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Rede der Frau Bundesminister Dr. Maria Fekter 

Präsentation der Strategie INNEN.SICHER. 
 

Design-Center Linz am 13.Okt 2010 

 

 

Wir - Die Polizei, die Behörden, die gesamte Mannschaft des BM.I sichern den 
sozialen Frieden in Österreich. 
 
Wir sind somit der Sicherheitsdienstleister in Österreich. 
 
Wir sind die größte Menschenrechtsorganisation Österreichs, denn wir sichern die 
Freiheit des Einzelnen und die Grundrechte in unserem Staat. 
 
Wir gestalten Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, für ein lebenswertes Heute 
und für ein sicheres Morgen. 
 
Wir machen Österreich INNEN.SICHER.! 
 
 

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FÜHRUNGSKRÄFTETAGUNG DES 
INNENMINISTERIUMS 

 
Mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führungsverantwortung, von der  
PI-Kommandantin bis zum Sektionschef wurden eingeladen und es freut mich sehr, 
dass sie alle gekommen sind. 
 
Jeder von Ihnen, egal ob bei der Bundespolizei, bei den Behörden, in den 
nachgeordneten Dienststellen oder in der Zentrale leistet seinen unverzichtbaren 
Beitrag für die Sicherheit und für die Aufrechterhaltung des Sozialen Friedens in 
unserem Land. 
Für diese Arbeit ein DANKE, aber auch ein Danke an Sie als Führungskräfte für Ihre 
Führungsverantwortung. Seien Sie stolz auf sich – ich bin jedenfalls stolz auf Sie und 
ihre Leute – stolz auf meine Mannschaft! 
 
Österreich zum sichersten Land der Welt mit der höchsten Lebensqualität zu 
machen, ist unser gemeinsames Ziel. 
Auf dem Weg zu diesem Ziel brauchen wir eine Strategie, damit wir alle an einem 
Strang in die gleiche Richtung ziehen. Wir brauchen eine Strategie, damit wir mit 
dem Globalbudget gezielt steuern können und wir brauchen eine Strategie, damit wir 
den Herausforderungen von morgen bereits heute etwas begegnen können.  
 
Sicherheitsdienstleistung ist nicht Bestehendes verwalten, Sicherheitsdienstleistung 
heißt aktiv gestalten. 
 
Stillstand ist Rückschritt. Wer will, dass es bleibt wie es ist - wir leben ja in einem 
sicheren Land und die bisherige Arbeit war gut - wer also will, dass es bleibt wie es 
ist, muss verändern. Und ich will nicht nur das Bestehende verwalten, ich will die 
Herausforderungen von morgen gestalten, aktiv angehen, anpacken. Wer zu 



Es gilt das gesprochene Wort 

- Seite 2 von 16-   

 

Veränderung nicht bereit ist, wird sich rasch in einem geänderten Umfeld 
wiederfinden, wo gar nichts mehr so ist, wie es einmal war. 
 

WIR haben eine Strategie für die Herausforderungen der Zukunft, wie es sein 
wird. 

Innen.Sicher. – Die Sicherheitsstrategie des Innenministeriums. 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
INNEN.SICHER. - Das ist der Name unserer Strategie. Und dieser Name ist auch 
Programm.  
Wir machen Österreich innen sicher. Darauf sollen sich die Österreicherinnen und 
Österreicher verlassen können. Wir arbeiten zielorientiert mit Strategie für mehr 
Ordnung und mehr Freiheit! 
 
Was sind nun unsere großen Anliegen, was sind unsere großen Ziele die wir mit 
unserer Strategie verfolgen? 
 
Erstes Ziel für die Strategie:  
Wir wollen den sozialen Frieden stärken. Individuelle Freiheit und sozialen Frieden 
gibt es nicht ohne Sicherheit. Wir wollen den Menschen dieses Grundrecht auf 
Sicherheit gewährleisten. Wir wollen ein friedliches, sicheres Miteinander in 
Österreich. Für die über acht Millionen Österreicherinnen und Österreicher, aber 
auch für unsere Gäste und jene Fremde, die mit ihrer Arbeit zu unserer 
Lebensqualität beitragen.  
 
Zweites Ziel für die Strategie:  
Wir wollen kompetente, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die neue Herausforderungen annehmen und an Aufgaben 
lösungsorientiert herangehen: Weil die Mannschaft unser größtes Potenzial ist. Es 
gibt nichts Wichtigeres für die Erfüllung unserer Aufgaben als Sie, werte 
Führungskräfte, mit all ihren Leuten. 
 
Und drittes Ziel: Leistung lohnt sich.  
Es muss sich auszahlen, etwas zu leisten: Für den Dienst an unseren Bürgern, für 
die Sicherheit aber auch für jeden Mitarbeiter. Dafür brauchen wir auch wirkungsvolle 
Abläufe und Strukturen! Dafür brauchen wir Bürgernähe! Damit Leistung etwas 
bewegen kann, muss jeder einzelne aus der Mannschaft auch etwas davon haben! 
Die organisatorischen Rahmenbedingungen müssen optimal sein, damit unsere 
Gestaltungskraft voll nach außen wirken kann. Für Österreich! 
Ich erteile daher all jenen eine Absage, die mit Gräuelpropaganda Unruhe und 
Ängste schüren wollen.   
Es gehört nicht zu meiner Strategie lauter Verlierer zu produzieren und damit die 
Mannschaft zu demotivieren. Wir werden die richtigen Ansätze finden, um unser Ziel 
- Leistung lohnt sich - zu erreichen. 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Die Ziele sind definiert und die Strategie INNEN.SICHER. zeigt den Weg zur Erreichung 
der Ziele. 
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Wir haben uns bei der Erarbeitung unserer Strategie zu allererst mit den Fragen der 
Zukunft auseinandergesetzt. 
 
Was sind die großen Herausforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung? Was 
kommt bei der illegalen Migration auf uns zu? Wie kann man Zuwanderung im 
Interesse Österreichs steuern? Was ist nötig, damit Integration gelingt? Welche 
Ressourcen braucht die Polizei? Wann und wo soll die Mannschaft verfügbar sein? 
Wie begegnen wir neuen Bedrohungsszenarien? Neue Technologien, einerseits 
Nutzen für die Polizei, aber andererseits auch Gefahr wie z.B. Cybercrime! Wie 
verhindern wir ethnische Konflikte?  Haben wir gegen Gewalt in der Gesellschaft in 
ihrer unterschiedlichen Ausprägung die passenden Maßnahmen? Und was werden 
die Menschen von uns morgen erwarten, können wir diese Erwartungen dann auch 
erfüllen? 
 
