
Das Projekt „Öffent -
lichkeits arbeit neu“ und
das nachfolgende Umset-
zungsprojekt wurden 2011
abgeschlos sen. Wie sind
Sie mit den bisherigen Er-
gebnissen zufrie den?

Sandrisser: Es gibt nun
behör den über grei fende
ÖA-Teams mit sehr guten
hauptamt lichen Öffentlich-
keitsarbeitern in allen Bun-
desländern; zudem ein pro-
fessionelles Team, das mit
großem Engagement auf
Bundes ebene arbeitet. Wir
haben jetzt eindeutige,
noch besser ge schulte An-
sprechpartner für die Medi-
en. Es wird verstärkt aktiv
kommuniziert. Die Koope-
ration zwischen Ländern
und Zentralstelle entwi -
ckelt sich gut. Ich bin da-
her durchaus zufrieden.
Wir wollen aber noch bes-
ser werden, etwa bei der
internen Kommunikation.   

Kogler: Auch das teamorientierte
Zusammenwirken zwischen den
Spezia listen für Öffentlichkeitsarbeit
und den Fachabteilungen funktioniert
gut. Das ist sehr wichtig, denn Öffent-
lichkeitsarbeit ist nur glaubwürdig,
wenn sie auf Tatsachen fußt. Daher
müssen sich die Spezialisten für Öf-
fentlichkeitsarbeit mit der täglichen Ar-
beit im Ressort so vertraut machen,
dass sie diese nachvoll ziehbar kommu-
nizieren können. Wichtige Projekte
werden dabei nicht, wie oft früher, erst
nach Abschluss „verkauft“. Ziel ist nun
die Begleitung durch professionelle Öf-
fentlichkeitsarbeit von Anfang an.
Dafür gibt es bereits positive Beispiele,
etwa die Öffentlichkeitsarbeit im Zuge
der LPD-Reform.      

Wie funktioniert die neue Struktur
der Öffentlichkeitsarbeit konkret?

Sandrisser: Das Kompetenzcenter
für Kommunikation (I/5) und die Ab-
tei lung Protokoll und Veranstaltungs -

management (I/8) bilden gemeinsam das
ÖA-Team BM.I. Die I/5 ist für Inhalt
und Strategie verantwortlich, die I/8 für
die kreative „Verpackung“ von Inhal-
ten, ein modernes Eventmanagement
und entsprechende Beiträge zur Strate-
gie. Die Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter der I/5 (Fachkommunikatoren)
und jene der I/8 (Fachreferenten) arbei-
ten in verschiedenen Themenbe rei chen
direkt in Zweierteams zusammen.

Kogler: Die Abteilung II/1 ist für
organisatorische Angelegenheiten im
Zu sam menhang mit der ÖA im nachge-
ordneten Bereich zuständig. Auf Lan-
desebene nimmt der Chef bzw. die
Chefin externe Kommunikation gleich-
zeitig die Pressesprecherfunktion wahr.
Der Chef bzw. die Chefin interne Kom-
munikation soll sich auch um das Ver -
anstaltungs mana ge ment kümmern und
die stell ver tre tende Sprecherfunktion
übernehmen.

Was ändert sich mit der LPD-Reform? 

Kogler: In der Öffent-
lichkeitsarbeit ist die
LPD-Philosophie be reits
umgesetzt, nämlich die
Zusammenführung der
Mitarbeiter verschiedener
Organisationen in ein
Team. Ändern wird sich
daher vor allem die orga-
nisatorische Einordnung:
Das jeweilige ÖA-Team
im Bundesland wird
künftig Teil des „Bü ros
für Öffentlichkeitsarbeit
und interner Betrieb“
sein.

