben erledigen müssen. 

Die militärische Landesverteidigung 
leuchtet ein. Was verstehen Sie unter 
geistiger Landesverteidigung? 
gottfried reiter: Das ist die  wichtigste 
Säule überhaupt, da geistige Landesver
teidigung die ideellen Voraussetzungen 
schaffen soll. Hier soll bereits bei der 
 Jugend angesetzt werden: Warum gibt es 
die Wehrpflicht, was sind die Werte unserer 
Republik? Seit 1978 gibt es einen Erlass, 
in dem die Inhalte der geistigen Landes
verteidigung und der politischen Bildung 
geregelt sind. Allerdings können viele Leh
rer damit nichts anfangen, die meisten 
verstehen  darunter eine Werbemaßnahme 
des Bundes heeres. Tatsächlich sollten sie, 
abgeleitet von einem Bedrohungsbild ver
mitteln, welche Maßnahmen jeder Mensch 
in seinem Alltag zur Krisenvorbereitung 
treffen sollte, etwa die Bevorratung. Das 
muss natürlich altersadäquat erfolgen. Hier 
müssen wir ein gemeinsames Verständ
nis zwischen dem Unterrichts und dem 
 Ver teidigungsministerium schaffen. 

Ist die Sicherheitsschule in Wiener Neu
stadt ein erster Versuch?
gottfried reiter: Im 5jährigen HAK
Lehrplan soll natürlich ein Schwerpunkt 
auf die geistige Landesverteidigung gelegt 
werden. Vor allem der schulautonome  
Erweiterungsbereich „Führung und Sicher
heit“ bietet sich dafür an. Gerade in Zeiten 
von Covid19 ist es wichtig, Risikoszenarien 
gut abschätzen und entsprechend reagieren 
zu können.

Was bedeutet eigentlich umfassende Landes-
verteidigung in Zeiten von Corona und Cyber-
crime? ÖSterreIch SIcher erfuhr von 
vier Vollprofis, was wirklich dahintersteckt. 

>>Gerade für einen neutralen mitteleuropäischen Klein
staat im Rahmen der EU ist eine ernsthafte umfassende Landes
verteidigung ein wesentlicher Beitrag zum Frieden in Europa. 

Wolfgang Baumann

Mag. Dr. Wolfgang Baumann. 
Präsident des KULV.

Unabhängig. Das KULV weist auf 
die Vielseitigkeit der umfassenden 
Landesverteidigung hin und lädt die 
Bevölkerung ein, Ideen einzubringen.
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kann mehr!
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Wie steht es mit der 
wirtschaftlichen 
und zivilen Landes
verteidigung?
Jürgen Wimmer: 
Die Bevölkerung ist 
auf eine Krise nicht 
entsprechend vorbe
reitet, wenn es etwa  
einen längeren Stromaus
fall gibt oder die Wasser
versorgung gestört ist. In 
anderen Ländern ist es 
selbstverständlich, dass man 
alles zu Hause hat, um auch ohne Strom zu 
überleben. Das ist besonders wichtig, um 
auch ohne Internet Nachrichten zu emp
fangen. In der wirtschaftlichen Landesver
teidigung müssen wir die Bevorratung und 
Logistikketten sicherstellen, dass wir im 
Rahmen der kritischen Infrastruktur Be
triebe in Österreich unterstützen, während 
der Pandemie haben etwa Schutzmasken 
gefehlt. 

Sind wir nun bes
ser vorbereitet? 
Wolfgang bau-
mann: Vermut
lich ja. Allerdings 
kommt nun die 

 Wirtschafskrise 
dazu und man 

müsste festlegen, 
welche Betriebe infra

strukturell wirklich rele
vant sind. Diese muss 
der Staat entsprechend 
unterstützen. 

Die Katastrophenhilfe wird von den Men
schen in Österreich enorm positiv gese
hen. Die Bevölkerung ist dankbar. Was 
stört Sie daran? 
anton Wessely: Im Prinzip nichts, 
aber das sind keine Aufgaben der 
 Landesverteidigung. Einsätze zur Ka
tastrophenhilfe bedürfen nur tech
nischer Kräfte und Mannstärke und  
erfordern, so wie sicherheitspolizeiliche As
sistenzeinsätze, kein militärisches Gerät. Die 
Fähigkeit zum militärischen Kampf ist das 
Alleinstellungsmerkmal des Bundesheeres 
gegenüber den anderen Einsatzorganisatio
nen Österreichs.

Was sind die nächsten Ziele?
Wolfgang baumann: Wir haben das  große 
Glück, ein Verfassungsgesetz zu haben, in 
dem Landesverteidigung nicht nur militä
risch, sondern umfassend gesamtstaatlich 
betrachtet wird. Wir müssen die Herzen der 
Bevölkerung gewinnen und alle vier Aspekte 
bewusst machen. Auch in der Außenpolitik 
sollte klar sein, dass wir kooperative Nach
barschaftspolitik betreiben und nicht nur 
egoistisch an uns selbst denken.

>>Für die Schaffung 
der ideellen Voraussetzungen 
für eine glaubwürdige Krisen
bewältigung und den Erhalt der 
demokratischen Grundrechte 
sollte die geistige Landesver
teidigung so schnell wie mög
lich „entstaubt“s werden.

Gottfried Reiter

Mag. Anton Wessely.  
Sektionsleiter „Militärische 

Landesverteidigung“ im KULV.

Mag. (FH) Dr. Gottfried 
Reiter. Leiter des Bildungs
instituts des Kuratoriums 

für die Umfassende Landes
verteidigung.

Bekenntnis. Die umfassende 
Landes verteidigung ist im Artikel 9a. 
des Bundes-Verfassungsgesetzes 
festgeschrieben.

Mag. Jürgen Wimmer. 
Stabschef des KULV. 
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Eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien

#wienliebe

W ir gehen durch schwierige Zei-
ten. Die Pandemie stellt eine 
große Prüfung dar. Und auch 

Weihnachten werden wir in diesem Jahr an-
ders feiern als sonst. Aber Social Distancing 
ist nicht das Gegenteil von Zusammenhalt. 
Wir gehen gemeinsam durch diese Krise. 
Jede und jeder kann einen Beitrag leisten.
Viele Unternehmen leiden massiv unter 
dem „Wirtschaftsvirus“. Sie hatten sich vom 
Lockdown im Frühjahr noch gar nicht er-

holt, da kamen schon 
die nächsten Be-
schränkungen. 
Und das mitten 
in der für viele 
Branchen um-
satzstärksten Zeit 

des Jahres. „Daher 
ist es gerade jetzt 

wichtig, dass die Wie-
ner Bevölkerung ihr 

goldenes Herz für die 
lokale Wirtschaft zeigt”, 
sagt Wirtschaftskam-
mer Wien-Präsident 

Walter Ruck. „Wer 
Wien liebt, kauft in 

Wien ein!“ lautete schon im Vorjahr der Slo-
gan, mit dem nun die Wiener Bevölkerung 
erneut aufgerufen wird, beim Einkaufen oder 
Gutscheinkaufen an die Unternehmerinnen 
und Unternehmer in der Stadt zu denken. 
Denn wer bei Wiener 
Betrieben kauft und 
konsumiert, erhält loka-
le Wertschöpfung, be-
lebte Einkaufsstraßen, 
Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze und wich-
tige Steuereinnahmen, 
mit denen Sozialleistun-
gen, Schulen, Verkehrs-
infrastruktur, das Gesundheitswesen und 
vieles mehr finanziert werden.

Wien bietet alles, was das Herz begehrt 
In Wien haben unzählige Betriebe einen 
Webshop eingerichtet oder nehmen Bestel-
lungen telefonisch an, um für ihre Kunden 
da zu sein. Andere bieten Gutscheine als 
Geschenkidee für Weihnachten. Viele Fach-
geschäfte haben sich so für diese schwieri-
gen Wochen ebenso gerüstet wie ein großer 
Teil der Gastronomie, manche Freizeitein-
richtung, Kinos, Friseure u. v. m. Die neue 

Initiative der Wirtschaftskammer Wien ist 
ein Zeichen der Hoffnung und des Zusam-
menhalts. Das goldene Wiener Herz macht 
sich stark für die Wiener Wirtschaft. 
werwienliebt.at

Gute Adressen für den 
reGionAlen einkAuf

Das Firmen A-Z der Wirtschaftskammer:
wko.at/regionaleinkaufen

Bezirksspezifische, wien- und  
österreichweite Sammlung von  

Online-Shops und Nahversorgern:
einkaufsstrassen.at/ 

regionaleinkaufen

Weitere Infos und Geschenketipps:
werwienliebt.at

regionaler Weihnachtseinkauf 
schenkt doppelte freude 
Heuer ist vieles anders. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, regional einzukaufen.