Darauf muss man vorbereitet sein. Und deshalb zeigt unsere Strategie INNEN.SICHER. 
auch ganz konkret auf, in welchen Bereichen wir uns neu, besser oder anders 
aufstellen müssen.  
 
z.B. in der Kriminalitätsbekämpfung: 
Wir alle kennen die neue Dynamik in der Kriminalität. Neue Phänomene in der 
kriminellen Energie, neue Strukturen in der Organisierten Kriminalität.  
Diesem raschen Wandel müssen wir eine größere Flexibilität  kombiniert mit 
Spezialistentum entgegensetzen.  
Natürlich bringt auch die Technologie neue Herausforderungen, aber auch neue 
Chancen für uns. Kriminalität muss mit den modernsten zur Verfügung stehenden 
Mitteln bekämpft werden. In einer zunehmend digitalisierten Welt wird daher auch die 
Verwendung von Daten ein immer bedeutenderes Thema – ein Sicherheitsthema. 
Das Recht auf Sicherheit muss daher zumindest gleichwertig mit dem Datenschutz 
gestellt werden, wenn es um die Verwendung von Daten zur 
Kriminalitätsbekämpfung geht, denn: Datenschutz darf nicht zum Täterschutz 
werden.  
  
Kriminalität ist vernetzt und daher vernetzen auch wir uns. 
Weil die Kriminalität keine Grenzen kennt, müssen wir unsere Arbeit für die 
Sicherheit weiter internationalisieren. Wir müssen mit unseren strategischen Partnern 
auf europäischer und internationaler Ebene gegen die organisierte Kriminalität 
verstärkt zusammenarbeiten und wir müssen die gewonnenen Erkenntnisse allen 
Polizistinnen und Polizisten für ihre tägliche Arbeit zur Verfügung stellen. 
 
Die zunehmende Mobilität spielt auch im internationalen Straßenverkehr eine immer 
größere Rolle. Die wirksame Verfolgung ausländischer Verkehrssünder wird eine 
Herausforderung der nächsten Zeit. Verkehrssicherheit lässt sich nur aufrecht 
erhalten, wenn wir auch ausländische Verkehrssünder gleichermaßen wie Inländer 
einer gerechten Bestrafung zuführen können. Die Menschen erwarten sich hier zu 
Recht Lösungen für dieses Problem. 
 
Nicht nur Internationale Zusammenarbeit, sondern auch eine neue Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung wird zu den großen Herausforderungen in der 
Kriminalitätsvermeidung und Kriminalitätsbekämpfung gehören. 
Das heißt, dass wir die Bürgerinnen und Bürger auf neue Weise in unsere Arbeit 
einbeziehen müssen.  
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Hinweise aus der Bevölkerung sind unverzichtbar für unsere tägliche Arbeit. Wir 
müssen aktiv auf die Bürger zugehen mit neuen Wegen der Kommunikation. 
UND: Je besser die Bürger informiert sind, je besser können sie ihre 
Eigenverantwortung für ihren Schutz wahrnehmen. Prävention ist eine Bringschuld 
von uns allen hier. Durch aktive Opferbetreuung helfen wir den betroffenen und 
geschädigten Menschen und bekommen wir mehr Informationen, die wir für effiziente 
Präventionsarbeit nützen können. 
 
Eine weitere große Herausforderung: Die illegale Migration über organisierte 
Schlepperbanden.  
Österreich darf nicht der Markt für Menschenhandel sein. Visaliberalisierung und 
Reisefreiheit gräbt den Schleppern den Markt ab, denn niemand bezahlt einen 
Schlepper, wenn er frei reisen kann. Visaliberalisierung bringt daher Nutzen für die 
Menschen und Vorteile für die Wirtschaft, ist jedoch gleichzeitig eine 
sicherheitspolitische Herausforderung der Sonderklasse. Der legale Aufenthalt für die 
Reisenden ist nämlich zeitlich begrenzt und es wird an uns liegen, die illegal 
Aufhältigen wieder in ihr Herkunftsland zurückzubringen. Neben rechtstaatlicher 
Vorgangsweise ist auch der zu erwartende mediale Gegenwind eine 
Herausforderung, zumal man sich manchmal nicht des Eindrucks einer bewussten 
medialen und politischen Inszenierung gegen fremdenrechtliche Maßnahmen 
erwehren kann. 
Österreich hat eine große Tradition jenen Hilfe zu gewähren, die wirklich Hilfe 
brauchen. Wie viele das in Zukunft sein werden, kann niemand seriös sagen. Wenn 
aus Konfliktregionen der Welt Flüchtlinge nach Europa kommen wollen und bei uns 
um Asyl ansuchen werden, müssen wir dafür gerüstet sein - mit raschen Verfahren 
und Abläufen, die Missbrauch verhindern. 
 
Die Sehnsucht vieler Menschen nach Europa und im speziellen nach Österreich zu 
kommen, wird auch in Zukunft ungebrochen sein. Und das ist verständlich, denn wir 
leben in einem der schönsten Länder dieser Welt.  
International werden wir für unsere Lebensqualität und die Sicherheit in Österreich 
bewundert. Der legale Aufenthalt in Österreich wird hinkünftig durch ein 
kriteriengesteuertes Zuwanderungssystem gestaltet werden. Zuwanderung muss 
hinkünftig im Interesse Österreichs erfolgen. Mehr als 460.000 Fremde arbeiten bei 
uns und leisten so ihren Beitrag für unseren Wohlstand. 
 
Eine der größten Herausforderungen für den sozialen Frieden im Land ist, dass 
Integration in Österreich gelingt. Integration all jener die schon da sind, legal bei uns 
leben, viele davon österreichische Staatsbürger. Viele von ihnen aber noch nicht 
wirklich bei uns angekommen. Der Nationale Aktionsplan für Integration ist der erste 
erfolgreich gesetzte Schritt. Jetzt sind jedoch alle gefordert, auf allen Ebenen und in 
allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Wir können den sozialen Frieden nur sichern, wenn es keine ethnischen Konflikte in 
unserem Land gibt, wenn wir keine Parallel-Gesellschaften zulassen, wenn es keine 
traditionsbedingte Gewalt gibt und wenn die Chancen auf Bildung und berufliches 
Fortkommen allen offenstehen.  
Als Integrationsministerin ist mir bewusst, dass dies das zentrale Thema der Zukunft 
sein wird und die Lösung nur in einer gemeinsamen gesellschaftlichen Anstrengung 
liegen kann. Dabei haben wir gefährliche Gegner: Extremismus und 
Fundamentalismus! Die gemäßigten Kräfte hingegen gilt es zu stärken und zu 
fördern. 
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Die skizzierten Herausforderungen, die von außen auf uns zukommen, zeigen, wie 
breitgefächert unsere Arbeit für die Zukunft wird. Um diese bewältigen zu können, 
stehen wir aber auch vor großen internen Herausforderungen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
Innere Sicherheit ist  auch eine Frage der inneren Organisation – Wie sehen 
optimale Strukturen aus und wie organisieren wir effiziente Abläufe unserer Arbeit.  
Was müssen wir intern verändern, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Wo müssen 
wir uns weiterentwickeln? Wie können und müssen wir auf die Herausforderungen 
reagieren? 
 
