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Mit „KIRAS“ hat Österreich als erstes EU-Land ein nationales Sicherheitsforschungspro-
gramm ins Leben gerufen und ist damit zum Vorbild und Impulsgeber für andere Mitglieds-
staaten und die europäische Sicherheitsforschung geworden.

Ausgehend von den tragischen Anschlägen in New York, Madrid und London, hat die Europäische
Union erste Maßnahmen zur Verstärkung der Sicherheit der Bevölkerung beschlossen. Darüber hi-
naus wurde dem Thema „Sicherheit“ von der EU im 7. Forschungsrahmenprogramm mit einem eige-
nen Programm ein eigener Forschungsschwerpunkt eingeräumt. Dabei hat die EU in ihrem Sicher-
heitsforschungsprogramm (ESRP-European Security Research Programme) die strategische Grundaus-
richtung Österreichs weitgehend übernommen.

Als erstes Land in der EU hat Österreich ein eigenes Sicherheitsforschungsprogramm auf nationaler
Ebene etabliert („KIRAS“ – sich zusammensetzend aus dem griechischen „Kirkos“ – Kreis und
„Asphaleia“ – Sicherheit), an dem sich nicht nur die EU selbst, sondern auch andere EU-Länder auf
nationaler Ebene orientieren.

Seit dem Start steht im österreichischen Forschungsprogramm der Schutz der sogenannten „kriti-
schen Infrastrukturen“ im Zentrum der Forschungstätigkeiten. Es geht dabei nicht nur um die Ab-
wehr von Terrorismus und Sabotage, sondern auch um Themenbereiche wie die Bewältigung von
Naturkatastrophen oder folgeschweren Industrieunfällen. Im Fokus steht die Sicherung der Aufrecht-
erhaltung der Grundfunktionen des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung auch bei
massiver Gefährdung.

Eine Besonderheit in Österreich ist, dass hier die Sicherheitsforschung nicht als Teil der Landesverteidi-
gung und damit als Teil der Rüstungsindustrie betrachtet und betrieben wird. Österreich hat sich auf-
grund seiner geostrategischen Lage und sicherheitspolitischen Tradition für einen zivilen Ansatz ent-
schieden – was anfangs für eine gewisse Skepsis sorgte. Insbesondere bestanden Zweifel, ob Öster-
reich, trotz der Beschränkung auf zivile Sicherheitsthemen, über genügend industrielles Potenzial für
ein eigenes Forschungsprogramm und die entsprechende wirtschaftliche Verwertung der Forschungs-
ergebnisse verfügen würde.

Doch bereits die ersten Ausschreibungen des nationalen Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS ha-
ben das große Interesse, die Expertise und den enormen Bedarf in Österreich für dieses innovative
Forschungsgebiet aufgezeigt.

Mit ein Grund für diesen Erfolg ist auch, dass die Forschungsthemen in KIRAS bewusst breit gestreut
wurden. Prinzipiell kann alles, außer rein militärischer Forschung, gefördert werden – auch Produkte
und Dienstleistungen, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können
(„dual use“-Bereich), wie beispielsweise Sprengstoffdetektion, Biometrie oder spezielle IT-Lösungen.

Das Forschungsprogramm KIRAS umfasst vier Programmlinien, die sich gegenseitig ergänzen:
• Programmlinie 1 („Vernetzung und Sondierung“), die sich mit der Bündelung nationaler 

Ressourcen und Expertise, sowie technischen Machbarkeitsprüfungen beschäftigt;
• Programmlinie 2 („Kooperative F&E-Projekte“), deren Ziel die Umsetzung neu gewonnenen 

Wissens in angewandte Forschung und Technologieentwicklung ist;
• Programmlinie 3 („Komponentenentwicklung und Demonstrationsvorhaben“), in der die Einsatz-

tauglichkeit innovativer Ansätze, Konzepte, Technologien und Verfahren erforscht werden kann;

Sicherheitsforschung: Österreich mit 
Vorreiter-Funktion – der Weg 

Vorwort, Gernot Grimm, BMVIT



• Programmlinie 4 („Unterstützungsmaßnahmen“), allgemeine Maßnahmen (Studien) zum 
Thema Sicherheitsforschung.

