
 
Aktivitäten	  der	  Sektion	  „Politik	  und	  Verwaltung“	  
	  

Arbeitsgruppen-‐Dialoge	  

2014	  fanden	  drei	  Arbeitsgruppen-‐Dialoge	  statt:	  

• 21.	  März	  2014,	  15:00	  bis	  17:30	  Uhr:	  Wie	  viel	  Mitbestimmung	  braucht	  die	  Verwaltung?	  

Impulse	  von	  Dr.	  Stefan	  Zleptnig,	  ASFINAG,	  und	  Dr.	  Doris	  Wilhelmer,	  AIT.	  
• 27.	  Juni	  2014,	  15:00	  bis	  17:00	  Uhr:	  „(Experten)Wissen	  und	  Verwaltung“.	  Impulse	  von	  Dr.	  

Doris	  Wolfslehner,	  Leiterin	  der	  Geschäftsstelle	  der	  Bioethikkommission	  beim	  

Bundeskanzleramt.	  
• 17.	  Oktober	  2014,	  15:00-‐17:00	  Uhr:	  „Die	  Führungsebene	  der	  Bundesverwaltung	  im	  

Spannungsverhältnis	  zwischen	  Politik	  und	  Verwaltung“	  Impulse	  von	  Dr.	  Mathias	  Vogl,	  Leiter	  

der	  Sektion	  Recht	  im	  BMI.	  

	  

ÖZP-‐Heft	  Schwerpunkt	  04/2014	  

Die	  Sektion	  gestaltete	  den	  ÖZP-‐Heft	  Schwerpunkt	  04/2014	  zum	  Thema	  „Die	  wissenschaftliche	  

Beschäftigung	  mit	  dem	  Themenbereich	  Politik	  und	  Verwaltung	  in	  Deutschland,	  Österreich	  und	  der	  
Schweiz“	  aus	  Beiträgen	  der	  Sektionskonferenz	  vom	  Mai	  2013	  und	  einem	  eingeladenen	  Beitrag.	  

• Peter	  Biegelbauer,	  Christoph	  Konrath	  und	  Benedikt	  Speer	  :„Die	  wissenschaftliche	  (Nicht-‐)	  
Beschäftigung	  mit	  der	  Verwaltung	  und	  ihrem	  Verhältnis	  zur	  Politik	  in	  Österreich“	  

• Sabine	  Kropp:	  „Breit	  aufgestellt	  und	  doch	  verstreut.	  Politikwissenschaftliche	  
Verwaltungsforschung	  und	  universitäre	  Ausbildung	  in	  Deutschland“	  

• Fritz	  Sager:	  „Geschichte,	  Struktur	  und	  Inhalte	  der	  politikwissenschaftlichen	  

Verwaltungswissenschaft	  in	  der	  Schweiz“	  

	  

Weitere	  Veranstaltungen	  und	  Kooperationen	  	  
 
1.)	  Tag	  der	  Politikwissenschaft	  2014	  	  
Am	  „Tag	  der	  Politikwissenschaft	  2014“	  am	  29.	  November	  2014	  beteiligte	  sich	  die	  Sektion	  an	  
Organisation	  und	  Durchführung	  von	  Panel	  6.	  Direkte	  Beteiligung:	  Demokratische	  Innovationen	  in	  

Österreich?	  	  

	  

2.)	  Kooperation	  mit	  der	  Verwaltungsakademie	  des	  Bundes	  	  
Als	  Kooperation	  mit	  der	  Verwaltungsakademie	  des	  Bundes,	  der	  Hertie	  School	  of	  Governance,	  Berlin,	  

des	  KDZ	  –	  Zentrum	  für	  Verwaltungsforschung	  sowie	  dem	  Lehrgang	  Public	  Management	  der	  FH	  
Campus	  Wien	  gestaltet	  die	  Sektion	  „Politik	  und	  Verwaltung“	  ein	  Modul	  des	  Lehrgangs	  „Public	  

Management	  und	  Governance“	  mit.	  Dieses	  wird	  sich	  mit	  der	  Schnittstelle	  Politik	  und	  Verwaltung	  
auseinandersetzen	  und	  im	  Februar	  2015	  abgehalten	  werden.	  	  