Werte Führungskräfte: wir haben uns auf sechs Grundsätze verständigt, die unsere 
Organisation noch effizienter machen werden: 
 

- Erstens: Bei unseren Kernaufgaben unschlagbar sein! Mit einer straffen 
Organisation bewegen wir die wichtigen Dinge in die richtige Richtung. 

- Zweitens: In jedem Verantwortungsbereich immer auf die Kosten- und 
Leistungswahrheit achten. Das ist nicht nur dem Steuerzahler gegenüber 
geboten, das ist auch unverzichtbar für eine optimale Ressourcensteuerung. 

- Drittens: Führen heißt nicht nur befehlen, sondern auch Mitarbeiter motivieren 
und aktiv Personalentwicklung zu betreiben. Ihnen obliegt es, durch gezielte 
Personalentwicklung ihre Mitarbeiter gemäß dem jeweiligen Leistungspotential 
zu motivieren, zu fördern und anzuleiten, dass sie neue Herausforderungen 
lösungsorientiert annehmen.  

- Viertens: Professioneller Umgang mit Daten. Relevante Daten sammeln und 
diese richtig vernetzen und analysieren – darauf kommt es in unserer digitalen 
Welt an: für mehr Sicherheit. Natürlich muss auch der Schutz der Privatsphäre 
gesichert sein. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, dieses 
Spannungsfeld müssen wir lösen. 

- Fünftens. Sicherheit bei größtmöglicher Flexibilität. Ein modernes berufliches 
Umfeld bietet sowohl den Schutz des öffentlichen Dienstes als auch eine 
zeitgemäße Ausstattung der Arbeitsplätze. Ein neues Dienstzeitmodell muss 
Hand in Hand mit einem gerechten Dienst- und Gehaltsrecht gehen. 

- Sechstens: Motivation durch Leistung. Nur wenn alle die Zielvorgaben 
kennen und den Weg dorthin strategisch verfolgen wird es gelingen, dass 
durch die Leistung Motivation bei den Mitarbeitern entsteht. 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Aber was bedeuten diese Grundsätze ohne Werte? Die Arbeit im Innenressort wird 
getragen von einem soliden und verlässlichen Wertefundament. 
 
Wir sollen immer schnell, richtig und effizient handeln – und dazu noch die höchsten 
ethischen Standards erfüllen. Das ist nicht immer einfach und im Nachhinein 
betrachtet wissen es andere immer besser.  
 
Wir für uns, für unsere Organisation, haben in der Strategie INNEN.SICHER. das 
Wertefundament der Polizeiarbeit auf den Punkt gebracht. Unser Wertekompass: 
 

- Erstens: Rechtsstaatlichkeit! Sie ist die Grundlage unseres Handelns. Der 
Rechtsstaat schützt die Rechte und Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger. 
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Und damit auch unsere Sicherheit. Die Gesetze sind daher Grundlage, 
Maßstab und auch Grenze unseres Handelns.  

- Zweitens: Loyalität! Das bedeutet, dass Führungskräfte auch weiterhin zu 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen - auch in schwierigen 
Situationen. Das ist eine ganz entscheidende Verantwortung, und ich ersuche 
Sie, dieser Verantwortung in ihrem alltäglichen Handeln nach bestem Wissen 
und Gewissen nachzukommen. Klar ist aber auch: Rechtsstaatlichkeit hat 
immer Vorrang vor Loyalität. Und das ist nur konsequent: Wir alle sind auf die 
Republik Österreich und ihre Gesetze vereidigt: Und als Diener des Staates 
gilt unsere erste Loyalität immer dem Gesetz! 

- Drittens: Qualität! Unsere Leistungen werden durch die Steuerzahler 
finanziert. Und deswegen sind wir gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern 
zu qualitätsvoller Arbeit verpflichtet. Sicherheit braucht Qualität. Und unsere 
Qualität gibt Sicherheit.  

 
Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben unsere Strategie INNEN.SICHER. 
nicht mit beliebigen Werten überladen. Sondern wir haben die Werte in den 
Mittelpunkt gestellt, auf die es wirklich ankommt. Werte, die tagtäglich lebbar sind. 
Werte, die uns ausmachen! 
Werte, die uns weiterbringen in unseren Leistungen für Österreichs Sicherheit.  
Werte, die Bestand haben und Werte, die Sicherheit geben: Uns und allen Menschen 
in dieser Republik! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Unsere Strategie INNEN.SICHER. belässt es natürlich nicht bei Zielen, Analysen und 
Werten. Denn die entscheidenden Fragen sind ja: Was tun? Welche Stoßrichtungen 
für die Sicherheit sind entscheidend? Welche konkreten Maßnahmen setzen wir für 
mehr Ordnung und mehr Freiheit in unserem Land? 
 
Es ist ein großes Verdienst unserer Strategie – und hier bedanke ich mich bei allen 
Führungskräften, die aktiv daran mitgearbeitet haben, dass  

- die Analyse der konkreten Herausforderungen,  
- die Entwicklung des Umfeldes und der Trends, die für unsere Arbeit relevant 

sind, 
- die Chancen, Risken und Schlüsselherausforderungen, 
- die Stärken und Potenziale des Innenministeriums,  

dass all das in einer integrierten Betrachtung zusammengeführt wurde. 
 
Das Ergebnis sind 57 ganz konkrete Projekte, die den drei Hauptzielen für unsere 
Strategie zugeordnet sind: 

– sozialen Frieden sichern,  
- Mitarbeiterkompetenz- und Motivation in den Vordergrund stellen sowie  
- Leistungsorientierung sichern.  

 
57 Projekte, wo es ganz konkret um die Zukunft der Sicherheit im Land geht.  
57 Projekte, mit deren Umsetzung Österreich eines der sichersten Länder der Welt 
mit der höchsten Lebensqualität werden wird.  
 
Die Ziele sind definiert und der Weg dort hin ist unsere Strategie.  
Es ist Ihr gutes Recht, meine Damen und Herrn, dass Sie wissen, worin Ihre Arbeit 
in Zukunft besteht und in welche Projekte wir investieren. 
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Was sind nun die wichtigsten Projekte zur Sicherung des sozialen Friedens und 
für mehr Sicherheit? Welche Initiativen und Maßnahmen werden wir setzen?  
 
Ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist mir, dass die Exekutive endlich frei gespielt 
wird für ihre Kernaufgaben. Sie sind alle Polizisten geworden, weil Sie Menschen 
helfen und nicht, weil Sie so gern Aktenstöße abarbeiten wollen. Die aktuellen 
Tätigkeiten werden daher evaluiert, administrative Aufgaben werden gezielt 
reduziert. Dies findet in allen tausend Dienststellen in ganz Österreich statt. Damit wir 
wieder dort sind, wo wir hingehören: Bei den Bürgerinnen und Bürgern.  
 