Als Besonderheit verfolgt die österreichische Sicherheitsforschung im Forschungsprogramm KIRAS
neue Ansätze: Einer davon ist die Einbindung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK) in
jedes einzelne Projekt. Ziel ist es, die Gefahr der Eingriffe in die Grundrechte und die Privatsphäre zu
vermeiden. Eine Gefahr, die bei Themen der öffentlichen Sicherheit strukturell immer vorhanden ist.
Diese Idee, die zu Beginn mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen hatte, wurde inzwischen aufgrund
ihrer überzeugenden Zweckmäßigkeit auch auf europäischer Ebene etabliert und ist ein Beweis der
deutlich rot-weiß-roten Handschrift, die das ESRP aufgrund der im Bereich der Sicherheitsforschung
geschaffenen österreichischen Vorreiterrolle trägt.

Ein weiteres Spezifikum von KIRAS ist der hohe Praxis- und Wirtschaftsbezug: Öffentliche Sicherheit
wird ja nahezu ausschließlich von öffentlichen Stellen „produziert“ – aus diesem Grund orientiert sich
die Nachfrage an politischen Vorgaben und öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen. Im Rahmen von
KIRAS werden daher konsequent nur Projekte gefördert, in die öffentliche Bedarfsträger, wie zum
Beispiel Ministerien oder Blaulichtorganisationen, eingebunden sind. Darüber hinaus werden auch al-
le anderen relevanten Gruppen in den Entstehungsprozess einbezogen: Grundlagen- und angewand-
te Forschung, die Industrie, die Prototypen und in der Folge marktfähige Produkte entwickelt, sowie
die späteren – großteils öffentlichen – Beschaffer und Anwender. 

Um der Vorreiter- und Pionierrolle gerecht werden zu können und neue Maßstäbe setzen zu können,
bedient sich das BMVIT bei der Definition der strategischen Entscheidungsgrundlagen, sowohl für KI-
RAS als auch für das europäische Sicherheitsforschungsprogramm, laufend auch des Wissens aner-
kannter, externer Experten.

Insbesondere für die Beantwortung neuartiger Fragestellungen in Bezug auf das neue Querschnitts-
forschungsthema „Sicherheit“ wurden so hervorragende Erkenntnisse gewonnen. Jede einzelne Ex-
pertenarbeit, die vom BMVIT beauftragt worden ist, hat entweder einen wesentlichen Beitrag für die
erfolgreiche Weiterentwicklung von KIRAS geleistet oder die erfolgreiche Positionierung Österreichs
auf europäischer Ebene erlaubt.

Aufgrund der außerordentlich gut ausgeprägten Kommunikationsstruktur der österreichischen 
„Sicherheitsforschungs-Community“ und im Sinne der notwendigen Transparenz, werden nun erst-
mals die wesentlichen Erkenntnisse der bisher erstellten Expertenarbeiten einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Das BMVIT möchte damit interessierten Lesern Gelegenheit geben, wesentliche wissenschaftliche
Grundlagen für den Entscheidungsfindungsprozess nachvollziehen zu können und ihnen die bisheri-
ge Erkenntnislage näherbringen. Gerade eine gesellschaftspolitisch so relevante, aber auch sensible
Materie wie das Thema Sicherheit, bedarf höchster Transparenz für ihre gesellschaftliche Akzeptanz.

An dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll eine erste, umfassende Studie der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften gemeinsam mit „systems research“ zum Thema „Sicherheitsforschung, Be-
griffsfassung und Vorgangsweise für Österreich“ aus dem Jahre 2005, erschienen im Verlag der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften. Diese Arbeit hat einen ersten umfassenden und entschei-
denden Beitrag zur Etablierung eines österreichischen Sicherheitsforschungsprogramms geleistet.

Im Namen des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie möchte ich mich bei al-
len Studien-Verfassern für ihre kompetente, offene und sachorientierte Zusammenarbeit bedanken.
Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den Weg der österreichischen Sicherheitsforschung
nicht entscheidend geprägt hätten.

Wien, im März 2009
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Im österreichischen Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS ist als eines der fünf wesentlichen Pro-
grammziele das „Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft“ definiert. Die im Rahmen von
KIRAS geförderten Projekte sollen auf längere Sicht auch dazu beitragen, in Österreich qualifizier-
te Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu sichern und einen Beitrag zur österreichischen Wertschöp-
fungskette zu leisten. 

Um die internationale Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Sicherheitswirtschaft zu erhöhen,
wie in KIRAS gefordert, bedarf es einer Bestandsaufnahme all jener Unternehmen, die Produkte
und Dienstleistungen für den Sicherheitssektor produzieren bzw. anbieten. Im Besonderen jene
technischen Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen, die von der österreichischen Sicher-
heitswirtschaft an österreichische öffentliche Stellen und Betreiber, die für die einzelnen Bereiche
der Kritischen Infrastruktur verantwortlich sind, geliefert werden und damit der Security dienen.
Security bedeutet den Schutz eines Objekts vor der Umgebung, Safety den Schutz der Umgebung
vor einem Objekt. 