>>Der Spielzeug-Branche geht es ver-
gleichsweise zwar besser als anderen. 
Wir hatten jedoch schon im Oktober ein 
Umsatzminus von 30 Prozent.

Susanne Sühs, Spielzeugschachtel
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GEWINNE
JETZT DEINEN
WEIHNACHTS-
EINKAUF
ZURÜCK! 
 Täglich 2.000 € 

 gewinnen! 
kronehit und der
Wiener Handel erstatten
dir jeden Tag von
30.11. bis 23.12.2020
deinen Weihnachtseinkauf!
Informationen und
Teilnahmebedingungen in
der winzone auf kronehit.at

Medieninhaber und Verlagsort: Wirtschaftskammer Wien, Sparte Handel, 1020 Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1 / Hersteller, -ort: Gerin Druck GmbH, 2120 Wolkersdorf  / Grafik: Mindworker, Christian Modlik / Fotos: istock/einmolig

WKW_Handel_Xmas_Gewinnspiel2020_A3_final.indd   1 05.11.20   22:28
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31 einkaufsstraßen erstrahlen heuer 
bis in den Jänner in festlichem Glanz. Zu 
verdanken haben wir dies wie jedes Jahr 
den Wiener Kaufleuten, die ihre Weih-
nachtsbeleuchtungen in den Einkaufs-
straßen Jahr für Jahr organisieren und 
zum Teil selbst finanzieren. Unterstützt 

werden sie dabei von der Stadt Wien und 
der Wirtschaftskammer Wien. Die Weih-
nachtsbeleuchtung symbolisiert Zuver-
sicht und vorweihnachtliche Atmosphä-
re. Einige Einkaufsstraßen haben sogar 
neue Festbeleuchtungen – zum Beispiel 
die Wollzeile, Josefstädter Straße, Rein-

dorfgasse, Meidlinger Hauptstraße und 
Währinger Straße. In manchen Einkaufs-
gebieten sind Motive hinzugekommen wie 
etwa in der Landstraßer Hauptstraße, 
Neubaugasse oder in Aspern. Eine Über-
sicht über alle Weihnachtsbeleuchtungen 
gibt es unter: einkaufsstrassen.at

Wer in Wien einkauft – im Geschäft, telefonisch 
oder in einem Wiener Online-Shop bestellt –, 
hat bis 23. Dezember täglich die Chance, sei-
nen Weihnachtseinkauf zurückzugewinnen. 
Denn der Wiener Handel verlost gemeinsam 
mit kronehit insgesamt 2.000 Euro pro Tag. 
Maximal kann jeder 500 Euro täglich gewin-
nen. Einfach die Rechnung der Geschenke auf 
kronehit.at hochladen und mit ein wenig Glück 
gewinnen. 
Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen 
in der winzone auf: kronehit.at

Wiener einkaufsstraßen 
weihnachtlich beleuchtet

das #wienliebe- 
Gewinnspiel: 
Weihnachtseinkauf 
zurückgewinnen!
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Billig hat seinen Preis
Ein Schnäppchen im Internet kann teuer werden. 
Viele Produkte sind sogar brandgefährlich.

ÖSTERREICH SICHER-Interview mit Walter 
Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.
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W arum mehr bezahlen, wenn es 
auf den Onlinemarktplätzen 
viel billiger ist? Die Antwort 

darauf bietet das KFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit), das eine Erhebung 
von Euroconsumers analysiert hat. Und 
da zeigt sich, dass billige Produkte viel zu 
oft erhebliche Mängel aufweisen und nicht 
den europäischen Sicherheitsstandards 
entsprechen. Billig hat also einen Preis, der 
nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Gefahren-Produkte. Das Ergebnis der 
KFV-Analyse erschreckt. So waren z. B. 
26 von 36 bestellten USB-Ladegeräten, 
Powerbanks und diversen Adaptern ent-
flammbar, neun von 29 Kinderspielzeugen 
enthielten bis zum 200-Fachen der erlaub-
ten Mengen an Phthalaten, 14 der 16 be-
stellten Kinderbekleidungsartikel entspra-
chen nicht den europäischen Standards. 
Einige davon stellten für Kinder sogar Si-
cherheitsrisiken z. B. in Form von zu langen 
Bändern und Kordeln dar, was bei Kindern 
zu Unfällen führen kann. Beunruhigend ist 
auch der Befund von Euroconsumers, dass 
von elf gekauften Rauch- und Kohlenmo-
noxid-Meldern kein Einziger den Sicher-
heitstest bestanden hat (keiner von ihnen 
erkannte eine tödliche Menge Rauch oder 

Kohlenmonoxid, vier der CO-Alarme waren 
zu leise). Laut einer aktuellen Umfrage des 
KFV werden rund 30 Prozent aller Sicher-
heitsprodukte für Haushalt, Freizeit und 
Sport online bezogen. Hier rät das KFV den 
Käufern, ganz besonders auf Qualitäts- 
und Sicherheitszertifikate zu achten.

Ruf nach Regelung. In der Pflicht sind 
der EU-Gesetzgeber und die Betreiber der 
Online-Märkte – sie müssen sicherstellen, 
dass die Produkte auf ihren Websites den 
gleichen Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen, wie dies für Importeure und 
Händler gilt – und so auch die österreichi-
schen Konsumenten und Konsumentin-
nen vor potenziellen Risiken durch online 
gekaufte Produkte schützen.

ÖSTERREICH SICHER: Herr Präsident, 
wie ist die allgemeine Lage der Unter-
nehmen derzeit?
Walter Ruck: Das Virus verändert unser aller 
Leben nachhaltig – unser persönliches, aber 
auch das der Wirtschaft. In Wien gibt es ein-
zelne Branchen, die die Krise härter trifft als 
in anderen Bundesländern. Die Stadthotelle-
rie etwa hat auf Sicht kein Licht am Ende des 
Tunnels. Hier braucht es weiter Kurzarbeit, 
Umsatzersatz und den Fixkostenzuschuss, 
aber auch schnellere Tests und Informatio-
nen in den Quellmärkten, um relativ schnell 
ein Mindestmaß an Tourismus herstellen zu 
können. Klar ist aber auch, dass wir die Infek-
tionszahlen nach unten bringen müssen.

Auch der Handel ist davon sehr stark 
 betroffen …
Wien ist eine Weltstadt und auch eine der füh-
renden Tourismusdestinationen. Wenn unsere 
Gäste nicht zu uns kommen können, spürt das 
die Gastronomie sehr stark, aber auch unse-
re Handelsunternehmen. Dazu kommen die 
behördlichen Schließungen. Zwei Punkte sind 
jetzt wichtig: den regionalen Konsum anzukur-
beln und über staatliche Hilfen möglichst viele 
Unternehmen gut durch die Krise zu bringen.

Steht dem nicht der Online-Handel ent-
gegen?
Wir alle haben es in der Hand, ob es das Ge-
schäft um die Ecke, den Handwerker im eige-

nen Grätzel oder eine funktionierende Nah-
versorgung in Zukunft in Wien noch geben 
wird. Regionales Einkaufen ist der Schlüssel 
dazu. Wir sollten es uns gut überlegen, wo 
wir einkaufen und wen wir beauftragen. Re-
gionales Denken und Handeln schafft Wert-
schöpfung und sichert Arbeitsplätze vor Ort. 

Wie unterstützt die Wirtschaftskammer 
Wien?
Wir wollen Bewusstsein schaffen und sensi-
bilisieren. Dazu haben wir gerade eine breite 
Kommunikationsoffensive gestartet: „Wer 
Wien liebt, kauft in Wien ein“ ist der Slogan. 
Zeigen Sie ein Herz für die lokale Wirtschaft, 
denn regional ist nicht egal!