Wir werden eine Streifendienstoffensive starten. Nach dem Prinzip „Leistung muss 
sich lohnen“ soll der Streifendienst attraktiviert werden. Wir wollen erreichen, dass 
jeder einzelne Polizist stolz darauf ist, im Streifendienst – sei es etwa im täglichen 
Rayonsdienst, in der Sektorstreife, im Verkehrsdienst -  für Sicherheit zu sorgen, weil 
es sich lohnt Streife zu fahren. Sie sollen es nicht als lästige Pflicht empfinden, im 
Streifenwagen unterwegs zu sein und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit zu dienen. Wir wollen Sicherheit sichtbar und viel stärker spürbar machen. 
Und wir wollen den Fahndungsdruck auf die Kriminellen weiter erhöhen. 
 
So können wir auch unseren Masterplan zur Kriminalitätsbekämpfung besser 
umsetzen und die Einbruchskriminalität weiter massiv zurückdrängen. Das ist wichtig 
für das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen. In den Masterplan werden neue 
Strategien, Forschungsergebnisse und Präventionsaktivitäten einfließen, ebenso wie 
die jüngsten Erkenntnisse der Kriminalitätsstatistik. Damit wir am Stand der Zeit 
arbeiten, damit wir ganz vorne sind, wenn es um Massenkriminalität und neue 
Phänomene der kriminellen Energie geht, wenn es um die Sicherheit in Österreich 
geht. 
 
Und: Damit die erfolgreiche Arbeit der Polizei für mehr Verkehrssicherheit nicht ins 
Leere geht, brauchen wir ein zentrales Verkehrsstrafamt, in welchem wir die 
Strafverfahren behördlich abwickeln und insbesondere die Kompetenz bei der 
Verfolgung ausländischer Verkehrssünder bündeln. Ein zentrales Verkehrsstrafamt 
schafft einheitlichen Vollzug, Effizienz und Gerechtigkeit. 
 
Dass die Kriminalität in Österreich durch die Profis, die Polizei bekämpft wird, das ist 
klar. Aber ich will eine Partnerschaft für mehr Sicherheit auch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern schließen. Die Österreicherinnen und Österreicher sind sehr 
aufmerksam was rund um sie passiert: Ich will dieses für die Polizei so wertvolle 
Wissen abholen. Es wird daher ein eigenes Qualitätsmanagementsystem für 
Bürgernähe und Bürgerorientierung geben. Ich will die e-government-Anwendungen 
modernisieren und die Polizei noch näher an die Bürgerin und den Bürger bringen. 
Und es wird ein Informationsnetzwerk geben, um jedes Opfer nach einem Einbruch 
auch nach der Ersteinvernahme weiter betreuen zu können.  
 
Wir wollen unser gewonnenes Wissen über Kriminalität allen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen: Es wird eine breite 
Präventionsoffensive geben. Hier werden wir einen großen Schritt auf die acht 
Millionen Bürgerinnen und Bürger zugehen, denn Sicherheit ist keine Einbahnstraße. 
Wir bieten unser Wissen an, damit sich Private gut schützen können.  
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Aber auch die Wirtschaft und die organisierte Zivilgesellschaft soll Nutznießer 
unseres Wissens in Sachen Sicherheit werden. Denn wir sind und bleiben das 
Kompetenzzentrum und die zentrale Schnittstelle in Österreich, wenn es um 
Sicherheit geht.  
 
Sicherheit im privaten Bereich hat aber noch eine andere Dimension: nämlich den 
Schutz vor häuslicher Gewalt, vor Gewalt in den eigenen vier Wänden.  
Gewalt ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Da dürfen wir nicht wegschauen. Da 
müssen wir hinschauen. Wir müssen allen Formen von Gewalt unser wachsames 
Auge schenken. Wir haben daher eine Offensive gegen Gewalt in unserer 
Gesellschaft gestartet - und wir wollen nun die Ergebnisse sehen: es soll koordinierte 
Ansprechstellen und ein effizientes kommunales Gewaltschutznetzwerk geben. Für 
Alte, Gebrechliche und Wehrlose. Für Frauen und Kinder. Und für Jugendliche im 
öffentlichen Event-Raum, wenn es etwa um Zeltfeste, Clubbings und ähnliches geht.  
Das Innenministerium ist das Kompetenzzentrum „Antigewalt“. Mit begleitender 
Gewaltforschung, Gefahrenforschung sowie wissenschaftlicher Begleitung bei der 
Gefahrenprognose. 
 
Nahe am Bürger sein heißt für uns auch, dass wir mit unserer Infrastruktur dort sind, 
wo die Bürger sind: es braucht daher eine „mobile Polizeistation“, damit wir direkt vor 
Ort Anzeigen entgegen nehmen und gleich weiterverarbeiten können. Außerdem 
wird es bundesweit die Möglichkeit geben, online Anzeigen zu erstatten. Für den 
kürzesten Weg zur Sicherheit. Denn eines ist klar: Wir befinden uns im 21. 
Jahrhundert, also richten wir unser Handeln und Denken auch danach aus.  
 
Ein großes Projekt betrifft auch, wie wir Menschen gegenübertreten, die am Rand 
der Gesellschaft leben. Jede Polizistin und jeder Polizist weiß um seine besondere 
gesellschaftliche Rolle Bescheid. Und es ist auch klar, dass unser Einschreiten oft in 
Ausnahmesituationen stattfindet.  
Da kommt es zuerst auf Rechtstaatlichkeit und Sicherheit an und manchmal kommt 
die Höflichkeit zu kurz. Um allen unser rechtstaatliches Handeln auch unter Beweis 
zu stellen, haben wir schon spezielle Arbeitsgruppen eingerichtet, wie etwa das 
Projekt „Polizei.Macht.Menschen.Rechte.“ Wir wollen nun die Ergebnisse breit 
umsetzen. Nur wenn wir für alle Menschen spürbar Schutz und Ordnung bieten, 
können wir kritiklos von uns behaupten, dass wir Österreichs größte und wichtigste 
Menschenrechtsorganisation sind. Polizeiliches Handeln und Menschenrechte sind 
kein Widerspruch! Sie bedingen einander geradezu. Wir sichern die Freiheit des 
Einzelnen und die Freiheitsrechte in der Gesellschaft, für ein Mehr an Ordnung und 
ein Mehr an Freiheit! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Nicht nur in unserer Arbeit nach außen, sondern auch in unserem Unternehmen  
steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich habe schon gesagt, wie wichtig uns unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Über 1,6 Milliarden Euro, das sind mehr als 
zwei Drittel unseres Budgets, wenden wir für’s Personal auf – dieses Geld ist gut 
investiert, denn: WIR sind dieses Geld wert! Ich bin stolz auf Sie alle hier, 
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!   
Auf Sie kommt es an, wenn es um Österreichs Sicherheit geht. Und auf 
Führungskräfte wie Sie wird es bei der Umsetzung der Strategie besonders 
ankommen.  
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Damit jeder sattelfest ist und weiß, was zu tun ist, ist Weiterentwicklung und Bildung 
ein zentrales Element unserer Strategie. Mit der Sicherheitsakademie haben wir 
schon eine exzellente Einrichtung. Unser Bachelor- und Master-Studienlehrgang wird 
kontinuierlich weiterentwickelt und ist im internationalen Vergleich einzigartig. Auf all 
dem wollen wir aufbauen.  
Wir können nicht tatenlos zusehen, wie sich Kriminelle weiterbilden und sich immer 
neue Raffinessen überlegen – wir müssen ihnen auf Augenhöhe gegenüber treten 
können.  
Dabei schauen wir über den Tellerrand, vernetzen uns mit anderen Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, wir betreiben Wissensmanagement über Bildung und 
Forschung. 
Ziel des Wissensmanagements ist es, Forschungsergebnisse für unsere 
Ausbildungsmodule optimal zu nutzen. Es geht nicht darum, dass alle den gleichen 
Kurs absolvieren, sondern um eine bedarfsgerechte Fortbildung. Wir müssen genau 
definieren, welcher Arbeitsplatz welches Anforderungsprofil haben soll und welche 
Ausbildung dazu wie aussehen soll. Niemand braucht sich um seinen Arbeitsplatz 
oder um seine weitere Qualifikation Sorgen zu machen. Wir wollen die 
Karrieremöglichkeit vervielfältigen. Dass jeder genau jene Ausbildung hat, die er 
braucht und die Karrieremöglichkeiten vorfindet, die seinem Lebensplan gerecht 
werden.  
 