Der Begriff Sicherheit (Safety und Security), wie er dem KIRAS Programm zugrunde gelegt wird,
ist im Sinne einer Umfassenden Sicherheit (Comprehensive Security) zu verstehen. Sie bedeutet,
„die dauerhafte Gewährleistung eines hohen Niveaus an Lebensgrundlagen und Entfaltungsmög-
lichkeiten für alle Mitglieder der Gesellschaft. Um diesem Ziel zu entsprechen, müssen zeitlich, re-
gional, geschlechtsspezifisch und sozio-kulturell unterschiedliche Gefährdungspotenziale, Risiko-
wahrscheinlichkeiten und Risikodimensionen erfasst und kompensiert werden.“

Die Frage nach den gesellschaftlichen Konsequenzen einer nachhaltigen Beeinträchtigung von
Alltagsressourcen wie Wasser, Strom, Treibstoff, Fernwärme u.a. ist bisher wenig erforscht. Die
Schadenswirkungen können physische Schäden (Zerstörungen, Emissionen usw.), volkswirtschaft-
liche Schäden, sozial-psychologische und wirtschaftliche Konsequenzen (Vertrauensverlust, Spar-
verhalten, Panik usw.) und vielfach komplexe Schäden durch Interdependenzen zwischen (kriti-
schen) Infrastrukturen sein. 

Schutz der Kritischen Infrastruktur
Der Schutz der Kritischen Infrastruktur ist für die Sicherheitsforschung ein zentrales Thema. Denn
vor dem Hintergrund von Terrorismus, organisierter Kriminalität, Sabotage, Natur- und techni-
schen Katastrophen, wird die Anfälligkeit der komplexen Infrastruktur deutlich. So muss die For-
schung etwa Risikoanalysen, bzw. Bedrohungs- und Interdependenzanalysen erarbeiten, adäqua-
te Technologien und Konzepte der Risikokommunikation zur Verfügung stellen und die Behör-
denzusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit mit privaten Infrastrukturbetreibern verbessern. 

Die Kritische Infrastruktur stellt so etwas wie das Nervenzentrum eines Staates dar. Sie umfasst je-
ne lebensnotwendigen Bereiche, die „eine wesentliche Bedeutung für die Aufrechterhaltung
wichtiger gesellschaftlicher Funktionen haben und deren Störung oder Zerstörung schwerwiegen-
de Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder das wirtschaftliche und soziale Wohl der
Bevölkerung oder die effektive Funktionsweise von Regierungen haben würde“, wie das Österrei-
chische Programm zum Schutz Kritischer Infrastruktur (APCIP Austrian Program for Critical Infra-
structure Protection) formuliert.

Sicherheitswirtschaft in Österreich 
Helmuth Kuntscher, PlanConsult, November 2007
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Als Kritische Infrastruktur gelten laut KIRAS:
• Energie – Energieanlagen und -netze: Strom-, Öl- und Gaserzeugung, Speicheranlagen und 

Raffinerien, Übertragungs- und Verteilungssysteme und -netze etc.
• Kommunikation und Information –  Technologien und Netzwerke: Fernmeldewesen, 

Rundfunksysteme, Software, Hardware und Netze wie das Internet sowie Einrichtungen der 
Nationalen Sicherheit: Führungs-, Leitsysteme, Sensoren und Überwachungssysteme etc.

• Wissenschaftliche Infrastruktur 
• Finanzwesen –  Bank- und Geldwesen, (Rück)Versicherungs- und Investmentbereiche etc.
• Gesundheitswesen – Krankenhäuser, Gesundheits- und Blutversorgungseinrichtungen, 

Laboratorien und Arzneimittel, Such- und Rettungswesen, Hilfsdienste etc.
• Lebensmittel – Sicherheit, Produktionsmittel, Großhandel und Lebensmittelindustrie etc. 
• Wasser – Stau-, Speicher- und Aufbereitungsanlagen sowie Versorgungsnetze etc.
• Verkehr und Transport – Flughäfen, Häfen, intermodale Einrichtungen, Eisenbahnverkehr und 

öffentliche Nahverkehrsnetze, Verkehrsleitsysteme etc. 
• Erzeugung, Lagerung und Beförderung gefährlicher Güter 

(chemische, biologische, radiologische und nukleare Stoffe etc. 
• Behörden, Verwaltung und Justiz – Einrichtungen der Sicherheitsinstitutionen, 

Blaulichtorganisationen etc. 