„Regionales Einkaufen  
sichert Wertschöpfung  
und Arbeitsplätze“
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200
Mal. Bei neun von 29 

 Kinderspielzeugen wurde der 
Grenzwert an Phthalaten um 
das bis zu 200-Fache der er-
laubten Menge überschritten. 

Ein Sicherheitsrisiko.

VoRSICHT BEIm 
KAuf Von 

RAuCHmEldERn
Kein Schutz. Kein einziger der 
elf gekauften und getesteten 
Billig-Rauchmelder erkannte 
eine tödliche Menge Rauch 

oder Kohlenmonoxid, vier der 
CO-Alarme waren zu leise.

die Versorgung ist gesichert
Die Getreideernte 2020 übertrifft mit guter Qualität die 
Erwartungen und sichert die Ernährung in Österreich.
Brot und Gebäck. Die Agrarmarkt Austria 
(AMA) hat gute Neuigkeiten: Die Getreide-
produktion 2020 entspricht dem Vorjahres-
niveau und dem langjährigen Mittel. Somit 

ist Österreich weiterhin mit dem Grundnah-
rungsmittel Getreide aus reichend versorgt. 
In der Corona-Krise wird es nicht an Brot, 
Gebäck und weihnachtlichen Keksen fehlen.

*Schätzung ** Weichweizen inkl. Dinkel                             Quelle: APA

Getreideproduktion in Österreich: Entwicklung 2016–2020

WERDE FLUGLOTSE.
STARTFREI.ATWERDE FLUGLOTSE.

WERDE FLUGLOTSE.
STARTFREI.AT

/startfrei.at /startfrei /startfreiclearedfortakeoff
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Im Rahmen der Aktion „GEMEINSAM.SICHER“ werden SPAR-Mitarbeiter geschult, um 
das Einkaufen noch sicherer zu machen. Ein Kooperationsvertrag wurde beschlossen.
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E s ist mir eine große Freude,  diese 
Vereinbarung abschließen zu dür
fen“, sagte Innenminister Karl 

Nehammer bei der Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung zum Thema 
„GEMEINSAM.SICHER beim Einkaufen“ mit 
Hans K. Reisch, Vorstandsdirektor der SPAR 
Österreichische WarenhandelsAG. Das 
 Innenministerium biete eine Fülle an Dienst
leistungen im Sicherheitsbereich für Bürge
rinnen und Bürger sowie für Unternehmen, 
ergänzte der Innenminister, „und mit dieser 
Vereinbarung mit der SPAR Österreich
Gruppe mit mehr als 1.550 Standorten in 
Österreich und rund 45.700 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern legen wir den Grund
stein für regelmäßigen Informations und 
Erfahrungsaustausch sowie gemeinsame 
Präventionsmaßnahmen“. 

unterStützung 
Es werde künftig eine gegenseitige Unter
stützung bei Aus und Fortbildungen  sowie 

gemeinsame SzenarienTrainings mit Ver
tretern der Landespolizeidirektion Salzburg 
geben, ergänzte Nehammer. „Die Öffentlich
keitsarbeit wird aufeinander abgestimmt 
und es wird in Krisensituationen eng 
 zusammengearbeitet.“ Die Schwerpunkte 
der Kooperation liegen in den Bereichen 
„Organisierte Bettelei“, „Ladendiebstahl 
und Banden kriminalität“, „BankomatEin
brüche“, „Suchtmittel und Begleitkriminali
tät“, „Cybercrime“ und „Telefonbetrug“.

gefahrenbeWuSStSeIn
„Die Kooperation ist eine wesentliche Maß
nahme, um das Gefahrenbewusstsein im 
Handel zu stärken und die Umsetzung prä
ventiver Maßnahmen in Unternehmen zu 
verbessern“, betonte der Innenminister. „Es 
sollen Reaktionswege durch eine Verein
fachung der Kommunikation und geeignete 
Ansprechstellen verkürzt werden.“ Damit 
das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei SPAR steige, würden 

Präventions
bedienstete 
der Polizei 
gemeinsam 
mit Sicher
heitsbeauf
t r a g t e n 
s o w i e 

koordinatoren der Initiative GEMEINSAM.
SICHER den SPARBediensteten präventive 
Inhalte näherbringen, ergänzte Nehammer. 

WeIterbIlDung unD SIcherheIt 
Seit Jahren setzt SPAR auf die Sicherheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Kundinnen und Kunden. „Mit dem richtigen 
Verhalten kann ein wesentlicher Beitrag zur 
Sicherheit für alle geleistet werden“, sagte 
SPARVorstandsdirektor KR Hans K.  Reisch. 
„Daher investieren wir seit Jahren in die 
Aus und Weiterbildung sowie die Sicherheit. 
Umso erfreulicher ist es, dass die Polizei uns 
nach einem umfangreichen Check Bestnoten 
für unser Sicherheitskonzept attestiert hat.“

Sicherheit für Spar-Kunden

>> Die Kooperation mit SPAR ist eine 
 wichtige Maßnahme, um Gefahrenbewusstsein 
im  Handel zu stärken.

Karl Nehammer, Innenminister

JOBS MIT AUSSICHTEN

LEHRLINGE GESUCHT!

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

„Ich zeig, was ich kann.Als Lehrling bei SPAR!“

Bewerbungen unter: 
www.spar.at/lehre
*Gilt für Eigenfilialen der SPAR AG

Wähle aus 21 verschiedenen Lehrberufen deinen Traumberuf. Starte 

deine Karriere jetzt zum Beispiel als Lehrling im Einzelhandel mit den 

Schwerpunkten Lebensmittelhandel oder Feinkostfachverkauf oder zeig 

dein Talent im Bereich IT, der Verwaltung oder der Logistik.

Beste Karrierechancen:

bei überdurchschnittlicher beruflicher und schulischer Leistung während der gesetzlichen Lehrzeit.

Gratis B-Führerschein
• Monatliche Lehrlingsprämien bis zu 140 Euro.

• Jährliche Zeugnisprämien bis zu 218 Euro.
Über 4.500 Euro Prämien*:
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Das comeback  
der Messen
Die Reed Exhibitions richtet den Blick nach vorne und 
bereitet sich intensiv auf das neue Jahr vor. 

Der vermehrte Einsatz von Desinfektionsmittel in der 
Corona-Krise führt zu einem kuriosen Nebenaspekt. 
In der Vergiftungszentrale häufen sich die Anrufe.
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Die Welt dreht sich im Augenblick 
anders, als wir es von ihr gewohnt 
sind – im Falle der Messe und Ver

anstaltungswelt schien sie 2020 nahezu 
stillzustehen. Aber davon kann mittlerweile 
keine Rede sein: Bereits seit Monaten arbei
tet das gesamte Team Reed am Comeback 
und Projekten für die „Zeit danach“. Das 
Thema „hybride Messen“ ist hier ebenso 
relevant wie digitale Konzepte und die Pla
nung physischer Events im Jahr 2021. Fest 
steht auch: In einer Situation wie dieser gilt 
es nicht zurückzublicken, sondern vielmehr 
nach vorne zu schauen. Auch wenn die letz
ten Monate Spuren in der Messebranche 
hinterlassen haben, sehen wir auch posi

tive Veränderungen. Bei Reed konnten wir 
etwa im Bereich der Digitalisierung einen 
enormen Sprung machen. Für 2021 sehen 
wir: Die Zukunft der Messe ist unter ande
rem hybrid. Als Messeveranstalter werden 
wir unseren Partnern und Besuchern da
her vielseitige Plattformen bieten. Dabei 
setzen wir auf größtmögliche Flexibilität. 
Durch die Zusammenführung unserer Un
ternehmen in Österreich und Deutschland 
können wir Synergien nutzen, um uns opti
mal zu positionieren. Denn eines ist sicher: 
Die Messewelt dreht sich weiter und wird 
ihre wesentliche Funktion als Ort des Aus
tausches weiter erfüllen – sei es nun real, 
digital oder hybrid. 