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist ein geordnetes 
Wissensmanagement im BM.I. Wir haben schon jetzt extrem viel Know-how. Und wir 
müssen sicherstellen, dass es auch jedem schnell zu Gute kommt, der es gerade 
benötigt. Bei einem Großkonzern mit über 30.000 Mitarbeitern und über 1.000 
Filialen in Österreich ist das nicht so einfach. Unser Vorschlag dazu ist eine zentrale 
große Wissensdatenbank, eine Art „BMI-Suchmaschine“.  
 
Aus mehr Wissen mehr Wirkung zu machen, darum geht es auch im Bereich 
Migration und Fremde. Unser großes Ziel: Die Wirkung fremdenpolizeilicher 
Maßnahmen soll erhöht werden. Wir wollen dazu:  
- noch effizientere Einreisekontrollen 
- treffsichere Fahndungsmaßnahmen 
- abgestimmte fremdenpolizeiliche Maßnahmen durch behördenübergreifendes 
Handeln 
- konsequentere Außerlandesbringungen und 
- noch mehr Bewusstseinsbildung bei allen Exekutivbeamten 
 
Ich weiß, dass es mancher nicht so gerne hört, aber es ist so: Jeder Polizist ist auch 
ein Fremdenpolizist. Jeder muss wissen, was zu tun ist, wenn er einen illegal 
Aufhältigen vor sich hat. 
In Zukunft wird es mehr Polizisten geben, die als Fremdenpolizisten ausgewiesen 
sind. Gute Arbeit kann man nur dann leisten, wenn man optimal vorbereitet ist: Wir 
wollen in der Ausbildung einen Schwerpunkt im Bereich des Fremdenwesens setzen. 
Das ist ein sehr heikler, komplexer Bereich. Denn es soll niemand in die Lage 
kommen, nicht zu wissen, wie es operativ bzw. rechtlich weitergeht. Und wenn es 
einmal kompliziert wird, dann gibt es direkte Hilfe beim Behördenjournaldienst. 
Wachkörper und Behörde – keine Gegner, sondern unschlagbare Partner für 
unsere Sicherheit; das erwarte ich von Ihnen! 
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Moderne Strukturen und Abläufe sind gefragt, wenn es etwa um die Qualität von 
Rechtsauskünften und Entscheidungen für die vor Ort einschreitenden 
Exekutivbeamten geht. Das gleiche gilt für die Vernetzung und Abstimmung 
zwischen den Journaldiensten von Justiz, Asylbehörde oder unserem 
Sicherheitsjournaldienst. Das Gemeinsame über das Trennende stellen; vorhandene 
Ressourcen nutzen und Synergien bilden – für mehr Ordnung und mehr Freiheit in 
Österreich! Scheuklappen denken war gestern, wir gestalten heute mit einer 
modernen Strategie ein sicheres morgen! 
 
Ein Sprichwort sagt: „Durch`s reden kumman d`Leut’ zs’aum“. Seien Sie 
Kommunikationsprofis! Erfüllen Sie dieses Sprichwort in ihrem Berufsalltag mit 
Leben. Ich erwarte mir, dass jeder PI Kommandant etwa seinen Staatsanwalt kennt 
und auch regelmäßig Kontakt zu seinen Behörden, wie Sicherheits-, Verkehrs- 
Gewerbebehörde, hält.  
Und im Kampf gegen die Kriminalität müssen wir auch den Tellerrand der 
Bezirksgrenze hinter uns lassen. Die Kriminalität und die Umsetzung unserer 
Strategie machen nicht vor Bezirksgrenzen halt.  
 
Zum Rüstzeug für alle Beamtinnen und Beamten gehört neben der optimalen 
Kommunikation und Ausbildung auch das Wissen um neue Entwicklungen, wir 
müssen am letzten Stand sein. Daher möchte ich etwa die Grundlagen und 
Ursachen für Migrationsströme besser durchleuchtet wissen. Dafür soll es eine 
institutionalisierte Migrationsforschung im Innenministerium geben. Wir wollen dazu 
auch externes Know-how von wissenschaftlichen Instituten und internationalen 
Organisationen nützen und uns an internationalen Best Practice-Modellen 
orientieren.  
 
Unser heute schon sehr erfolgreiches Fremdeninformationssystem soll weiter 
ausgebaut werden. Wir können damit Qualität und Effizienz im Fremdenbereich gut 
steuern. Dieses Vorzeigesystem wird nun verstärkt. Die rechtlichen Voraussetzungen 
wurden geschaffen - jetzt soll das nötige IT-System folgen, damit es rechtzeitig dem 
neuen Bundesamt für Asyl und Migration zur Verfügung steht.  
 
Wir brauchen diese Informationen auch deshalb, damit wir das 
Grundversorgungscontrolling weiter optimieren können. Wir bezahlen über 100 Mio 
Euro Steuergeld für die Grundversorgung. Und ich will sicher sein, dass dieses Geld 
bei jenen ankommt, denen es zusteht und die es auch brauchen. Es soll hier auch 
Gebietskörperschaften übergreifende Controllingmaßnahmen, Vorortkontrollen und 
vernetztes Vorgehen mit anderen Behörden der Länder und des Bundes geben. 
Auch hier sind keine Insellösungen gefragt, sondern offene Kommunikation für mehr 
Ordnung und mehr Gerechtigkeit.  
 