Sandrisser: Und dieses
Büro wird für die Steue-
rung der gesamten inter-
nen und externen Öffent-
lichkeitsarbeit im jeweili-
gen Land verantwortlich
sein sowie für eine enge
Zusammenarbeit und Ab-
stimmung mit dem ÖA-
Team BM.I. Wir erhalten
damit eine klare, durch-
gängige ÖA-Struktur im

gesam ten Bundesgebiet. 

Sie haben von Beginn an das Pro-
jekt „Öffentlichkeitsarbeit neu“ gelei -
tet. Stimmt es, dass dieses seinen Ur-
sprung in der Fußball-Europameis ter -
schaft 2008 hatte?

Sandrisser: Die EURO 2008 war ei-
ne Art letzte Bestätigung für den Be-
ginn des Projekts im Jahr 2009. Wir
haben bei der  EURO gute Erfahrungen
mit einigen Neuerungen in der Öffent-
lichkeitsarbeit gemacht, zum Bei spiel
mit dienstbehördenübergreifenden PR-
Teams. In der Folge wurde Wien als
erstes Bundesland auf ein professionel-
leres System umgestellt, angelehnt an
das Muster der Fußballeuropa-Meister-
schaft. Auch auf diesen Erfahrungen
aufbauend, wurden dann die weiteren
Schrit te gesetzt. 
Die Notwendigkeit, die Öffentlich-

keitsarbeit zu optimieren, war aber
schon vor der EURO – aufgrund ande-
rer Entwicklungen – gegeben.
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Projektleiter Wilhelm Sandrisser: „Die interne Kommunikation ist ein
besonders wichtiger Schlüssel für gute Öffentlichkeitsarbeit.“

„Integrierte Kommunikation“
Projektleiter Dr. Wilhelm Sandrisser (Sektion I – Präsidium) und Projektleiter-Stellvertreter 

Mag. (FH) Mag. Konrad Kogler (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit) über die Ergebnisse des
Projekts „Öffentlichkeitsarbeit neu“ sowie die  Ziele für die künftige Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) im BM.I.
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Welche Entwicklungen waren das?
Sandrisser: Zum Beispiel hat sich

mit den Erweiterungen des Schengen-
raums ab 2007 die Sicherheitslage maß-
geblich verändert. Die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit ist damit noch
wichtiger geworden. Themen wie Inte-
gration und Korrupti ons be kämpfung ha-
ben an Bedeutung gewonnen. Dazu
kommen „neuere“ Themen. Denken Sie
an die Gewährleis tung von Sicher heit
im Cyberspace oder den Schutz kriti-
scher Infrastrukturen. Die Herausforde-
rungen sind damit heu te nicht nur für
die Sacharbeit deutlich komplexer, son-
dern auch für die interne und externe
Öffentlichkeitsarbeit. 

Kogler: Darüber hinaus war und ist
eine neue Haltung gegenüber Behörden
spürbar. Die Öffentlichkeit will – mehr
als noch vor zehn Jahren – aktiv und
transparent informiert werden. Mit zu-
nehmenden Aufgaben des Ressorts
steigt auch das Interesse an der Inneren
Sicherheit. 

Ist das Verlangen nach Transparenz
berechtigt und welche Herausforderung
gibt es in der internen Kommunikation?

Kogler: Natürlich. Ich würde für ei-
ne öffentlich finanzierte Organisation
sogar den Vergleich mit einer Aktienge-
sellschaft ziehen. Eine AG muss ihre
Aktionäre auch regelmäßig und transpa-
rent informieren. Die Kommunikation
mit den eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern muss zum Unternehmen
passen und seine Ziele unterstützen.
Wir sind etwa herausgefordert, den Po-
lizistinnen und Polizis ten verstärkt zu
vermitteln, was ihre Rolle und Verant-
wortung beim Thema Integration ist.
Auch bei Themen wie Kor ruptions prä -
ven tion oder Cyber-Sicherheit soll die
interne Kommunikation kün ftig ver-
stärkt unterstützen. 