Sektoren auf europäischer Ebene, wie Nuklearindustrie und Raumfahrt, haben keine besondere
Bedeutung für Österreich. Dafür sollen Schwerpunkte bei der nationalen österreichischen Kriti-
schen Infrastruktur (ACI) auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen, die Aufrechterhaltung des
Sozialsystems und der Verteilungssysteme sowie die Hilfs- und Einsatzkräfte umfassen. Die end-
gültige Liste der ACI-Sektoren wird erst nach Abschluss von Risikoanalysen bzw. Analysen der be-
sonderen Gefährdung festgelegt werden können.

Das „Österreichische Programm zum Schutz Kritischer Infrastruktur“ (APCIP)
Ein Großteil der Kritischen Infrastrukturen befindet sich nicht in staatlicher Hand, so kann der Staat
nur indirekt seiner Schutzfunktion nachkommen. Außerdem fehlen ihm und seinen Organen be-
stimmte Fähigkeiten und Kapazitäten zum Schutz Kritischer Infrastruktur. Deshalb ist, wie das „Ös-
terreichische Programm zum Schutz Kritischer Infrastruktur“ (APCIP) hervorhebt, eine enge Koope-
ration mit der Wirtschaft, vor allem mit den Anbietern von Sicherheitstechnologien, notwendig. 

Grundsätzlich sind die Eigentümer oder Betreiber Kritischer Infrastrukturen auch für die Sicherheit
ihrer Anlagen und der damit verbundenen Prozesse verantwortlich. Überschreitet jedoch ein Ereig-
nis die „übliche“ Größenordnung, ist auch die öffentliche Hand in das Ereignis involviert, um die
negativen Auswirkungen unter Kontrolle zu bringen. Eine Häufung von Störungen oder ein Total-
ausfall kann dazu führen, dass faktisch, oder in der Darstellung durch die Medien, eine strategi-
sche Schwelle überschritten wird, die neben den Aktivitäten der Verwaltung und dem Einsatz der
Hilfs- und Einsatzkräfte auch eine politische Reaktion erfordert. Etwa das zu erreichende Schutz-
niveau durch einen politischen Kompromiss zwischen Unternehmen und Verwaltung auszuhan-
deln, die Zumutbarkeit von Maßnahmen für die Unternehmen klar zu definieren und ergänzende
notwendige Aktivitäten der öffentlichen Hand in der jeweiligen Verwaltungsebene festzulegen. 
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Strategisches Ziel von APCIP ist, die Kritischen Infrastrukturen, die nationale Bedeutung haben, zu
identifizieren und durch Vorsorgemaßnahmen und Maßnahmen zur Schadensbehebung vor Stö-
rung und Zerstörung zu schützen. Dadurch soll das Überschreiten der strategischen Schwelle ver-
mieden und die Bevölkerung, die Grundwerte und die verfassungsmäßigen Einrichtungen ge-
schützt werden. Die Verwundbarkeit Kritischer Infrastrukturen gegenüber Naturkatastrophen,
menschlichem oder/und technischem Versagen, Terrorismus und organisierter Kriminalität, muss
reduziert werden. Um wirtschaftlich und zweckmäßig zu handeln ist es notwendig, für jede Infra-
struktur ein von den jeweils Betroffenen akzeptiertes Schutzniveau zu definieren. 

Dementsprechend sind Erzeugnisse und Dienstleistungen zur Security zu definieren.   

Unternehmen im Security- Sektor
Bei der Sicherheit der Kritischen Infrastruktur wird von der Versorgungssicherheit bei entspre-
chender Versorgungsqualität ausgegangen. Die Versorgungssicherheit kann durch technische Ri-
siken, politische Risiken (z.B. Fehler in der innerstaatlichen Regulierung, Schwierigkeiten mit aus-
ländischen Zulieferstaaten), Terroranschläge und Umweltverschmutzungen bedroht sein.  

Betreiber Kritischer infrastruktureller Anlagen müssen daher im Bemühen um Versorgungssicher-
heit die technische Betriebssicherheit durch geeignete Maßnahmen gewährleisten (z.B. durch ein
zentrales Monitoring, den Einsatz von Leitzentralen, durch Redundanz, also das zusätzliche Vor-
handensein funktional gleicher oder vergleichbarer Anlagen oder Geräte), für einen entsprechen-
den Objektschutz, entsprechend den geographischen Gegebenheiten sorgen und Vorkehrungen
gegen Gefahren aus selbst- oder durch Dritte verursachte Umweltverschmutzungen treffen.

