
F
olgendes Szenario: Gustav
Müller wird heute rekru-
tiert. Nun erwartet ihn ein

langer Behördengang mit einer
Menge Papierkram. Außerdem
darf er sich auf längere Warte-
fristen gefasst machen, bis sein
Akt endlich sämtliche Abtei-
lungen durchlaufen hat. Allein
die Zeit für den Postweg, den
der Versand der Dokumente
beanspruchen, nimmt derzeit
noch etliche Tage in Anspruch.
Denn die involvierten Stellen
des Ministeriums liegen teil-
weise kilometerweit voneinan-
der entfernt.

Zeitgemäße
Rekrutierung

D
as soll nun anders werden:
Denn seit Beginn des Jah-
res sind die rund 1.000

Mitarbeiter in der Zentralstelle,
die mit Aktenbearbeitung be-
fasst sind, mit dem ELAK-Sy-
stem @elak von Compaq aus-

gestattet. Und diese Entwick-
lung soll fortgesetzt werden:
Ziel ist es, das gesamte Bundes-
heer (ca. 13.000 Anwender) mit
dieser einheitlichen Verwal-
tungsfunktionalität auszustat-
ten. Dabei wird die derzeit auf
UNIX-Rechnern laufende Da-
tenverarbeitung des Heeres auf
ein neues plattformunabhängi-
ges elektronisches Verfahren
umgestellt.
Die Ziele sind hier klar gesteckt:
Das Bundesministerium will
eine einheitliche Lösung für die
gesamte Verwaltung, die Ver-
einfachung und die Reduktion
des Verwaltungsaufwandes ge-
nauso wie die langfristige Ein-
sparung von Personalressour-
cen durch den natürlichen Ab-
gang.
Nach erfolgreichem Abschluss
des Pilotprojektes mit Ende
2001, in das rund zehn Abtei-
lungen eingebunden waren,
startete mit Jahreswechsel der
Rollout. Bis Jahresende ist eine

flächendeckende Ausstattung
der Zentralstelle und einiger
nachgeordneten Dienststellen
geplant. Derzeit wird außerdem
an der Integration zentraler Ap-
plikationsdienste gearbeitet,
welche durch die komponen-
tenorientierte Software-Archi-
tektur problemlos eingebunden
werden können. „Technisch ist
das heute kein Problem mehr“,
so Franz Josef Regl, der Leiter
des Datenverarbeitungsamts in
der Herresverwaltung Wien.

Unabhängig von
Plattform

I
n einer Presseaussung zeigt
man sich bei Compaq stolz
über das eigene System:

„Das Besondere und Zukunfts-
weisende an dieser Lösung ist
jedoch seine Plattformunab-
hängigkeit, die auf der JAVA-
Technologie beruht. Im Ver-
gleich zu anderen Systemen,
die bereits bei einigen österrei-

chischen Ministerien im Ein-
satz sind, glänzt @elak mit ei-
ner sehr effizienten Benutzer-
führung, die sowohl den ein-
fachen Anwender als auch den
anspruchsvolle Abteilungslei-
ter zufrieden stellt“.

30 bis 50 Prozent
Zeitersparnis

D
ie angehenden Rekruten,
Präsenzdiener und Be-
rufssoldaten werden von

einer zentralen Ansprechstelle
für Antragstellung sowie dras-
tisch reduzierten Durchlaufzei-
ten profitieren können. „Rund
30 bis 50 Prozent Zeitersparnis
wird der Elak allein hier brin-
gen. Denn die gesamten Ver-
waltungsakte – wie etwa die
Rekrutierung – werden dann
nur noch elektronisch abgewi-
ckelt. Lediglich der Bescheid
wird dem Bürger in Papierform
übermittelt“, erklärt Franz Joef
Regl.
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E-Government auch beim Bundesheer