Öffentlichkeitsarbeit gestern und
heute: Was sind die wichtigsten spürba-
ren Veränderungen aus Ihrer Sicht?

Sandrisser: Zugespitzt formuliert,
warten wir nicht mehr so oft, bis etwas
passiert, sondern kommunizieren ver-
stärkt aktiv. Das kann erfolgen, wenn
sich abzeichnet, dass etwas zum Thema
wird, auch im Sinn vorausschauender
Krisenkommunikation. Es kann aber
eben so Themen betreffen, die sich nicht
„von selbst verkaufen“, wie die interna-
tionale Zusammenarbeit oder die Si-
cherheitspolitik im Innenministerium.
Weitere wichtige Veränderungen sind

die neue bundesweite Planung und Ko-
ordination und ein großer Professionali -
sierungs schub.

Kogler: Dieser zeigt sich an den Öf-
fentlichkeitsarbeiterinnen und Öffent-
lichkeitsarbeitern. Wir haben jetzt eine
sehr gute Mischung aus bewährten und
neuen Kräften, neue Weiterbildungsele-
mente und neue Betätigungsfelder, vor
allem bezüglich aktiver Kommunikati-
on. Das wird  positiv angenommen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Öffentlichkeitsarbeit sind sehr moti-
viert. Sie haben den Willen, etwas zu
verändern und zu bewegen. 

Welche Inhalte sollen künftig ver-
stärkt aktiv kommuniziert werden?

Sandrisser: Ein Kernthema ist die
Darstellung moderner Polizeiarbeit. Wir
wollen vermitteln, wie Kriminali tät
wirk sam bekämpft und die Organisation
dafür optimiert wird. Die Polizei soll als
moderne, bürgerorientierte Organisation
wahrgenommen werden, die ihren Auf-
trag effizient und verlässlich erfüllt.  

Kogler: Daher sind auch alle Polizi-
stinnen und Polizisten Träger der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Durch bürgerorien-
tierte Polizeipräsenz, dialogorientierte
Kommunikation mit den Kundinnen
und Kunden sowie angemessenes poli -
zei liches Handeln können sie ganz we-
sentlich zum Vertrauen in die Exekutive
beitragen.

Das ist ein breites Verständnis von
Öffentlichkeitsarbeit. Wie bringt man
das „auf den Boden“?

Kogler: Ja, uns ist wichtig, dass Öf-
fentlichkeitsarbeit breiter gesehen wird,
nicht nur als Medienarbeit. Auch, wenn
diese natürlich ein sehr wichtiges Ins -
trument darstellt. Es ist aber ebenso al-
les andere Öffentlichkeitsarbeit, was öf-
fentlichkeitswirksam wird. Dazu gehö -
ren interne Kommunikation, die direkte
Kommunikation bei Veranstaltungen
oder die Online-Kommunikation genau
so, wie eben das Verhalten und Auftre-
ten der Polizistinnen und Polizisten im
Kontakt mit den Menschen.

Sandrisser: Vor allem die ÖA-
Teams in den Bundesländern sollen ge-
währleisten, dass bis zur Basis und auch
entsprechend von der Basis kommuni-
ziert wird. Das erfordert die Einbindung
der Bezirksebene und Polizeiinspektio-
nen. Eine wichtige Frage ist auch die
Nutzung neuer Medien. Zu Social Me-
dia wird daher im Laufe des Jahres noch
ein Leitfaden erarbeitet werden. 

Wie weit sind Sie mit der Umsetzung
der neuen Öffentlichkeitsarbeit?

Sandrisser: Das Personal, die Struk-
turen und Konzepte stehen. Den
grundsätzlichen Rah men bildet der
neue Erlass für die interne und externe
Öffentlich keitsarbeit. Die strategische
Handlungs anlei tung ist die neue Strate-
gie für die Öffentlichkeitsarbeit. Beide
wurden auf breiter Basis erarbeitet und
werden gut angenommen. Wir wollen
aber das Vertrauen in die Arbeit des
Ressorts insgesamt weiter stärken. Das
braucht Zeit, denn Vertrauen wächst
nicht von heute auf morgen.   

