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Der
Verlag Des Österreichischen gewerkschaftsbunDes

läDt zur

Buchpräsentation und podiumsdiskussion

„puBlic Governance statt sparpaket“

mittwoch, 4. septemBer 2013, 19:00 uhr

fachbuchhandlung des Ögb-Verlags

rathausstraße 21, 1010 wien

mit

Gabriele heinisch-hosek, bundesministerin für frauen und Öffentlichen Dienst

dr.in Gabriela moser, abgeordnete zum nationalrat

univ.-prof. dr. heinrich neisser, bundesminister a.D.

dr. helfried Bauer, autor, experte für Public Management und governance

dr.in elisabeth dearing, autorin, langjährige leiterin der abteilung Verwaltungsre-
form im bundeskanzleramt

moderation: katharina klee (chefredakteurin „arbeit&wirtschaft”)

information und anmeldunG

e-Mail: veranstaltung@oegbverlag.at
www.oegbverlag.at/veranstaltungen

www.facebook.com/oegbverlag

ein kleines buffet ist vorbereitet.

elisabeth Dearing/helfried bauer 
2013, 354 seiten 
Preis: eur 29,90 (inkl. ust., exkl. Versandkosten) 
isbn: 978-3-7035-1527-9 

sparen gefährdet die nachhaltige und wirksame aufgabenerfüllung durch den staat. 
governance-orientiertes handeln setzt hingegen bei den nachhaltigen wirkungen für 
bürgerschaft, wirtschaft und das land an, stimmt die ziele und Maßnahmen mit den 
Partnern auf länder- und städteebene ab und bemüht sich um gleichstellung, fair-
ness und – als Voraussetzung für gemeinsames handeln – um transparenz.

ein zentraler Punkt von Public governance ist der wertebezug. Die generellen Men-
schenrechte, beispielsweise auch gerechtigkeit, transparenz oder bürgerbeteiligung, 
sind zu stärken, um Demokratiequalität zu erhalten. ebenso gilt es, die Public Values, 
welche die verschiedenen öffentlichen aufgabenträger anstreben, zu konkretisieren. 
Dies gibt auch den öffentlich bediensteten eine ausrichtung für die zukunft.

in diesem buch werden begriffe und zentrale konzepte einer zeitgemäßen Planung 
und steuerung der öffentlichen aufgabenerfüllung erklärt. betont wird, dass öffentli-
ches Management anderen zielen verpflichtet ist als privates wirtschaften. Das bish-
erige reformgeschehen wird kritisch behandelt und lang anstehende und künftige 
reformbereiche werden praxisbezogen erläutert und kommentiert. 

Buch Bestellen 
im webshop: www.oegbverlag.at/shop 
per Mail: bestellung@oegbverlag.at 
per telefon: +43 1 405 49 98-132 
oder direkt in der fachbuchhandlung des Ögb-Verlags
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