W ar das Thema Desinfektion vor 
Beginn der CoronaKrise vor 
allem für Gesundheitseinrich

tungen und Krankenhäuser ein Thema, 
ist es inzwischen omnipräsent. Chemische 
Mittel zur Desinfektion haben auch in pri
vaten Haushalten Einzug gehalten. Oft 
liegen sie in Form von Handdesinfektions
mitteln in Handtasche, Auto, Badezimmer 
oder Kinderwagen griffbereit – und sind 
damit auch für Kinder leicht zugänglich. 
Das spiegelt sich heuer in der Zunahme an 
Anrufen in der Vergiftungsinformations

zentrale wider. Von Jänner bis August 
2020 wurden rund 285 Anfragen zu Hand 
und Flächendesinfektionsmitteln regist
riert – ein mehr als vier Mal höherer Wert 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 
(Vergleichszeitraum 2019: 68 Anrufe). In 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
erfolgte der Kontakt mit der Substanz un
beabsichtigt (93 Prozent) und im privaten 
Wohnbereich (80 Prozent). 48 Prozent der 
Betroffenen waren Kinder. Der Rat der 
 Gesundheitsexperten: Desinfektionsmittel 
sicher vor Kindern aufbewahren.

ist Vorsitzender der Geschäftsführung von 
Reed Exhibitions Österreich und Deutschland. 
Der Mutterkonzern Reed Exhibitions organi
siert in 30 Ländern mehr als 500 Messen und 
Veranstaltungen in 43 Wirtschaftsbereichen. 
Dabei werden mehr als 7 Millionen Menschen 
in persönlichen Kontakt gebracht. 

benedikt 
binder-Krieglstein

D
av

id
 P

ay
r 

iS
to

ck
 b

y 
G

et
ty

 Im
ag

es

Vergiftungszentrale 
hat heuer viel tun

48
Prozent. Rund die Hälfte der Anrufe 

bezogen sich auf Desinfektionsmittel, die 
Kinder zu sich genommen hatten.

258
anrufe

Desinfektion. Die Vergiftungs
informationszentrale erhielt heuer  

vier Mal mehr Anrufe als 2019.



19

Die schlagkräftige IT-Task-Force des Bundeskriminalamtes wird 2021 mit Spezialisten 
massiv aufgestockt. Denn immer mehr Straftaten verlagern sich ins Internet.
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Die Jäger der Internet-Strizzis

Der Tatbestand ist mitunter 
gleich geblieben, nur das 
Werkzeug und der Multipli
kationsfaktor der Strizzis hat  
sich durch das Internet ver

ändert. Egal ob Heiratsschwindler, die  
einsame Herzen um ihr Erspartes  bringen, 

oder  Verkäufer „wunder
samer Arzneien“ (heute: 

  dubi ose Geldanlagen). 
Neu hinzugekom
men sind Cyber 

Delikte, die das Internet erst möglich ge
macht hat. Zum Beispiel: Cyberkriminelle 
legen mittels eines Trojaners die ITInfra
struktur einer ganzen Firma lahm, um dann 
Millionen zu erpressen. Kommt in Öster
reich durchschnittlich einmal pro Monat vor.

teuflIScher MultIplIKatOr
In der analogen Welt 
kann ein Täter meist 
nur ein Opfer nach 
dem anderen be

trügen. In der virtuellen Welt betrügt ein 
 Täter oft hunderte oder tausende gleichzei
tig. Kein Wunder also, dass die 60köpfige 
ITTaskForce des Bundeskriminalamtes 
alle Hände voll zu tun hat. 28.439 Cyberde
likte wurden 2019 in Österreich angezeigt – 
Tendenz steigend. Aus diesem Grund wird 
der Personalstand 2021 auf 120 Spezialis
ten verdoppelt.

???

163

Dunkelziffer. Viele Cyber
Betrugsopfer scheuen die 

Anzeige. Hohe Dunkelziffer.

Kilogramm. 163 kg Sucht
gift wurde abgefangen. 

Bestellt im Darknet.

44,9 %
Steigerung. Zwischen 2018 

und 2019 stieg die Anzahl der 
CybercrimeDelikte extrem an.

10.192 
aufgeKlärt

Erfolg. 2019 lag die 
Aufklärungsrate über 35 %.

75 %

28.439 
DelIKte 

Holland. Suchtgift 
Bestellungen von Österreichern 

im Darknet.

2019. Die Anzahl der angezeigten 
InternetBetrugsfälle.

Winning Team. Cybercrime
Abteilungsleiter Klaus Mits (l.) 
und CybercrimeErmittlungs
leiter Wilhelm Seper (r.) mit 
der „Bitcoin Deus ex Machina“ 
des Bundeskriminalamtes.

Erfolgreich. Ministerialrat 
Gerhard Lang, Direktor des 
BKA, forciert den Kampf 
gegen InternetBetrug.

Aufwendig. Die Jagd nach Internet-
Kriminellen ist aufwendig. Oft sitzen 
die Täter in Russland, Pakistan oder 
Indien. Die Ausforschung über die 
verschlungenen Wege des Internets 
sind zeitaufwendig und erfordern viel 
Know-how: über das Darknet, über 
Kryptowährungen und vieles mehr. 
Der Abwehrkampf ist im BKA mit 
Spezialisten gebündelt. Gleichzeitig 
werden 600 Exekutivbeamte in ganz 
Österreich geschult, um ein flächen-
deckendes Abwehrnetz zu spannen.

Die Welt zwischen 
Bits und Bytes
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Dilemma im homeoffice 

Die CoronaKrise hat die 
Nutzung von Homeoffice 
drastisch ansteigen lassen: 
 Waren es vor März 2020 
rund 5 Prozent aller Arbeit

nehmerInnen, so sind es jetzt 40 Prozent, 
die zeitweise oder gänzlich von zu Hause 
aus arbeiten. 

fehlende betriebsmittel. Die Arbeiter
kammer hat das Meinungsforschungs
institut IFES beauftragt, die Situation der 
Beschäftigten im Homeoffice zu erfragen –  
im März und im Oktober. Das hat einige 
verwunderliche und einige erschütternde 
 Ergebnisse gebracht. Was die Ausstattung 
betrifft zum Beispiel, hat sich seit März 
kaum etwas verändert – innerhalb von 

knapp 10 Monaten haben Betriebe es nicht 
ausreichend geschafft, ihre MitarbeiterIn
nen gut mit notwendigen Betriebsmitteln 
und ergonomischen Arbeitsplätzen auszu
statten. Wenn es um Ausstattung im Home
office geht, zeigt sich auch hier, dass Frauen 
besonders benachteiligt sind. Und auch bei 

der Abgrenzung von Arbeitszeit, Dienstver
hinderungen wie Krankenstand oder Pflege 
und Freizeit gibt es kaum Veränderung – 
sprich: keine Verbesserungen. 

Krankenstand. Dabei ist doch eines unum
stritten: Es gibt ein geltendes Arbeitsrecht, 
es gibt geltende Arbeitszeitgesetze, ein  
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Rege
lungen über Krankenstand und Pflegefrei
stellung, es gibt Bestimmungen über die 
 Bereitstellung von Betriebsmitteln und 
mehr. Diese Regeln verlieren weder wegen 
der Pandemie ihre Gültigkeit noch wenn 
 ArbeitnehmerInnen im Homeoffice arbei
ten. Homeoffice ist kein rechtsfreier Raum, 
wo das alles nicht gilt. Oder, anders gesagt: 
Niemand würde auf die Idee kommen, dass 

für Mehr gerechtIgKeIt 
auch beIM arbeIten 

VOn zu hauSe auS
Bis März möchten sich die Regierung 

und die Sozialpartner auf eine Gesetzes
grundlage für das Arbeiten im Homeoffice 

einigen. Eine Umfrage des Meinungs
forschungsinstitutes IFES im Auftrag der 
Arbeiterkammer zeigt „einige verwunder
liche und einige erschütternde Ergebnisse 

auf“, wie AKPräsidentin Renate Anderl  
in ihrem Gastbeitrag formuliert.

Die Liste für eine gerechte Arbeitswelt 
im Homeoffice ist lang: Büroausstattung 
und ergonomische Arbeitsplätze, Kosten 
für Strom oder Internet, Einhaltung des 
 Arbeitszeitgesetzes, Recht auf Kranken

stand und Kinderbetreuung.