Kogler: Vertrauen muss zudem täg -
lich neu erarbeitet werden, und das geht
nur gemeinsam. Wir werden daher die
Zusammenarbeit zwischen allen Ebe-
nen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
weiter intensivieren. Das soll eng abge-
stimmt mit der Erarbeitung inhaltlicher
Strategien erfolgen. 
An dieser Stelle bedanken wir uns

bei den Führungskräften – vor allem
auch in den Bundesländern. Sie haben
an der Erarbeitung und Umsetzung des
neuen Systems zur Öffentlichkeitsarbeit
aktiv mitgearbeitet. Und wir zählen
weiter auf ihre Unterstützung. 

Welches inhaltliches Gesamtziel soll
kommuniziert werden?

Sandrisser: Das BM.I soll als der
Sicherheitsdienstleister und eine mo -
 der ne Rechts  schutzorganisation wahr   -
 ge nom men werden, die einen wich  tigen
Beitrag zum sozialen Frieden in Öster-
reich leistet. Das wollen wir durch inte-
grierte Kommunikation erreichen.  

Kogler: Ein wichtiges Thema ist da-
her der Schutz der Menschenrechte.
Wir wollen verstärkt  bewusst machen,
dass das eine Kernaufgabe des Ressorts
ist. Daran arbeiten alle mit, in der Poli-
zei genau so, wie im Bereich Asyl und
Migration. Das soll noch besser kom-
muniziert werden. Wir möchten auch
das Selbstverständnis unserer Mitarbei-
terinnen in diesem Sinn stärken. Daher
wird das seit geraumer Zeit laufende
Projekt Polizei.Macht.Menschen.Rechte
vor allem durch Maßnahmen der inter-
nen Öffentlichkeitsarbeit begleitet.        

Was ist das Kommunikationsziel im
Bereich Migration?

Sandrisser: Das Innenministerium
soll dabei mit der gesamten Breite sei-
ner Aufgabenstellungen wahrgenom-
men werden. Oft bleibt wahrscheinlich
stärker im Bewusstsein haften, dass es
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illegale Mi gra  tion bekämpft und un-
rechtmäßige Au fent halte beendet. Un-
ser Haus hilft aber auch unzähligen
Schutzbedürftigen und steuert zudem
gewollte Zuwanderung im Interesse
Österreichs. Wir müssen also die hel-
fende, gestaltende Rolle genauso kom-
munizieren, wie die Be kämpfung von
Missbrauch. 

Was heißt das für das neue BFA?
Sandrisser: Das gilt auch für das

neue Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl. Dieses soll gemi schte Mi-
grationsströme managen und sowohl
Schutz gewähren als auch Miss brauch
bekämpfen. Beides funkti o niert nach
eigenen Regeln. Es darf we der mitein-
ander vermischt werden, noch mit der
Steuerung legaler Migration, einer
wei teren BM.I-Aufgabe. Wir müssen
Migrati on also vor allem auch besser
er klären.  

Kogler: Und wieder geht es auch
ganz wesentlich darum, wie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unseres
Hau ses dabei ihre Rolle wahrnehmen:
Mit dialogorientierter Kommunikation
in jeder Situation, angemessenem
fremdenpolizeilichem Handeln, wenn
dieses nötig ist, und serviceorientier-
tem He ran  gehen im Bereich Zuwande-

rung kön nen sie maßgeblich zum Ver-
trauen in das Ressort beitragen.  

Welche Bedeutung hat das Thema
Integration in der Kommunikation?