Leider kommen viele unter dem falschen Vorwand „Asyl“ zu uns. Sie haben aber 
keine anerkannten Fluchtgründe. Sie wollen bloß hier arbeiten und leben. Um den 
Missbrauch des Asylrechtes zu verhindern, müssen wir die Schlepperei strikt und mit 
aller Härte bekämpfen. Es darf keinen Platz für Menschenhandel und kein Geschäft 
für Schlepper geben, nicht in Österreich, nicht international. Daher müssen alle 
Beteiligten noch enger zusammenarbeiten: Bundeskriminalamt, 
Landeskriminalämter, die Sicherheits- und Fremdenbehörden, Bundesländer, das 
Außenministerium, Staatsanwaltschaften und Gerichte, Personenstandsbehörden, 
Sicherheitsbehörden anderer Staaten, Europol und Frontex. Wir werden die 
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Zusammenarbeit weiter forcieren und von allen vernetztes Denken und Handeln 
einfordern. Damit Asyl sicher und Asylmissbrauch sinnlos ist.  
 
Bereiche, die zusammen gehören, müssen zusammen sein. Dort, wo es Sinn macht, 
sollen auch die Kompetenzen gebündelt werden. Ich möchte ein Bundesamt für 
Asyl und Migration in Österreich. Wir arbeiten schon länger an dieser Idee, nun gibt 
es Bewegung auf politischer Ebene dazu. Nutzen wir diesen Aufwind! Aufbauend auf 
der vorhandenen Struktur des international ausgezeichneten Bundesasylamts soll 
die neue Behörde alle fremdenrechtlichen Verfahren führen.  
Durch die Bündelung von Know-how und die Spezialisierung in diesem Bereich wird 
unsere Wirksamkeit weiter erhöht und ein einheitlicher Vollzug gewährleistet.  
 
Wenn wir über Zuwanderung reden, dann geht es mir um die Zuwanderung, die wir 
brauchen. Es ist kein Geheimnis: Es gibt einen internationalen Wettbewerb um 
Arbeitskräfte. Dieser Wettbewerb nimmt zu – und dabei wird in Zukunft auch die 
Bevölkerungsentwicklung, hin zu einer alternden Gesellschaft und die Sicherung 
unserer Sozialsysteme eine Rolle spielen.  
Derzeit haben wir ein reines Quotensystem ohne jede weitere Differenzierung. Das 
ist volkswirtschaftlich nicht klug!  
 
Wenn die Wirtschaft auf internationale Arbeitskräfte aktiv zugeht, ist es unsere 
Aufgabe den Zuwanderungsprozess zu begleiten und zwar gezielt für jene, die wir 
brauchen, im Interesse Österreichs brauchen. Damit wir die Besten der Besten 
bekommen, führt kein Weg an einem kriteriengeleiteten System vorbei.  
 
Wir sind auch gefordert, sicherzustellen, dass jene, die kommen, die deutsche 
Sprache beherrschen. Denn Deutsch ist der Schlüssel für gelungene Integration. Nur 
wer sich hier verständigen kann, kann in unserer Gesellschaft leben. Deutsch schon 
vor Zuzug – das ist unsere Strategie für erfolgreiche Integration. Wir werden nicht 
zulassen, dass sich Parallelgesellschaften bilden und dass so die Gefahr entsteht, 
dass Menschen in Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Extremismus und Terror abgleiten. 
 
Und niemand wird mich davon abhalten, Probleme im Integrationsbereich klar und 
offen auszusprechen. 
Das ist der erste Schritt zu deren Lösung. Das haben wir auch in dem von uns 
koordinierten Nationalen Aktionsplan für Integration getan, der jetzt umgesetzt wird. 
Auf allen Ebenen – von der Gemeinde bis zum Bund, von den Sozialpartnern bis zu 
großen NGOs. Begleitet von hochkarätigen Wissenschaftern in einem eigenen 
Expertenrat. Wir wollen eine Integrationspolitik, die wirkt. Und ob unsere 
Integrationspolitik wirkt werden wir messen! Aktuelle Defizite und zukünftige 
Fortschritte muss man auch sehen können.  
Deshalb lassen wir von Wissenschaftern einen Katalog von Kennzahlen ausarbeiten, 
damit wir den Grad der Integration künftig messen können. Mit diesen Kriterien 
werden wir alle - und natürlich auch unsere eigenen - Maßnahmen kritisch unter die 
Lupe nehmen.  
Denn: wie steht es um Integration in der Bildung, im Wohnbau, in der Gesundheit? 
Die Ergebnisse werden wir zusammenfassen und in einem jährlichen 
Integrationsbericht dokumentieren. Klar und objektiv.  
Seriös und fundiert. Nicht wie oft im Integrationsbereich entweder beschönigend oder 
hetzerisch reden, sondern strategisch lösen, so gehen wir vom BM.I an 
Herausforderungen heran.  
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Es kann auch nicht sein, dass nur wir uns ernsthaft um Integration kümmern. Ich will 
viele Partner dafür gewinnen. Ich erwarte mir das nicht nur von meinen Kolleginnen 
und Kollegen in der Bundesregierung, sondern auch z.B. von den Gemeinden, dass 
sie noch stärker die EU-Gelder nützen und entsprechende Projekte umsetzen. Sie 
sind am nächsten bei den Menschen vor Ort. Hier findet Integration statt oder eben 
nicht. Wir müssen Integration dort fördern, wo sie passiert – mitten im Leben der 
Menschen, mitten in den Kommunen. 
 
Was wir zur Wahrung des ersten Hauptzieles sozialen Frieden sichern tun werden, 
habe ich Ihnen jetzt auszugsweise dargelegt. Und nun zu unserem zweiten 
Hauptziel: 
Wie erreichen wir mit unserer Strategie Mitarbeiterkompetenz und 
Mitarbeitermotivation? 
 
Werte Mannschaft! 
 
Unsere Arbeit, nämlich den sozialen Frieden im Land sichern, können wir als 
Innenministerium nur mit erstklassiger Mitarbeiterkompetenz und bester 
Mitarbeitermotivation. Ich will, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle ihre 
Kompetenzen ausspielen können, dass sie motiviert zur Arbeit gehen, dass sie 
Herausforderungen annehmen und, dass sie stolz auf ihren Arbeitgeber 
Innenministerium sind.  
 
Das Innenministerium ist ein attraktiver Arbeitgeber! 
 
Leistung lohnt sich im Innenministerium. Unser strategischer Ansatz ist hier breit.  
Dienstrecht ist eine, optimale Arbeitsbedingungen die zweite und die richtige 
Strategie und Anleitung die dritte Dimension um die täglichen Herausforderungen 
bewältigen zu können. 
Nur wenn Sie alle zufrieden mit ihrem Umfeld sind und wissen, was zu tun ist, 
können Sie eine Top-Leistung für die Sicherheit in Österreich, für den sozialen 
Frieden bringen.  
 
