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 Geschlechterverhältnisse in den einzel-
nen Bereichen analysiert, um Ungleich-
gewichte zwischen Frauen und Männern 
aufzudecken. Dieses Steuerungsinstru-
ment ist nicht mit der unmittelbaren 
Mittelzuführung an die beiden Ge-
schlechter zu verwechseln, sondern beab-
sichtigt – mit Hilfe gezielten Budgetein-
satzes – vorhandene Lücken zwischen 
Frauen und Männern zu schließen.

Diese Neuerungen im Verwaltungs-
handeln sind derzeit noch in der An-
fangsphase der praktischen Umsetzung 
und verlangen den Betroffenen einen 
nicht zu unterschätzenden zusätzlichen 
Arbeitsaufwand ab. Für eine korrekte 
und vor allem erfolgreiche Anwendung 
der durch die Haushaltsrechtsreform 
eingeführten Instrumente bedarf es nun 
noch eines neuen Prozesses des „organi-
satorischen Lernens“. Die TrägerInnen 
der Verwaltung müssen lernen, mit ih-
ren neuen „Schuhen“ zu gehen.

Studiengang Public Management

Da Public Management zu einem zent-
ralen Thema der steten Weiterentwick-
lung geworden ist, wurde an der Fach-
hochschule Campus Wien ein eigener 
Studiengang zu diesem Thema ins Leben 
gerufen. Studierende durchlaufen hier 
eine tiefgreifende Ausbildung zu den neu-
en Konzepten der Planung und Steue-
rung der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
und der erste Jahrgang der Masterabsol-
ventinnen und -absolventen unter der 
Leitung von Dr.in Renate Deininger, 
konnte die Abschlussdekrete 2013 in 
Empfang nehmen.  Meine Masterarbeit 
unter der Betreuung des KDZ-Geschäfts-

führers Peter Biwald ist der Verbesserung 
der Gemeindebudgetsteuerung anhand 
von IT-Planungstools am Beispiel der 
Gemeinde Laxenburg gewidmet. Ziel der 
Arbeit war es, festzustellen, inwieweit mit 
einem mittelfristigen Planungstool das 
Budget einer kleinen oder mittleren Ge-
meinde gesteuert werden kann, um einen 
positiven Beitrag zu einer koordinierten 
Budgetsteuerung zu leisten. Diesem Er-
fordernis kommt vor allem durch den 
Österreichischen Stabilitätspakt 2012 
(ÖStP 2012) eine hohe Bedeutung zu, 
da dieser eine Verpflichtung der Gebiets-
körperschaften zu einer koordinierten 
Haushaltsführung vorsieht.

Die Verbesserungspotenziale der Ge-
meindebudgetsteuerung wurden in der 
Arbeit aus unterschiedlichen Perspekti-
ven analysiert. Zunächst wurde der Ex-
perte für die Umsetzung der Bundes-
haushaltsrechtsreform Sektionschef 
Gerhard Steger (BMF) befragt, ob die 
mit der Reform verpflichtend einge-
führte mittelfristige Budgetsteuerung 
sowie die Umstellung auf ein doppisches 
Rechnungswesen als Best-Practice-Bei-
spiele für eine Verbesserung der Gemein-
debudgetierung denkbar sind. Auch Ex-
pertinnen- und Expertenmeinungen zu 
Theorie und Praxis von IT-Planungstools 
wie dem KDZ-Quicktest oder dem 
Business Development Tool (BDT®) 
wurden herangezogen. In Verbindung 
mit Anwendungstests konnte schließlich 
eine Stärken-Schwächen-Chancen-Ri-
siken-Analyse erarbeitet werden, die klar 
erkennen lässt, dass der KDZ-Quicktest 
ein einfach zu bedienendes Instrument 
ist, das dem/der NutzerIn keine beson-
deren Vorkenntnisse abverlangt und 

rasch einen Überblick über die finanzi-
elle Situation einer Gemeinde bzw. einen 
allfälligen Konsolidierungsbedarf gibt. 
Eine flächendeckende Anwendung des 
Tests durch österreichische Gemeinden 
könnte einen erheblichen Mehrwert zur 
Einhaltung des ÖStP 2012 bringen und 
so auch eine zwischen Bund und Ge-
meinden abgestimmte Verwaltungskul-
tur fördern.

Die neue Verwaltungskultur

Arbeiten wie diese lassen also klar erken-
nen, dass das Engagement der Verwaltung 
zur Bewältigung aktueller Herausforde-
rungen groß ist und die MitarbeiterInnen 
hoch motiviert sind, einen bürgernahen 
aktiven Staat mitzugestalten. Reformen 
sind ein steter Prozess, sich auf permanen-
te Änderungen der Umwelten einzustel-
len. Vor allem in den letzten Jahren gab 
es gravierende Modernisierungsmaß-
nahmen im Verwaltungshandeln, die 
 einen kundenorientierten, offenen und 
bürgernahen Staat vorsehen. Nun gilt es, 
gemeinsam mit gut geschulten Mana-
gerinnen und Managern des Bundes und 
der Gemeinden – welche die spezifischen 
Ziele des öffentlichen Wirtschaftens in 
ihrem Fokus haben – eine neue Verwal-
tungskultur aufzubauen und die Ideen 
eines aktiven Staates zu einer gelebten 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen.

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin
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aw@oegb.at 

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der 
 Umsetzung des Leitgedankens der Wirkungs-
orientierung: Für geforderte Leistungen/ 
Wirkungen sind bestimmte kalkulierte Mittel 
zur Verfügung zu stellen.