Sandrisser: Sie ist ein zentrales
Thema. Wenn Integration gelingt, trägt
das wesentlich zum persönlichen Er-
folg, zum Erfolg unseres Landes und
zur Stärkung des sozialen Friedens bei.
Die Kommunikation ist dafür ein
wesent licher Faktor. Es wird daher ver-
stärkt miteinander geredet. Leistung
soll gefördert und gefordert werden,
und das wollen wir auch kommunizie-
ren. Es geht aber auch darum, gemein-
same Werte bewusst zu machen. Wenn
das gelingt, wird kulturelle Vielfalt
zum wirklichen Mehrwert für alle
Beteilig ten. Die Bedeutung des The-
mas Integration zeigt sich an der Ein-
richtung des eigenen  Staatssekreta-
riats. Wir unterstützen dieses in der Öf-
fentlichkeits arbeit so gut wie möglich.

Kogler: Zur Öffentlichkeitsarbeit im
Bereich Integration gehört auch the-
mengerechtes polizeiliches Handeln,
zum Beispiel durch bewusst gesetzte
Maßnahmen gegen Rassismus.

Was soll im Bereich Cyber-Sicher-
heit kommuniziert werden?

Sandrisser: Diesbezüglich ist in den
letzten Monaten sehr viel passiert, ge -
mein sam mit dem Kuratorium Siche -
res Österreich. Das BM.I soll auch im
Be reich Cyber-Sicherheit als der
Sicher heitsdienstleister in Österreich
wahrge nommen werden. Wir wollen
vermitteln, dass dazu die Bekämpfung
von Cyber-Kriminalität und Cyber-Ex-
tremismus gehören, aber auch die Bei -
trags leistung zur Sicherheit von Netz -
werken und kritischen Infrastrukturen.  

Kogler: Dabei geht es um Felder,
die nur gemeinsam mit externen Ak-
teuren, insbesondere aus Wirtschaft
und Wissenschaft, bewältigbar sind.
Alle im Cyber-Bereich tätigen Bedien-
steten können wiederum  selbst zu ei-
ner positiven Öffentlichkeitsarbeit bei-
tragen – durch den vertrau ensvollen
Umgang mit Daten und effektives po-
lizeiliches Handeln im Cyber-Bereich.   

Was ist im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit noch geplant?

Sandrisser: Die interne Kommuni-
kation ist ein besonders wichtiger
Schlüssel für gute Öffentlichkeitsar-
beit. Im Projekt wurden Grundlagen
für eine moderne Kommunikation im
Unter nehmen gelegt. Darauf aufbau-
end wer den wir nun in der Linie, ge-
meinsam mit den Fachbereichen, ein
weiter ver bessertes Gesamtkonzept für
die kommenden Jahre erarbeiten.   

Kogler: Dabei werden wir die mit
der Haushaltsrechtsreform und der
LPD-Struktur verbundenen neuen Ver-
antwortungen und Möglichkeiten ent-
sprechend berücksichtigen. Interne Öf-
fentlichkeitsarbeit kann und soll die
täglich nötige Kommunikation über
die Führungsebene nicht ersetzen, sehr
wohl aber unterstützen.

Bleiben Sie beide „Teamcoaches“
der Öffentlichkeitsarbeit des BM.I?

Sandrisser: Als zuständiger Grup-
penleiter für Öffentlichkeitsarbeit ist
mir eine weitere enge Teamarbeit mit
General Kogler, die ausgezeichnet
funktioniert, sehr wichtig. Natürlich
auch die Abstimmung mit den anderen
Füh rungskräften. 

Kogler: Ich werde mich gerne wei-
ter aktiv einbringen. Ich halte auch un-
ser beider Überzeugung von der
Wichtig keit guter Öffentlichkeitsar-
beit, das diesbezügliche gemeinsame
Verständnis und das Vertrauen, das
wir zueinander aufgebaut haben, für
einen Garanten dafür.
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Projektleiter-Stellvertreter Konrad Kogler: „Die Öffentlichkeitsarbeiter haben den
Willen, etwas zu verändern und zu bewegen.“
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