Ich möchte, dass Sie als Führungskräfte Ihre Führungsfunktion in Zukunft noch 
stärker wahrnehmen. Jeder Ihrer Mitarbeiter soll genau wissen, was unsere und 
damit seine Ziele in der Arbeit sind, was von ihr oder ihm erwartet wird. Durch 
individuell gestaltete Karrierepläne, die Ziele und Fortbildung umfassen und auf 
Umstände wie das Lebensalter Rücksicht nehmen, wird die Motivation des gesamten 
Teams weiter steigen. Davon bin ich, davon sind wir überzeugt.  
 
Kriminalität hält sich nicht an die Personalpläne des Bundes. So kommt es zu 
unterschiedlichen Belastungen meiner Mannschaft. Ich möchte, dass es zu einer 
belastungskonformen Verteilung des Personals kommt. Das heißt: Dort, wo viel 
Arbeit anfällt, muss es auch mehr Personal geben. Ich brauche meine Mannschaft 
flexibel dort und dann, wo und wann die Arbeit anfällt. Um jederzeit genau zu wissen, 
wo wir Personalbedarf haben, wird es ein spezielles Monitoring geben, das neben 
der Kriminalität auch interne Faktoren wie Pensionierungen und Karenzzeiten 
prognostiziert und berücksichtigt.  
 
Außerdem wird die Personalentwicklung dahingehend erweitert werden, dass wir ein 
neues System der „Fachkarriere“ für das mittlere Management anbieten. Damit die 
Mannschaft viele spannende, neue berufliche Perspektiven hat. 
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Außerdem werden wir eine gemeinsame Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe E2a – sowohl für die bedarfsorientierte Fachausbildung als 
auch für die Führungsfunktionen - einrichten.  
Da wir eine moderne internationale Perspektive haben, werden wir am europäischen 
Standard Maß nehmen.  
 
Sie sehen: Karrieren beim Innenministerium eröffnen neue Horizonte. Für Sie. Für 
Ihre Mitarbeiter. Für Österreichs Sicherheit.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
unsere Arbeitswelt unterliegt insgesamt einem Veränderungsprozess, aber auch die 
Lebensplanungen der Menschen haben sich geändert. Diese Veränderung ist 
natürlich auch bei der Polizei sichtbar. Ich will mit einem Angebot an meine 
Mannschaft dieser Entwicklung Rechnung tragen – und mehr Lösungen bieten, die 
Maß an unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten nehmen. 
 
So soll es neue Arbeitszeitmodelle geben. Wir müssen uns als 
Sicherheitsdienstleister flexibel am gegebenen Bedarf orientieren: Die Mannschaft 
muss da sein, wo und wann sie gebraucht wird: zu Zeiten der 
Dämmerungseinbrüche, in der Nacht, am Wochenende, oder im Winter in den 
Skigebieten. Junge Mitarbeiter leisten oft gerne zusätzliche Stunden, um besser für 
die neu gegründete Familie sorgen oder die eben getätigten Investitionen finanzieren 
zu können. Ältere Kollegen möchten vielleicht mehr Freizeit haben. Unser Vorschlag 
ist eine Dienstzeitbörse, die diese Flexibilität möglich macht. 
Leistung und Flexibilität sollen sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt machen. 
Gute Arbeit wird belohnt. Und das ist gut so! 
Österreich braucht Sie, meine Damen und Herren, und zwar dann, wenn die 
Kriminalität anfällt. Genau das messen wir mit den Belastungskennzahlen. Und das 
bedeutet auch mehr Leistungsgerechtigkeit – denn gleichzeitig wird der Dienstgeber 
ihre individuellen Bedürfnisse mit der Dienstzeitbörse mitberücksichtigen.  
Arbeit soll dann geleistet werden, wenn sie zur Kriminalitätsbekämpfung und zur 
Sicherung des sozialen Friedens benötigt wird und darf nicht durch ein starres 
Dienstzeitmodell behindert werden. So erreichen wir eine win-win Situation. Ich will 
eine motivierte Mannschaft im Einsatz haben. Leistung lohnt sich – entweder durch 
zusätzliches Geld oder durch Zeitguthaben. 
 
Wir wollen ein faires System, mit dem all jene, die jetzt am Limit sind, entlastet 
werden. Und auch für Frauen wird es in Bezug auf Teilzeit ein besonderes Angebot 
geben.  
 
Unser Ziel ist natürlich auch eine einheitliche Personalstruktur, denn derzeit gibt es 
viele Schranken zwischen den Verwendungen und arbeitsplatzbezogenen 
Bewertungen. Dienstzuteilungen und Spezialverwendungen sollen neu überdacht 
werden. Das ermöglicht mehr Flexibilität, von der alle profitieren.  
 
Natürlich betrifft uns im Innenministerium auch der angesprochene 
Bevölkerungswandel: Ein Viertel meiner Exekutivmannschaft ist älter als 50. Da sind 
einige Aufgaben für manche oft schwer, andererseits haben diese Mitarbeiter ein 
unschätzbares Know-how, das in anderen Bereichen dringend gebraucht würde. Und 
dafür habe ich volles Verständnis. Weil diese Männer und Frauen großes Know-how 
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und viel Expertise angesammelt haben, auf die ganz Österreich nicht verzichten will, 
werde ich eine „Initiative 50+“ starten, die diesem Teil der Mannschaft neue 
Perspektiven in unserem Unternehmen gibt.  
 
Meine Damen und Herren! 
 
Bei allem, was wir jetzt und in Zukunft tun, muss uns eines mehr denn je klar sein: 
Die Sicherheitsexekutive ist der lange Arm des Staates - und deshalb mit 
besonderen Rechten ausgestattet. Damit kommen uns aber auch besondere 
Pflichten zu. Wir alle bewegen uns in einem sensiblen Bereich.  
Wir sind dem Rechtsstaat verpflichtet und müssen über jede Unregelmäßigkeit oder 
Bestechlichkeit erhaben sein. Wir werden daher auch einen Verhaltenskodex 
umsetzen um klarzustellen, dass Bestechlichkeit bei uns auch in Zukunft keine 
Chance hat.  
 
Und wenn wir schon bei der Frage sind, was geht und was nicht: Auch bei den 
Nebenbeschäftigungen von Polizistinnen und Polizisten – dieser Zweig ist ja stark 
gewachsen – werden wir mit einer Verordnung Klarheit schaffen, welche 
Nebenbeschäftigung in Ordnung ist und welche nicht erlaubt werden kann.  
 