Da aus Sicht der Betreiber der Kritischen Infrastruktur die technische Betriebssicherheit Bestand-
teil der technischen Grundausrüstung ist und deshalb nicht dem Begriff der Sicherheit im Sinne
von Safety und Security zugeordnet wird, werden in der vorliegenden Studie nur Unternehmen
der Sicherheitswirtschaft untersucht, die technische Anlagen und Einrichtungen sowie Dienstleis-
tungen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei entsprechender Versorgungsqualität
herstellen. Lieferanten von Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen für die technische Be-
triebssicherheit bleiben, mit Ausnahme der Lieferanten von Leitzentralen mit sicherheitsrelevan-
ten Aufgaben (den so genannten Control Center Solutions etwa in der Flugsicherung und der öf-
fentlichen Sicherheit), deshalb unberücksichtigt.

102 Unternehmen der österreichischen Sicherheitswirtschaft liefern jährlich an die öffentlichen
Stellen und Betreiber der Kritischen Infrastruktur in Österreich Anlagen, Einrichtungen und
Dienstleistungen im Wert von rund 800 Millionen Euro, was an die 7.500 Arbeitsplätze sichert. 

• Die fünfzehn, nach Anzahl der Beschäftigten im Security-Sektor größten Unternehmen haben
insgesamt 5.950 Beschäftigte, was einem Anteil von rund 80 Prozent an den Beschäftigten insge-
samt entspricht. Die Rangliste führen die AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit GmbH mit 1.185 Mitarbeitern und die AUSTRO-CONTROL Österreichische
Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH mit 921 Beschäftigten an. Beide befinden sich im hundertpro-
zentigen Eigentum der Republik Österreich. Dann folgen die im hundertprozentigen Besitz der
Flughafen Wien AG stehende VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT SECURITY SERVICES GmbH, die
in dänischem Besitz befindliche G4S SECURITY SERVICES AG und die in schwedischem Besitz be-
findliche SECURITAS SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN GmbH, die beide im weitesten Sinne Bewa-
chungs- und Kontrolldienste durchführen. 

• Die fünf größten österreichischen Unternehmen, die im Security-Sektor tätig sind, erbringen
Dienstleistungen, erwirtschaften mit Security-Leistungen 100 Prozent ihres Umsatzes und be-
schäftigen insgesamt 3.915 Mitarbeiter, was einem Anteil von 52,4 Prozent an der Beschäftigten-
zahl der Sicherheitswirtschaft, genauer Security-Wirtschaft entspricht. 



14

• Unter den nächsten zehn Unternehmen sind noch zwei Dienstleister: die ÖWD ÖSTERREI-
CHISCHER WACHDIENST GmbH & Co KG und die VIA DONAU - ÖSTERREICHISCHE WASSER-
STRASSEN GmbH. 

Alle übrigen Unternehmen gehören der produzierenden Wirtschaft bzw. dem Banken- und 
Finanzsektor an, wie z.B.: 
• Rettung und Feuerwehr: 

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG, LOHR MAGIRUS FEUERWEHRTECHNIK GmbH, 
DLOUHY GmbH und EMPL.

• Banken und Finanzen: 
FIRST DATA AUSTRIA AG, die zu 100 Prozent im Besitz der OESTERREICHISCHEN 
NATIONALBANK stehende OESTERREICHISCHE BANKNOTEN- UND SICHERHEITSDRUCK GmbH 
und die KEBA AG, Lieferant von Frontoffice- und SB-Einrichtungen für Banken.

• Videoüberwachung, Zutrittskontrollen, Überwachungseinrichtungen in Gefängnissen etc.: 
PKE Electronics AG

Struktur der österreichischen Sicherheitswirtschaft nach der Anzahl der durch Lieferun-
gen an die öffentlichen Stellen und Betreiber der Kritischen Infrastruktur beschäftigten
Mitarbeiter
(Grafik, siehe Seite 15)

Die Auflistung zeigt, dass im österreichischen Security-Markt zurzeit klar der Dienstleistungssektor
gegenüber dem Produktionssektor dominiert. 
Reiht man die Unternehmen nach ihrem Umsatz im Security-Bereich (also die Geschäftstätigkeit
mit entsprechenden öffentlichen Stellen und Betreiberfirmen die für die Kritische Infrastruktur zu-
ständig sind), steht AUSTROCONTROL mit erheblichem Vorsprung an der Spitze. 