Sprung vorwärts – decken!
E-Government steht umgangssprachlich für Amtswege übers Internet. E-Government kann

aber auch etwas anderes bedeuten: zeitgemäßes Bürgerservice beim Bundesheer. Ob das für

angehende Rekruten nun eine modernere und raschere serviceorientierte Bearbeitung von

Anträgen bedeutet hinterfragt dieser Artikel von Jan Weinrich.
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Schon bald
Realität

D
ass dieses Projekt nicht
bloß Zukunftsmusik ist,
zeigt die schnelle Imple-

mentierung des Systems beim
Bundesheer. Seit Anfang 2002
ist die Zentralstelle der Akten-
bearbeitung auf dieses System
umgestellt, und die Mitarbeiter

sind eingeschult worden. Nun
erfolgt die weitere Ausbreitung
im Heeresapparat. „Die Mitar-
beiter von Compaq bringen sehr
viel Know How aus dem Projekt
im öffentlichen Bereich ein“,
fügt Regl hinzu, „die notwendi-
gen Anpassungen erfolgten in
kürzester Zeit und der Schu-
lungsaufwand für betroffenen
Mitarbeiter konnte sehr gering
gehalten werden.“

E-GOVERNMENT
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Abstimmen per
Handy und via Web

W
as bei uns noch „lange nicht kommt“ (© Robert Stein
vom Innenministerium), steht schon in manch anderen
europäischen Ländern in der Testphase: England und

Frankreich erprobten im Mai erstmals die Stimmabgabe über
das Internet oder über das Handy. Schon im Februar gab das
Nick Raynsford, der für die Gemeindeverwaltung zuständige
britische Minister bekannt. Auch Frankreich zieht nach. Wäh-
rend aber die Briten gleich 30 Städte und Gemeinden in den
Testlauf einbeziehen, sind es in Frankreich lediglich 1500 Bür-
ger der Städte Merignac und Vandoeuvre-les-Nancy. Die fran-
zösischen Testpersonen werden dabei mit Smartcards ausgerüs-
tet auf denen ihre persönlichen Daten und ein Fingerabdruck ge-
speichert sind. Am Wahltag müssen sie sich mit der Chipkarte
im Wahllokal ausweisen und können an einem Terminal ihre
Stimme abgeben.

Wählen per SMS

E
inen Schritt weiter geht man in England. Dort werden so-
wohl Handys als auch das Digitalfernsehen in den Testlauf
miteinbezogen. Liverpool und Sheffield wählen mittels

SMS, Crewe, Nantwich, St. Albands und Swindon übers Inter-
net von zu Hause, Bibliotheken oder Info-Terminals aus. Grund
für diesen elektronischen Vorstoß der Briten ist die auf der Insel
sehr populäre Briefwahl, die im Jahr 2001 immerhin von 1,4
Millionen Wählern genutzt wurde.

In Österreich illusorisch...

B
is so etwas in Österreich probietr wird, dauert es noch Jah-
re“, meint der Stellvertretende Leiter der Wahlbehörde im
Innenministerium, Robert Stein. „Selbst für einen Testlauf

wären Änderungen in der Bundesverfassung notwendig“, zeigt
er sich skeptisch. „Da gibt es so viele ungelöste Probleme: Ab-
gesehen vom österreichischen Wahlsystem mit Sprengel und
Vorzugsstimmen, sowie den immensen Kosten eines solchen
elektronischen Systems ist es unserer Meinung nach vor Mani-
pulation nicht gefeit. Und die Geheimhaltung ist nicht hundert-
prozentig sicher“, zeigt sich Stein technologiekritisch. „Mach-
bar sind in Österreich E-Votings nur dort, wo man auf Anonymi-
tät verzichtet, wie bei Volksbegehren“, sieht er keine Zukunft
für das Wählen über Internet in Österreich.

Wählen gehen wenn man in der Sonne

liegen könnte – sicher nicht. Die neuen

Technologien könnten Abhilfe schaffen.
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