Unsere Strategie führt uns auch zum dritten Ziel:  
der Leistungsorientierung unserer Organisation 
  
Der eigentliche Anlass – aber nicht der Grund – für den Start unserer Strategie ist die 
Haushaltsrechtsreform. Die erste Etappe war die Rücklagenbildung, jetzt können 
wir, wenn wir sparsam sind, Geld ins nächste Jahr mitnehmen und geben kein Geld 
am Jahresende aus, nur um nächstes Jahr den Budgetposten zu sichern. Der 
nächste Schritt ist das Globalbudget: Führungskräfte bekommen eine fixe Summe, 
die dann nach eigenem Ermessen für die Aufgabenerfüllung eingesetzt werden kann. 
Neu ist letztlich auch, dass künftig die Wirkungen unserer Leistungen in den 
Mittelpunkt rücken werden. Unsere Wirkungsziele und Leistungen werden von uns 
festgesetzt und hinkünftig nicht nur von uns intern, sondern auch vom 
Finanzministerium und vom Bundeskanzleramt kontrolliert. Wir stehen damit in der 
Auslage, aber: begreifen wir diese Transparenz als Chance – wir können stolz sein 
auf unsere Leistungen! 
 
Was hat das nun alles mit unserer Strategie zu tun? 
 
Die Strategie erleichtert uns das Steuern der Ressourcen, denn wir konzentrieren 
uns auf das Wesentliche und das, wofür wir Prioritäten definiert haben. Und die 
Strategie erleichtert uns die Erreichung der Wirkungsziele, die Erreichung unseres 
Erfolges! 
 
Ich will, dass Sie, meine lieben Führungskräfte, eigenverantwortlich handeln und 
dass sie auch budgetär den Spielraum haben, den sie für Ihre Aufgaben brauchen. 
Zentral gesteuert wird daher nur mehr die strategische Ausrichtung. Das ist unser 
modernes Verständnis von Führung und von Vertrauen! 
 
Seit Wochen wurde im Ressort intensiv gerechnet. Seit Montag wird über die nötigen 
Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung auf Regierungsebene verhandelt. Noch im 
Oktober wollen wir die notwendigen Schritte beschließen. 
Das heißt – auch wenn nicht alles im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattfindet: 
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Wir haben arbeitsreiche Monate in den Ressorts hinter uns. 
Wir haben jetzt sehr intensive Wochen vor uns. 
 
Wir im BM.I haben einen Sicherheitspolster beim Budget bekommen und haben 
mehr Geld denn je zur Verfügung – trotzdem müssen wir unseren Beitrag zur 
Verringerung der Neuverschuldung leisten. Das heute hier ist unsere Antwort: 
Während die anderen über Sparen und Kürzen reden, tun wir alles für eine bessere 
Aufgabenerfüllung, eine sichere Zukunft in Ordnung und Freiheit! 
  
Mit dem neuen Haushaltsrecht setzen wir unsere Ressourcen wirkungsorientiert ein 
und machen Managementleistungen sichtbar.  
 
Wir werden intern verbindliche Vereinbarungen zwischen Ressortleitung und 
Führungskräften über Ressourcen, Leistungen und zu erreichende Ziele schaffen, 
wir werden deren laufende Überprüfung durch ein institutionalisiertes und 
einheitliches Controlling sichern.  
Das bringt die notwendige Zusammenführung von Ergebnis- und 
Ressourcenverantwortung und die Einführung der Wirkungsorientierung.  
Die Landesebene soll selbst entscheiden, wie sie gegen Einbrecher vorgehen will, 
wie viele Autos sie benutzt, welche Mannschaftsstärke wann und wo im Einsatz ist 
und wie viel m² eine neue Polizeiinspektion braucht. Ich fordere von den 
Führungskräften Leistungen, also die Endprodukte ein und stelle das dafür nötige 
Geld zur Verfügung. Wer Kriminalität bekämpfen muss, soll auch selbst entscheiden, 
wie er das tut und wie er oder sie die verfügbaren Mittel einsetzt. 
 
Das bedeutet, dass in Zukunft auch bei Ihnen viel mehr Gestaltungsspielraum  und 
damit Verantwortung liegen wird. Die Zentrale wird dafür Sorge tragen, dass da 
nichts aus dem Ruder läuft: Wir werden genau darauf achten, dass alle mit der 
vorher festgelegten Summe auskommen und alle Leistungen wie vereinbart 
erbringen werden. UND; Es geht um die Wirkung, die am Ende mit dem investierten 
Geld erzielt wird. 
 
Wir werden daher im Rahmen unserer Strategie auch die Führungsverantwortung 
auf lokaler Ebene stärken. Derzeit werden im Bereich der Zentralleitung zahlreiche 
Aufgaben der strategischen Steuerung, aber auch eine Vielzahl an operativen 
Aufgaben wahrgenommen. Diese operativen Aufgaben wollen wir bei den 
nachgeordneten Behörden und Kommanden konzentrieren – und damit die Führung 
vor Ort stärken. Das ist ganz im Sinn einer modernen Führungskultur. Führung 
durch Verantwortung! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ohne Sicherheit wäre vieles, was so selbstverständlich ist in unserem Land, nicht 
möglich. Ohne Sicherheit keine berechenbare Zukunft für die Menschen. Ohne 
Sicherheit keine Lebensqualität. Ohne Sicherheit keine Freiheit. Ohne Sicherheit 
keine Ordnung. 
 
Sicherheit ist eines der wertvollsten Güter für die Menschen, und es sind wir alle und 
besonders Sie als Führungskräfte mit ihren Leuten, die Sicherheit produzieren. 365 
Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. In der gesamten Republik Österreich. 
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Sicherheit ist eine besondere Aufgabe. Und daher auch eine besondere 
Verantwortung. Für jeden und jede von uns. Eine Verantwortung, die nicht immer 
leicht ist. Eine Verantwortung, die deshalb auf einem sicheren Fundament stehen 
muss. Eine Verantwortung, die WIR am besten wahrnehmen, in dem wir gemeinsam 
das Richtige für Österreichs Sicherheit tun. Das Tagesgeschäft ist das eine, der 
gesamtstrategische Lösungsansatz mit unserer Strategie INNEN.SICHER. der Weg zu 
unseren Zielen das andere. 
 
Jetzt geht es darum, dass wir unsere Strategie gemeinsam Wirklichkeit werden 
lassen. Mit vereinten Kräften. Und mit großem Engagement. Bei der Umsetzung 
unserer Strategie INNEN.SICHER. hat jeder seine Aufgabe und seine Rolle. In der 
alltäglichen Arbeit und in der Planung der Zukunft.  
 
Sorgen Sie mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrer vorbildlichen Einstellung 
dafür, dass unsere Strategie konsequent in die Tat umgesetzt wird.  
Tun Sie es weder für sich selbst noch für mich – tun Sie es für die über acht Millionen 
Menschen in Österreich, denn diesen gilt es zu dienen! Arbeiten wir gemeinsam für 
unser Land! Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht auf eine 
professionelle Polizei und Sie alle haben die Fähigkeiten und die besten 
Voraussetzungen, die hohe Erwartung der Bürger zu erfüllen! Motivieren Sie ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ich habe Vertrauen in Sie! 
 
Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihren Einsatz und für Ihre 
Verantwortungsbereitschaft. 
 

Machen wir Österreich INNEN SICHER ! 
FÜR MEHR ORDNUNG, MEHR FREIHEIT ! 