Insgesamt  erwirtschaften die 15 größten Unternehmen derzeit einen jährlichen Umsatz von fast
561 Millionen Euro, was einem Anteil von rund 68 Prozent am Gesamtumsatz in der Security-
Branche (822,25 Millionen Euro) entspricht. Der im Security-Bereich erwirtschaftete Umsatz
kommt zu 59,2 Prozent von Dienstleistungs- und zu 40,8 Prozent von Produktionsunternehmen. 

Struktur der österreichischen Sicherheitswirtschaft nach Liefervolumina in Mio. EUR 
(Umsätze) an die öffentlichen Stellen und die Betreiber der Kritischen Infrastruktur 
(Grafik, siehe Seite 16)

Die 102 im Sektor Security mit Lieferungen tätigen Unternehmen sind über Security hinausge-
hend auch im gesamten Sicherheitssektor bzw. häufig auch in anderen Sparten tätig und erwirt-
schaften außerdem auch Umsätze im Export. Dies bleibt hier unberücksichtigt, da es vorrangig
um Unternehmen mit entsprechender inländischer Wertschöpfung geht. Nur einige wenige Un-
ternehmen liefern ausschließlich an die österreichische Kritische Infrastruktur, wie etwa AUSTRO-
CONTROL, AGES und VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT SECURITY SERVICES GmbH. 

Alle 102 Lieferanten haben einen Gesamtumsatz in allen Unternehmensbereichen von 6.924,25
Millionen Euro und beschäftigen 37.789 Personen. Im Sicherheitsbereich (Safety + Security) erzie-
len sie einen Umsatz von 2.281,87 Millionen Euro, was fast einem Drittel des Gesamtumsatzes
entspricht. Sie beschäftigen dafür 16.637 Mitarbeiter, das sind 44 Prozent der Gesamt-Beschäf-
tigtenzahl. Im Security-Sektor werden mit 822,25 Millionen Euro 36 Prozent des Umsatzes des
gesamten Sicherheitsbereiches erwirtschaftet, und zwar mit 7.466 Mitarbeitern, das entspricht
44,9 Prozent der Mitarbeiter im Sicherheitsbereich bzw. 19,8 Prozent der Gesamt-Beschäftigten-
zahl.

Werden Export und Sicherheitssparte insgesamt (mit Security als Teilmenge davon) berücksichtigt,
verändert sich das Bild.
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Bereiche/Institutionen  
%

Anteil  
Anzahl der 

Beschäftigten1)

   
   
   

15,9 1.185  
   
   

AGES  
(Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit)  

   
   
   

12,3 921  
   

AUSTROCONTROL  
(Flugsicherung)  

   
   
   
   
   
   
   

28,5 2.129  
   
   
   
   
   

Bewachungs- und 
Kontrollunternehmen  

   
   
   

11,7 873  
   

Banken und Finanzinstitutionen  

   
   

6,6 492  Rettung und Feuerwehr  
   

via donau  3,0 222 

   
   
   
   

22,0 1.644  
   
   
   
   

Sonstige Bereiche von 88 weiteren 
Unternehmen der österreichischen 
Sicherheitswirtschaft  

   
    

Fachbereiche der  
14 größten  
Unternehmen der österreichischen 
Sicherheitswirtschaft  

Fachbereiche der  
übrigen  
88 Unternehmen  
der österreichischen  
Sicherheitswirtschaft  

Beschäftigte von 102 Unternehmen 
der österreichischen Sicherheits-
wirtschaft insgesamt1)

100,0 7.466 

1 Anzahl der durch Lieferungen an die öffentlichen Stellen und die Betreiber 
der kritischen Infrastruktur in Österreich beschäftigten Mitarbeiter 
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1 Umsatz erwirtschaftet mit öffentlichen Stellen und Betreibern 
der kritischen Infrastruktur in Österreich 

Bereiche/Institutionen  
%

Anteil  
Umsatz in  

Mio. EUR1)

AGES (Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit)  

3,8 31,15 

   
   
   
   
   

23,7 195,23  
   
   
   
   

AUSTROCONTROL  
(Flugsicherung)  

   
   

8,6 70,83 
Bewachungs- und 
Kontrollunternehmen  

   
   
   

15,4 126,22  
   
   

Banken und Finanzinstitutionen  

   
   
   

12,8 105,44  
   
   

Rettung und Feuerwehr  

   

   
   
   
   
   

35,7 293,38  
   
   
   
   
   
   

Sonstige Bereiche von 88 
Unternehmen  

   
    