>>Es muss außer Streit stehen: 
Dienstschluss ist auch im Home office 
Dienstschluss – denn das Arbeitszeit
gesetz gilt auch, wenn man von zu 
 Hause aus arbeitet. 

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien, fordert für Arbeitnehmer  
im Homeoffice Gerechtigkeit ein. Frauen sind derzeit besonders benachteiligt.

>>Es ist erschütternd, dass 56 Pro
zent der Befragten angeben, eher krank 
von zu Hause zu arbeiten, als in den 
Krankenstand zu gehen. Das geht nicht, 
so eine Arbeitswelt wollen wir nicht.
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Beschäftigte für 
die Arbeit im 
Betrieb ihre 
eigenen Com
puter und 
Drucker mit
bringen und 
auch noch den 
verbrauchten 
Strom bezahlen 
sollen. Niemand er
wartet, dass Arbeitneh
merInnen im Büro auf einem 
Stockerl an einem Klapptisch bei schlech
tem Licht arbeiten. Niemand erwartet, dass 
Eltern kranke Kinder allein zu Hause lassen, 
um in die Arbeit zu gehen, oder selbst krank 
bis zum Umfallen im Büro bleiben. Warum 
also soll im Homeoffice alles anders sein? 

gerechte lösungen. Die AK drängt schon 
seit Monaten auf Lösungen für die Pro
bleme, die den Beschäftigten während der 
Pandemie durch Homeoffice entstanden 
sind. Wir brauchen aber genauso gerechte 
Lösungen für die Zeit danach – denn Home

office wird auch nach 
der  Krise bleiben. 
Ein paar  Punkte, die 
 außer Streit stehen 
müssen: Dienst
schluss ist auch im 
Home office Dienst

schluss  – denn das 
Arbeitszeitgesetz gilt 

auch, wenn man von zu 
Hause arbeitet. Für eine 

 eigene Erkrankung oder die von 
Kindern und Angehörigen gelten auch 

im Homeoffice die üblichen arbeitsrecht
lichen Bestimmungen, also Krankenstand 
und Pflegefreistellung. Es ist erschütternd, 
dass 60 Prozent der Befragten angeben, 
eher im Homeoffice zu arbeiten, als für ihre 
kranken Kinder Pflegefreistellung zu neh
men, und dass 56 Prozent eher krank von 
zu Hause arbeiten, als in Krankenstand zu 
gehen. Das geht nicht, so eine Arbeits
welt wollen wir nicht! Es muss auch klar 
sein, dass die nötigen Arbeitsmittel von den  
Unternehmen zur Verfügung gestellt wer
den. Und für die Mehraufwendungen, die 

die Beschäftigten seit März im Homeoffice 
hatten – Strom, Internet, Heizung etc. – muss 
es in irgendeiner Form eine angemessene 
Abgeltung geben. Die Krise darf nicht dazu 
führen, dass die Arbeitswelt ungerechter 
und arbeitsrechtliche Arbeitgeberpflichten 
auf die Beschäftigten übergewälzt werden. 
Dagegen wird sich 
die Arbeiter
kammer in 
den kom
m e n d e n 
Monaten 
s t a r k  
machen. 

Renate Anderl. 
Präsidentin der 
Arbeiterkammer Wien 
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30
Prozent. Rasen ist die neue Unfallursache 
Nummer 1 und hat die Ablenkung hinter 

dem Steuer abgelöst. Steigerung: 6 Prozent.

339
unfälle

Rückgang. 2020 werden seit Beginn der 
Aufzeichnung im Jahr 1960 die wenigsten 

tödlichen Unfälle zu verzeichnen sein.

bundesheer.at

WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICH.

Wir sind dort im Einsatz wo Österreich uns braucht. An den Grenzen 
zur Abwehr von illegaler Migration. Zur Hilfe bei Unwettern und 
Katastrophen. Und im Kampf gegen Corona. Wir unterstützen beim 
Contact Tracing und den Covid19-Testungen.

UNSER 
EINSATZ 
 FÜR ÖSTERREICH.

Überhöhte Geschwindigkeit hat die Ablenkung im 
Straßenverkehr als Unfallursache Nummer 1 abgelöst. 
Coronabedingt leere Straßen wurden zur Rennpiste.

Vollgas: raser 
verursachen die 
meisten unfälle!

Im heurigen Jahr wird in Österreich die 
geringste Anzahl an getöteten Verkehrs
teilnehmern seit Beginn der Aufzeichnun

gen im Jahr 1960 zu verzeichnen sein. Bisher 
sind im heurigen Jahr 307 Personen (Stand: 
15. 11.) auf Österreichs Straßen tödlich ver
unglückt. Bis Jahresende wird vom Kurato
rium für Verkehrssicherheit (KFV) mit 339 
Toten gerechnet. Der Rückgang ist vor allem 
auf die gesunkene Mobilität durch Lockdowns 
und höhere Nutzung von Homeoffice – Anteil 
stieg von 5 % auf 40 % – zurückzuführen.

unfallurSache
Ein Blick auf die häufigsten Unfallursachen 
zeigt, dass nicht angepasste Geschwindigkeit 
bei Unfällen mit Todesfolge die Ablenkung 
als Unfallursache Nummer eins abgelöst hat. 
Der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr von 
24 Prozent auf 30 Prozent gestiegen. Viele 
Autofahrer dürften die coronabedingt lee
ren Straßen als Rennpisten genutzt haben. 
Vor allem in Kärnten. Denn das südlichste 
Bundesland verzeichnet als einziges einen 
 Anstieg der Verkehrstoten.
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ÖSterreIch SIcher: Was war die 
größte Herausforderung für einen 
„Mischkonzern“ wie die Wien Holding bei 
der Bewältigung der CoronaKrise?
Dr. Kurt Gollowitzer: Die Wien Holding 
vereint rund 75 Unternehmen aus den 
vier Geschäfts bereichen Kultur, Immobi
lien, Logis tik und Medien unter einem Kon
zerndach. Unser oberstes Gebot für die 
Bewältigung der Krise ist, mit ruhiger und 
vorausschauender Hand unsere Unterneh
men zu stabilisieren, ihre Substanz und ihre 
Arbeitsplätze zu sichern und sie möglichst 
rasch – so weit es die CoronaMaßnahmen 
zulassen – wieder in Richtung Normalbetrieb 
zu führen. Das ist keine einfache Aufgabe, da 
viele Unternehmen von den Entwicklungen 
im Tourismus, dem Öffnen der Grenzen, der 
Kaufkraft der Menschen und der Konjunktur 
abhängig sind.

Welche Hilfen hat die Wien Holding 
 angenommen?
Um die kurzfristigen Auswirkungen der 
Corona Krise abzufedern, haben wir als 
Wien Holding sehr stark auf das Instru
ment der CoronaKurzarbeit gesetzt, um 

alle Arbeitsplätze erhalten zu können. Das 
war hauptsächlich bei den Unternehmen 
im Kultur und Freizeitbereich und der Per
sonenschifffahrt der Fall. Zusätzlich wur
den Urlau be und Zeitausgleichsstunden 
abgebaut und dort, wo es möglich war, auf 
Homeoffice umgestellt und Digitalisierung 
forciert. 

Wie bewertet der Wirtschaftskapitän das 
Krisenmanagement der Regierung?
Diese Krise hat uns alle vor ganz neue 
Heraus forderungen gestellt und bei vielen 
Entscheidungen wird sich erst rückblickend 
zeigen, ob es die richtigen waren. Wirtschaft
lich betrachtet ist der mittlerweile zweite 
Lockdown für Unternehmen natürlich dra
matisch. Wichtig ist, dass jetzt schnell und 
unbürokratisch geholfen wird. Umsatzersatz 
oder Fixkostenzuschüsse sollen den Unter
nehmen hier rasche Hilfe bieten und es soll
ten auch öffentliche Unternehmen in den 
Bundesländern von den Hilfen nicht ausge
schlossen werden. 

Welche Veränderungen bringt die jetzige 
Krise für die Zukunft?
Bei allen negativen Seiten, die Covid19 mit 
sich gebracht hat, gibt es auch einen positi
ven Aspekt: die Digitalisierung. Man wurde 
sozusagen durch Corona regelrecht dazu 
gezwun gen, die Digitalisierung voranzu
treiben. Auch innerhalb der Wien Holding 
hat die digitale Welt einen enormen Schub 
bekommen: von perfekten Homeoffice 
Lösungen bis hin zur Digitalisierung des 
 Hafen Wien.

