
Wie in einem Uhrwerk jedes
Rädchen in ein anderes greift,
passt in dieser Strategie jedes

Projekt zu den anderen“, sagte Innen-
ministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner
am 17. Februar 2012 im Innenministe-
rium in Wien, bei der Präsentation der
Strategie „INNEN.SICHER.2012“.
Diese soll vor allem Leitlinie und Maß-
stab für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sein. Die Sektionschefs Dr.
Franz Einzinger (Sektion I – Präsidi-
um), Dr. Herbert Anderl (Sektion II –
Generaldirektion für die öffentliche Si-
cherheit), Hermann Feiner (Sektion IV
– Service und Kontrolle) und der Di-
rektor des Bundesasylamtes, Mag.
Wolfgang Taucher präsentierten ausge-
wählte Vorhaben im Rahmen der neu
ausgerichteten Strategie.

Die im Oktober 2010 vorgestellte
Strategie „INNEN.SICHER.“ umfasste
57 Projekte. Die Projekte werden in

halbjährlichen Wellen gebündelt in
Angriff genommen. Jetzt sind zusätzli-
che Projekte entstanden, so dass sich
nach einer Laufzeit von einem Jahr fol-
gendes Bild ergibt: 28 Projekte sind
bereits abgeschlossen, 22 befinden sich
in Umsetzung und 8 sind plangemäß
noch nicht gestartet.

„Unser Umfeld und unser Gegenü-
ber verändern sich aber ständig“, sagte
Innenministerin Mikl-Leitner. „Daher
müssen wir darauf achten, dass wir am
Ball bleiben.“ Seit Strategiestart sind
17 Projekte hinzugekommen. Darunter
befinden sich Projekte wie das „Bünd-
nis gegen Gewalt“, in dem die Akti-
vitäten sämtlicher Akteure in Öster-
reich gebündelt und vernetzt werden
sollen. Im neuen Projekt „Implementie-
rung der Drogenstrategie“ soll das In-
nenministerium einen Beitrag dazu
leisten, dass junge Menschen vor einer
Drogenkarriere bewahrt werden. Im

Projekt „Cyber-Strategie“ sollen die
Deliktsformen konsequent verfolgt
werden, die in neuen Medien entste-
hen. Auch dabei sollen die relevanten
Organisationen und Player untereinan-
der vernetzt werden.

„Die Polizei ist und bleibt der größ-
te Sicherheitsdienstleister Österreichs“,
betonte die Ressortchefin. „Daher ist es
uns wichtig, die Strategie als Mittel zur
Optimierung dieser Dienstleistungen
und Sicherheitsstrukturen zu nützen.“

„So wichtig, wie uns der soziale
Friede ist, so wichtig ist uns, dass unse-
re Arbeitsergebnisse messbar sind“, be-
tonte die Innenministerin. „Denn, nur
was messbar ist, ist steuerbar. Und un-
sere Ergebnisse geben unserer Strate-
gie Recht. Allein, wenn wir an das sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Menschen
denken. Schließlich fühlen sich neun
von zehn Österreicherinnen und Öster-
reichern sicher in unserem Land.“

58 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/12

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

ER
TU

M
A

I N N E N . S I C H E R . 2 0 1 2

Präsentation der Strategie „INNEN.SICHER.2012“: Wolfgang Taucher, Herbert Anderl, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner,
Franz Einzinger, Hermann Feiner.

Strategie 2012
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner präsentierte die neue Strategie „INNEN.SICHER.2012“, die 

Weiterentwicklung der Strategie „INNEN.SICHER“.
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Mikl-Leitner möchte weiter ihr
Hauptaugenmerk unter anderem auf
die Bekämpfung der Einbruchskrimi-
nalität legen. „Auch die Bekämpfung
der Kriminalität im Internet hat für
mich höchste Priorität“, sagte die In-
nenministerin. Des Weiteren liege ihr
der Kampf gegen die Gewalt in Famili-
en am Herzen, sowie die Bekämpfung
der Drogenkriminalität. Im Asylbe-
reich müsse es gelingen, neu organi-
sierten Schleppern entgegenzutreten
und Asylverfahren „noch rascher und
effizienter“ vorzunehmen. „Schließen
wir gemeinsam die Hintertür des Asyl-
missbrauchs, um die Vordertür für jene
offen zu halten, die Schutz vor Verfol-
gung brauchen“, sagte Mikl-Leitner.

„Das Reformpaket der österreichi-
schen Bundesregierung liegt auf dem
Tisch“, erklärte die Ressortchefin. „Es
gilt dabei zu tun, was notwendig ist
und Österreich auf gesunde Beine zu
stellen.“ Jeder leiste dazu seinen Bei-
trag – „natürlich auch das Innenminis-
terium, denn jetzt heißt es zusammen-
zuhalten, für die Zukunft Österreichs“,
betonte Mikl-Leitner. „Reformen und
der Wille zu Veränderung sind für uns
alles andere als Lippenbekenntnisse.“

Die Veränderungen und Reformen
finden sich auch in der Strategie IN-
NEN.SICHER.2012, wie die Behörden-
reform – „die größte in der 2. Repu-
blik, wo wir aus 31 Behörden 9 Lan-
despolizeidirektionen machen“, sagte
Mikl-Leitner. „Ebenso die Schaffung
des Bundesamtes für Fremdenwesen
und Asyl oder das neue Dienstzeitma-
nagement für die Exekutive.“ Diesbe-
züglich habe es bereits erste, konstruk-
tive Gespräche mit der Personalvertre-
tung gegeben. „Information und Trans-
parenz sind mir in dieser sensiblen Zeit
ganz besonders wichtig. Unsere 27.000
Exekutivbediensteten verdienen einen
transparenten Prozess. Denn sie arbei-
ten für die Sicherheit der Menschen in
unserem Land.“ Mikl-Leitner sieht es
als ihre „Aufgabe als Sicherheitsmini-
sterin, gemeinsam mit Ihnen, die best-
möglichen Rahmenbedingungen dafür
zu schaffen.“ Sicherheit sei ein zentra-
les Bedürfnis der Menschen. „Sie ist
ein wichtiger Faktor für die Sicherstel-
lung von Lebensqualität“, sagte Mikl-
Leitner. „Daher leisteten die Polizei
und sämtliche Bediensteten des In-
nenressorts einen wichtigen Beitrag
dafür, dass die Menschen in Österreich
gut und gerne leben“. G. B.
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