Fachbereiche der  
14 größten  
Unternehmen  
der österreichischen  
Sicherheitswirtschaft  

Fachbereiche der  
übrigen  
88 Unternehmen  
der österreichischen  
Sicherheitswirtschaft  

Umsatz der 102 Unternehmen der 
österreichischen Sicherheits-
wirtschaft insgesamt1)

100,0 822,25 

1)
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Unternehmen im Hinblick auf 
• Beschäftigte insgesamt, im Sicherheits- und im Security-Sektor 
• Umsatz insgesamt, im Sicherheits- und im Security-Sektor 
• Export insgesamt und im Sicherheitssektor 
• Besitzverhältnisse Inland/Ausland

Struktur der österreichischen Sicherheitswirtschaft

Anzahl der Unternehmen in der österreichischen Sicherheitswirtschaft  102

Beschäftigte aller Unternehmen insgesamt  37.789 

Beschäftigte aller Unternehmen im Sicherheitssektor 16.637 

Beschäftigte aller Unternehmen im Security-Sektor 7.466 

Jahresumsatz aller Unternehmen insgesamt  6.924,25 

Jahresumsatz aller Unternehmen im Sicherheitssektor  2.281,871)

Jahresumsatz aller Unternehmen im Security-Sektor 822,25 

Jahresexport aller Unternehmen insgesamt 3.814,86 

Jahresexport aller Unternehmen im Sicherheitssektor  775,18 

Anzahl der Unternehmen in mehrheitlich inländischem Besitz 802)

Anzahl der Unternehmen in mehrheitlich ausländischem Besitz 202)

1 unter Berücksichtigung der Beschaffungen des BMI sowie der Beschaffungen im Sektor IKT-Security 
2 Besitzverhältnisse bei zwei kleineren Unternehmen unbekannt 
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Sicherheitsforschung: Bedarf und Angebot
Die österreichische Situation und internationale Vergleiche

Werner Clement, Evelyn Walter, 4C foresee, April 2008

Sicherheitsforschung ist EU-weit zu einem wichtigen Bereich öffentlicher Prioritäten und inter-
nationaler wie nationaler Fördermaßnahmen geworden. In Österreich, als einem der ersten
EU-Länder, wurde mit KIRAS ein umfassendes Programm zur Weiterentwicklung von For-
schung und Entwicklung im Bereich Sicherheit – im Sinne von „security“ – geschaffen. Um
mehr Einblick in die quantitativen Dimensionen von Security in Österreich zu gewinnen, wur-
den die Volumina des Marktes und der damit verbundenen Sicherheitsforschung aus verschie-
denen Blickwinkeln beleuchtet und versucht, durch Methoden der Risikoabschätzung als Basis
von Bedarfsschätzungen und vor allem durch die Auswertung relevanter Positionen der öf-
fentlichen Budgets, Größenordnungen zu eruieren. 

Security als Querschnittsmaterie ermöglicht keine präzisen statistischen Zuordnungen von Be-
trieben, Beschäftigten, Produktionswerten, Außenhandelsströmen usw. Deshalb gibt es dafür
auch noch kaum eine konsolidierte Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie. Die
meisten EU- Staaten verfügten bis vor kurzem über kein explizites eigenes Sicherheitsfor-
schungsprogramm, die Zuständigkeiten für Sicherheitsforschung sind zumeist stark zersplit-
tert.

Quantitative Schätzungen des Security-Marktes sind nur innerhalb erheblicher Unsicherheits-
grenzen möglich, da Security ein öffentliches Gut darstellt und der Bedarf an öffentlichen Gü-
tern in Folge der Verschleierung individueller Präferenzen nicht eindeutig zu ermitteln ist. 

Öffentliche Bedarfsträger – Bundesregierung und Bundesverwaltung, Bundesländer und Ge-
meinden, Regulatoren, Interessensvertretungen, Unternehmensleitungen der Infrastrukturbe-
treiber, Medien und Konsumenten – sind die zentralen Akteure am Markt für Sicherheit. Sie
schaffen für die Unternehmen der Sicherheitswirtschaft die entsprechende Nachfrage nach
Security-relevanten Produkten und Dienstleistungen. Dies trägt nicht nur zum Wachstum der
heimischen Sicherheitswirtschaft bei, sondern hat auch eine Hebelwirkung zur Weiterentwick-
lung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen. Sowohl um die Nachfrage der Be-
darfsträger zu präzisieren, als auch für die dazu nötige Produkt- und Prozessentwicklung, ist
Sicherheitsforschung erforderlich. 