Die Lehren aus der CoronaKrise?
Die Krise hat uns gelehrt, dass man nicht 
immer alles im Voraus planen kann. Man 
muss – persönlich, aber auch als Unterneh

men – flexibel auf Veränderungen reagieren 
können und sich entsprechend anpassen. 
Denn Veränderung ist gut und notwendig. 
Die Krise hat uns aber auch gezeigt, wo dies
bezüglich noch Optimierungsbedarf besteht.

Welche Geschäftsbereiche wird die Wien 
Holding weiter forcieren, wo wird man 
eventuell verändern?
Die Wien Holding bündelt gewinnbringende 
Wirtschaftsunternehmen und Unternehmen 
mit gemeinwirtschaftlichen Aufgaben. Diese 
Vielfältigkeit ist unsere Stärke, auch in Kri
senzeiten. Während vor allem der Kultur und 
Freizeitbereich, der Flughafen Wien und die 
Personenschifffahrt stark betroffen sind, ist 
die CoronaKrise beim Hafen Wien oder im 
Immobilienbereich weniger spürbar. Natür
lich drücken die Lockdowns auf die Ergebnis
se des heurigen Jahrs, aber das ausgezeich
nete wirtschaftliche Ergebnis des Vorjahrs 
macht es uns leichter, die Auswirkungen 
der CoronaKrise zu stemmen. Das ist auch 
unserem vielfältigen UnternehmensMix zu 
verdanken, an dem wir weiterhin festhalten.

Eine gute Nachricht: Die Wien Holding mit 75 Betrieben und 2.900 Mitarbeitern  steuert 
sicher durch die Krise. Wien Holding-Chef Dr. Kurt Gollowitzer im ÖS-Interview.
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Wien holding stemmt Krise

Digitaler Schub. Dr. Kurt Gollowitzer: „Auch inner
halb der Wien Holding hat die digitale Welt einen Schub bekommen.“
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Österreich sicher: Für die „Stopp 
Corona“-App ist im Dezember ein Update 
angekündigt. Was wird neu?
Gerry Foitik: Da geht es um die Interope-
rabilität – also  darum, dass die Apps unter-
schiedlicher Länder kompatibel sind. Die EU-
Kommis sion hat ein Projekt gestartet und am 
14. Dezember soll auch die „Stopp Corona“-
App Teil dieses Projekts sein, sprich mit 
den Apps anderer Länder kompatibel sein. 
Außer dem arbeiten die Entwickler gerade an 
einer Verbesserung der Barrierefreiheit.

Wieviele Österreicherinnen und Österrei-
cher müssten sich die App herunterla-
den, damit die Tracing-App Bestand-
teil einer Gesamt strategie werden 
könnte?
Aus Studien  – z. B. der Universität Ox-
ford – wissen wir, dass Apps auch schon 
bei geringer Nutzerzahl einen Beitrag 
leisten. Mein Wunsch ist, dass mög-
lichst viele Menschen die App 
installieren, denn sie 
kann helfen, Leben zu 
retten, und sie kann 
dazu beitragen, 
weitere schwer-
wiegende Maß-
nahmen  – wie 
Lockdowns  – zu 
verhindern. Die 
Oxford-Studie 
sagt auch, dass 
pro zwei User 
eine Neuinfek-
tion verhindert 
werden kann.

Können Sie uns kurz den aktuellen Stand 
sagen? Wie viele Downloads, wie viele 
Meldungen bisher?
Wir befinden uns gerade in einer sehr dyna-
mischen Phase. Die Downloadzahlen stei-
gen täglich und auch die Zahl der abgege-
benen Warnungen. Das spiegelt auch das 
Infektionsgeschehen wider. Ende November 
gab es ca 1,25 Millionen Downloads und 
rund 7.000 Warnungen. Die Hälfte der War-
nungen waren Informationen über einen Ver-
dachtsfall, die andere Hälfte Informationen 

über eine bestätigte Covid-Infektion.

In Südkorea wird eine 
Corona- Tracing-App 
sehr erfolg reich zur 
Pandemiebekämpfung 
einge setzt. Wäre das 
nicht auch in Österreich 

das bessere Modell, 
als durch die 
Notmaßnahme 
„ L o c k d o w n “ 

unsere Frei-
heit einzu-
schränken?
Auch in 
F i n n l a n d 
h a b e n 

sich viele 
M e n -

schen die dortige App runtergeladen und 
das hat  – unter anderem  – auch dazu bei-
getragen, dass das Infektionsgeschehen 
in Finnland sehr niedrig ist. Ich gebe Ihnen 
Recht, dass die Verwendung der App eines 
der smartesten Mittel in der Pandemiebe-
kämpfung ist. Sie kostet mich genau eine Mi-
nute – so lange dauert es, sie zu installieren. 
Sie kann aber hohe Folgekosten für Gesell-
schaft und Wirtschaft verhindern.

Was erklären Sie Menschen, die sich 
von Social-Media-Apps, Routenplaner-
Apps oder Vorteilskarten-Apps von 
Privatfirmen regelrecht ausspionieren 
lassen, aber nicht bereit sind, die Stopp-
Corona-App zu nutzen?
Der Nutzen dieser Apps, die Sie gerade er-
wähnt haben, ist sehr direkt und offensicht-
lich  – ich bekomme Rabatte, kann mich mit 
Freunden austauschen oder komme schneller 
von A nach B. Der Nutzen der „Stopp Corona“-
App ist zwar nicht so leicht auf den ersten 
Blick erkennbar, aber dafür um vieles größer. 
Mit welcher anderen App kann ich meine 
Familienmitglieder, Freunde und Arbeits-
kollegen vor einer Krankheit schützen?

Noch eine persönliche Frage. Wie kommt 
Gerry Foitik ohne psychischen Lockdown 
durch die Krise?
Im Krisenmanagement ist es besonders 
wichtig, auch auf sich selbst zu schauen: aus-
reichend schlafen, Kontakt mit Familie und 
Freunden aufrechterhalten und sich Zeit für 
Erholung nehmen. Und ganz wichtig: Trotz 
viel Arbeit und einer schwierigen Situation 
versuche ich, den Humor nicht zu verlieren.

App statt Lockdown. Pro zwei User der „Stopp Corona“-App wird eine Neuinfektion 
verhindert. Bundesrettungskommandant Gerry Foitik bittet alle Österreicher, die App zu nutzen.

Meine Bitte an 
alle Österreicher
Bundesrettungskommandant Gerry Foitik erklärt im 
 Interview, warum die „Stopp Corona“-App so wichtig ist.
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Die EU überlegt die Einführung des digitalen Euros. Das  
Konsultationsverfahren läuft. Sie können mitreden!
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Kommt der digitale euro?

D ie Europäische Union prüft die Ein
führung des digitalen Euros als 
Ergän zung zu Bargeld. Und entge

gen aller Unkenrufe ist die EU bürgernäher 
als viele meinen. Im Rahmen des Konsul
tationsverfahrens, das bis 12. Jänner 2021 
läuft, kann jeder EUBürger beim digitalen 
Euro mitreden. 

WaS ISt Der DIgItale eurO?
Ein digitaler Euro wäre eine elektronische 
Form von Zentralbankgeld der Europäi
schen Zentralbank (EZB). Er könnte von der 
Bevölkerung und von Unternehmen genutzt 
werden, genauso wie Bargeld, nur in digita
ler Form. Er soll unser Bargeld nicht erset
zen, er soll es vielmehr ergänzen. Zusätz
lich kann mit dem digitalen Euro verhindert 
werden, dass private – teils dubiose – Kryp

towährungen oder der von Facebook 
geplante digitale Libra als weltweite 
Parallelwährungen das Finanzsystem 
destabiliseren.

DIe VOrteIle
Ein digitaler Euro würde dazu 
beitragen, die Auswirkungen 
extremer Ereignisse  – wie 
Naturkatastrophen, Banken
crashs oder Pandemien – abzufedern, wenn 
herkömmliche Zahlungsdienste nicht mehr 
funktionieren. Ein Modell könnte sein, dass 
jeder Bürger im Währungsraum ein Kon
to für digitales Zentralbankgeld bei den 
Noten banken bekommt. So soll vermie
den werden, dass die Bürger im Krisenfall 
die Bankschalter stürmen und ihre Konten 
 abräumen.

Der
fahrplan
Derzeit läuft in der EU die Vorbe
reitungsphase, in der EUBürger, Fach leute 
und Banken mitreden und eingebunden 
sind. Mitte 2021 wird dann entschieden, ob 
das Projekt digitaler Euro endgültig gestar
tet wird. Bis zur Einführung wird dann 
 nochmals einige Zeit ins Land gehen.

Libra

Mail

Facebook. Die weltweit 
geplan te Einführung von Libra 
als private digitale Parallel
währung wird als Gefahr für 
die Finanzmärkte gesehen.

Fragen. Die EZB hat eine 
MailAdresse eingerichtet und 
beantwortet Fragen der EU
Bürger zum digitalen Euro:
DigitalEuro@ecb.europa.eu

100
KryptO- 

Währungen
Wikipedia. Bereits 100 rele
vante Kryptowährungen gibt 
es weltweit. Von Bitcoin über 

Compound bis Avalanche.

198
MIllIarDen
Dollar. Das ist die Marktkapi
talisierung von Bitcoin. Diese 

Kryptowährung beherrscht 58 % 
des Kryptomarkts.

1,3
bIllIOnen 

bIS 12. 
Jänner

Euro. So viel Bargeld ist in der 
Europäischen Union als Geld

scheine und Münzen im Umlauf. 
Das könnte sich ändern.

Mitreden. Beim digitalen Euro 
können alle bei der EZB mitreden. 

epsilon.escb.eu/limesurvey3/ 
434111?lang=de

JEDERZEIT 
SICHER

 
Im Blick unserer Experten.

Vertrauen Sie den Profis: Wird 
der Alarm in Ihrem Haus aus-

gelöst, ist eine schnelle, richti-
ge Reaktion entscheidend. 

Unsere ExpertInnen im 
EN-zertifizierten Securitas 

Operation Center wissen 
genau was dann zu tun ist, sie 

bearbeiten rund um die Uhr 
eingehende Alarmsignale. So 
sind Ihr Gebäude, Ihr Hab und 
Gut sowie Sie und Ihre Lieben 

in Sicherheit.

www.securitas.at

SEC_SOC Hoch 905x1200_OesterreichSicher ET 0420 final Druck.indd   1 17.11.2020   13:50:12



26

Pandemie, Terror und Familie. Karl Nehammer 
über die härteste Prüfung seines Lebens und 
wie er privat die Balance hält.

Meine Familie 
gibt mir Kraft

K aum ein anderer Innen
minister hat in seinem 
ersten Jahr eine Bal

lung derartiger Horrorszenarien 
erlebt, wie Karl Nehammer. In 
ÖSTERREICH SICHER zeigt der 
Politprofi sein privates Gesicht.

ÖSTERREICH SICHER: Co
rona, Lockdowns und Terror. 
Haben Sie sich Ihren Job 
als Innenminister so vorge
stellt?
Karl Nehammer: Ich bin 
wirklich gewohnt, Probleme 
zu lösen, habe mich auch auf 
eine harte Aufgabe als Minis
ter eingestellt, aber eine Pan
demie kann man nicht erwar
ten. Das ist nicht planbar.

Wie nahe geht es, wenn 
plötzlich auch die Familie 
mit Drohungen konfron
tiert ist?
Natürlich ist man da extrem 
besorgt, wie wahrscheinlich 
jeder andere Familienvater 
auch. Denn Drohungen und 
Gewalt sind kein Mittel, um 
irgendein Problem zu lö
sen. Auch der Schutz durch 
das Einsatzkommando 
Cobra ist nach wie vor un
gewohnt. Aber ich weiß, 
dass das eine der besten 
Spezialeinheiten der Welt 
ist. Die machen einen su
per Job und das stärkt mir 
auch den Rücken. Ich bin 
da wirklich stolz drauf, 
als Innenminister über 

eine derart professionelle Spezialeinheit zu 
verfügen, wie ich auch stolz auf die Polizis
tinnen und Polizisten bin, die Hervorragendes 
leisten und nicht nur beim Terrorakt in Wien 
ihr Leben riskieren, sondern auch sonst einen 
super Job machen.

Denkt man in solchen Situationen auch 
ans Aufhören?
Keine Sekunde. Sich zu sorgen heißt nicht, 
dass man Angst hat und aufgibt. Ich verfolge 
kriminelle Elemente mit noch mehr Energie. 
Und ich wusste schon vor Amtsantritt, dass 
man als Innenminister nicht mit Glacéhand
schuhen angefasst wird. Darauf habe ich 
mich eingestellt.

Wie gehen Sie persönlich mit Krisen
situationen um?
Ich habe da einen recht nüchternen Zugang – 
in Krisensituationen sollte ja auch nicht 
unbedingt die Emotion regieren. Nachdem 
ich beim Österreichischen Bundesheer so
zialisiert wurde, gehe ich als ausgebildeter 
Offizier mit einem systemischen Ansatz an 
Probleme heran. Beurteilung der Lage, Vari
anten und Alternativen erarbeiten und dann 
entscheiden …

Vermisst man ab und an so etwas wie 
 Privatleben?
Nein, ich bin ja schon länger in der Politik, 
auch meine Frau ist sehr politisch und eine 
extrem verständnisvolle Partnerin. Ich ge
nieße Familienzeit einfach mehr – auch wenn 
sie kurz ist.

Gibt es einen großen Weihnachts
wunsch?
Zeit mit der Familie und auf alle Fälle wieder 
Normalität im nächsten Jahr. Das wäre mein 
größter Wunsch. Jü
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Smartwatches entschleunigen und geben dem 
Handynutzer eine große Portion Freiheit zurück.
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Unverzichtbar für 
Büro und Fitness

20 Prozent der  Österreicher 
nutzen eine Smartwatch 
mehrheitlich nur als 
Fitness-Tracker. Zum 
 Vergleich: Die Handynut-
zung beträgt 94 Prozent.

Alleskönner. Wer noch nie 
eine Smartwatch hatte, ist 
meistens skeptisch, und 
wer eine solche Uhr nur für 
den Sport verwendet, dem 
entgehen viele Funktio nen. 
Österreich  Sicher hat eine 
handels übliche Smartwatch 
um circa € 200,– getestet. 
Fazit: Der schnelle Überblick 
am Handgelenk macht den 
Griff zum Handy vielfach 
überflüssig. Und keine Sor-
ge! Die Smartwatch ist über 
eine Handyapp kinderleicht 
zu bedienen.
Auch Telefonieren ist mit 
Smartwatches möglich und 
in naher Zukunft wird man 
mit seiner Uhr auch bezah-
len oder den Blut zucker 
messen können.

Überblick. Nachrich-
ten aus Mails, SMS, 
WhatsApp, Microsoft 
Teams oder Newspor-
talen kündigt die Uhr mit 
einem leichten Vibrieren 
an. Während das Handy 
eingesteckt bleibt, ent-
scheidet ein kurzer Blick, 
ob’s wirklich wichtig ist.

Gesundheit. Je nach 
sensorischer Ausstat-
tung können von der 
Herzfrequenz bis zum 
Sauerstoffgehalt des 
Blutes Gesundheits-
parameter gemessen 
und viele Sportarten 
getrackt werden.

Konfiguration. 
Alle Funktionen der 
Smartwatch können 
bequem über eine 
eigene Handyapp 
eingerichtet werden. 
Optik, Benachrich-
tigungen, Apps. Die 
Smartwatch zeigt 
jede Veränderung 
sofort an.

Hunderte Features.  
Neben Büro und Fitness bieten 
Smartwatches viele nützliche 
Funktionen wie z. B. Sprachre-
korder, Taschenlampe, Fern-
bedienung für die Handykamera 
oder Navigation. Es gibt auch 
Notruf-Apps. Stürzt jemand, 
erkennen das Sen soren der 
Uhr und hinterlegte Telefon-
nummern werden automa-
tisch angerufen.

Fitness

Extras Handyapp

Messenger
Einstellbar. Die 

gewünschte Optik.
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Auch in der kalten Jahreszeit ist 
das Fahrrad oder E-Bike ein treuer 
Begleiter. Das gilt es zu beachten.

Fahrerflucht ist die falsche Reaktion bei Unfällen.
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Durch Eis und Schnee

Ein Unfall ist eine emotionale Ausnahmesituation. Auch wenn es im ersten 
 Moment noch so unangenehm sein mag, sich den Gegebenheiten zu stellen – 
die Konsequenzen einer Flucht sind in der Regel wesentlich schlimmer.

W eil es im Winter spät hell und zeitig dunkel 
wird, ist eine funktionierende Beleuchtung 
und vollständige Ausstattung besonders 

wichtig. Denn schlechte Sicht birgt ein erhöhtes Un-
fallrisiko. „Damit Lenker von Fahrrad und E-Bike bes-
ser sichtbar und damit sicherer unterwegs sind, sind 
sowohl eine vollständige, funktionierende Beleuchtung 
als auch der Einsatz von Reflektoren unerlässlich“, weiß 
ÖAMTC-Juristin Eva Unger. Sie kennt die Vorschriften: 

Fahrräder und E-Bikes 
müssen vorn mit einem 

weiß oder hellgelb leucht-
enden, am Rad angebrach-

ten Scheinwerfer ausgestat-
tet sein, der die Fahrbahn mit 
ruhendem Licht beleuchtet. 

Hinten ist ein rotes Rücklicht 
Pflicht, das auch blinken 

und beispielsweise am 
Rucksack ange-
bracht sein darf. 
Fahrräder und 
E-Bikes müssen 
außerdem mit Re-
flektoren ausge-
rüstet sein: vorne 
weiß, hinten rot, an 

den Pedalen nach vorn und hinten gerichtete Reflekto-
ren, an den Rädern Katzenaugen oder alternativ Reifen 
mit reflektierenden Umrandungen bzw. Reflektorsticks. 

REifEnpflEgE unD waRmE KlEiDung
Den Fahrradreifen muss im Winter weitaus mehr Be-
achtung geschenkt werden als im Sommer. Denn in 
der Materialzusammensetzung gibt es durchaus Un-
terschiede – neben speziellen Winterreifen gibt es auch 
Spikereifen. „Bei Fahrradreifen ist zwar keine Mindest-
profiltiefe vorgeschrieben, dennoch ist es unverzichtbar, 
auf ausreichend Profil zu achten. 
Und last, but not least: Neben der Außentemperatur gilt 
es auch auf den Fahrtwind zu achten. „Bei einer Tempera-
tur von minus 5 Grad wirken 25 km/h, als hätte es drau-
ßen minus 12 Grad“, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan 
Kerbl. „Neben einer passenden Jacke sind Handschuhe 
dringend angeraten. Andernfalls riskiert man, nicht mehr 
kontrolliert bremsen zu können.“
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Kein Kavaliersdelikt

Strafe
2.180 Euro. So hoch kann die Strafe 
ausfallen, wenn nach einem Unfall 
Fahrerflucht begangen wird. Zusätz-

lich droht eine Freiheitsstrafe.

2.251 mal
flüchtEtEn 2019  

fahRER nach unfällEn
Beträchtlich. Bei Unfällen mit Personen-

schaden ergriffen 2.251 Lenker die 
Flucht und ließen ihr Opfer oft hilflos 
zurück, ohne den Notruf zu wählen.

Sicher unterwegs  
mit Schutzbrief

Mit mehr als 30 Leistungen hilft der Schutzbrief -
jeden Tag, in Österreich und im Ausland, wie z.B.

	�  Übernachtungskosten – 
auch bei Quarantäne in Österreich

	� Wildschadenhilfe
	� Fahrzeug-Rückholung
	� Kranken- und Kinder-Rückholung
	� Hubschrauber-Rettung
	� Heimreise
	� nach Unfall oder Erkrankung
	� u.v.m.
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Gleich bestellen:
Sofort gültig bis Ende 2021!

 0800 120 120
www.oeamtc.at/schutzbrief
bei jedem ÖAMTC Stützpunkt
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Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden, haben keine Hoffnung auf  Impfung 
und in vielen Fällen auch nicht auf Heilung. Sie dürfen nicht vergessen werden.
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Wenig chance auf heilung

Mit der erfolgreichen Erfor
schung von Impfstoffen 
gegen Covid19 sonnen 
sich die Pharmaunter
nehmen derzeit im Ram

penlicht der Öffentlichkeit. Leider zeigt das 
Ringen um einen Impfstoff aber auch die 
systemischen Schattenseiten dieses Indus
triezweigs auf. Wenn viel Geld im Spiel ist, 
geht Forschung in Lichtgeschwindigkeit.

WaS SInD Seltene erKranKungen?
Fairerweise muss angemerkt werden, dass 
genetisch bedingte Erkrankungen vielleicht 
nie heilbar sein werden und bei so mancher 
seltenen Erkrankung trotz intensiver For
schung kein Heilmittel gefunden werden 
kann. Dennoch fehlt es hier an Anstrengun
gen, weil der Profit nicht gegeben ist. Betrof
fene, die an einer seltenen Erkrankung 
leiden, werden damit auch ihrer Hoffnung 
beraubt. Aber was sind überhaupt seltene 
Erkrankungen? Laut Definition der Europäi
schen Union gilt eine Krankheit dann als sel
ten, wenn weniger als fünf Fälle pro 10.000 
Personen auftreten. Mangels einer zentra
len Datenbank kann die Anzahl der Fälle in 
Öster reich nur anhand des Orphanets realis
tisch hochgerechnet werden. Das Orphanet 
ist die weltweit anerkannte Datenbank für 
seltene Erkrankungen. In dieser Datenbank 
sind knapp 6.000 Krankheitsbilder erfasst. In 
der Europäischen Union geht man davon aus, 
dass es in Summe mehr als 8.000 sind.
Laut Report des Gesundheitsministeriums 
ergibt die Hochrechnung dieser Daten eine 
neue Dimension: Demnach werden insge
samt maximal sechs bis acht Prozent der 
Gesamtbevölkerung im Laufe ihres Lebens 
von einer derartigen Erkrankung betroffen 
sein. Dies entspricht rund einer halben Million 
Menschen in Österreich und 27 bis 36 Millio
nen in der Europäischen Union – Zahlenwer
te mit beträchtlicher gesundheitspolitischer 
und gesellschaftlicher Relevanz, wie der 
Report anmerkt. Für die Pharmaindustrie ein 
großes Forschungsfeld nach Covid19.

überSIcht auSgeWählter Seltener erKranKungen –  
prO 100.000 eW unD anzahl an betrOffenen In ÖSterreIch
Erkrankung Schätzung pro

100.000 EW 
(Quelle: Orphanet)

Anzahl der Patientinnen und 
Patienten in Österreich  
(geschätzt auf 8,4 Mio. EW)

Downsyndrom 50 / 100.000 4.200

Zystische Fibrose 
(Mukoviszidose) 12 / 100.000 1.000

Osteogenesis imperfecta 
(Glasknochenkrankheit) 6,5 / 100.000 550

HodgkinLymphom 10 / 100.000 840

Hämophilie (Bluterkrankheit) 7,7 / 100.000 650

Phenylketonurie 4 / 100.000 340

CreutzfeldtJakobKrankheit 2 / 1.000.000 unbekannt

Epidermolysis bullosa 
(Schmetterlingskinder) 1–9 / 100.000 500

Idiopathische pulmonalarterielle 
Hypertonie (Lungenhochdruck) 6 / 100.000 500

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) 5,2 / 100.000 440

1980 wurde in Gumpoldskirchen der Grund-

stein für vier erfolgreiche Jahrzehnte gelegt,  

in denen NOVOMATIC zu einem der größten  

und innovativsten Gaming-Technologiekon-

zerne der Welt geworden ist, der mittlerweile 

mehr als 22.000 Mitarbeiter beschäftigt.

www.novomatic.com 

40YEARS OF 
INNOVATION
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DEN MENSCHEN SEHEN
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Corona-Updates und umfassende Service-Angebote
für Unternehmerinnen und Unternehmer unter: 
wko.at/corona

CoronA-InfopoInt
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