Mit Ausgaben der öffentlichen Bedarfsträger im Jahr 2006 in Höhe von über einer Milliarde
Euro beweist Österreich seine erheblichen Anstrengungen. Pro Kopf gerechnet ergibt das eine
Quote von über 120 Euro, womit Österreich beim internationalen Vergleich im vorderen Feld,
noch vor den USA oder Deutschland, rangiert. Auch bei Betrachtung der technologischen und
gesellschaftlichen Kompetenzbereiche zeigt sich ein erhebliches Potenzial für zukünftige Se-
curity-Forschung in Österreich. 
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Die Unterschiede zwischen Safety und Security:

Unter Security wird z.B. IT-Sicherheit sowie der Schutz von Kritischen Infrastrukturen, Umwelt,
Daten, Personen, Gütern und Waren vor Gefahren wie terroristischen Angriffen, organisierter Kri-
minalität, Sabotage, Folgen von Naturkatastrophen, aber auch Epidemien verstanden. Kritische
Infrastrukturen sind jene Infrastrukturen oder Teile davon, die für die Aufrechterhaltung wichtiger
gesellschaftlicher Funktionen von wesentlicher Bedeutung sind und deren Störung oder Zerstö-
rung schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder das wirtschaftliche und
soziale Wohl der Bevölkerung oder die effektive Funktionsweise von Regierungen haben würde.
Dazu zählen die Bereiche Energie, Wasser, Lebensmittel, Gesundheitswesen, Finanzwesen, öffent-
liche Sicherheit und Ordnung und öffentliche Verwaltung, Verkehr und Transport, Weltraum und
Forschung sowie wissenschaftliche Infrastruktur.

Firmen in der Sicherheitswirtschaft
Aufgrund des Charakteristikums von Se-
curity als Querschnittsmaterie ist eine
klare Zuordnung von Produkten und
Dienstleistungen bzw. von Firmen
zur Sicherheitswirtschaft schwie-
rig. Der Studie von PlanConsult
entsprechend kann folgende
Unterscheidung getroffen
werden: ein „harter Kern“
von im engsten Sinn der Si-
cherheitswirtschaft zure-
chenbaren Firmen; Unter-
nehmen bzw. Institutionen,
die Security nur als einen
Teilbereich sehen oder als ei-
nen potenziellen Markt erst
entdecken müssen; sowie Fir-
men, die derzeit noch keinen Be-
zug zu Security haben, aber auf
Grund ihrer technologischen Kom-
petenz sehr wohl Angebote für den Se-
curity-Markt machen könnten.

Safety bedeutet Sicherheit mit Fokus auf Security bedeutet Sicherheit mit Fokus auf

die eigene, individuelle Sicherheit die allgemeine, öffentliche Sicherheit

den Schutz der Umgebung vor einem Objekt den Schutz des Objektes vor der Umgebung

die Zuverlässigkeit eines Systems, speziell in
Bezug auf dessen Ablauf- und 
Ausfallsicherheit

den Schutz eines Systems vor beabsichtigten
Angriffen

die Vermeidung von Unfällen, zu deren

sowie strukturelles oder menschliches
Versagen zählen

die Aufdeckung und Verhinderung von aktiver 

Safety beschreibt dementsprechend diejenige
Sicherheit, die in einem System von innen heraus
gefährdet ist.

Jene Sicherheit, die durch externe, von Menschen
absichtlich ausgelöste Bedrohungen gefährdet ist, wird
demnach als Security bezeichnet.

menschlicher Böswilligkeit oder ArglistUrsachen menschliche Fehler bzw. Irrtümer, 
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Die Bedarfsermittlung an Sicherheitsgütern, die in einem Beschaffungsvorgang mündet,
durchläuft rein pragmatisch folgende Etappen:

Angesichts der Komplexität im Bereich Sicherheitswirtschaft ist es nicht erstaunlich, dass sich
auch die Konfiguration des Security-Marktes von traditionellen Gütermärkten erheblich unter-
scheidet (Der Security-Markt umfasst alle Leistungen – Anschaffungen und Dienstleistungen der
Bedarfsträger oder von den Bedarfsträgern beauftragte Einrichtungen – die präventiv eine Krise
oder Katastrophe vermeiden, im Falle einer Krise oder Katastrophe intervenieren und die Hilfestel-
lung danach). 

Die unterschiedlichen Player im Security Markt:
(Grafik, siehe Seite 22)

Die Kennzeichen dieses Marktes sind:
• Dominanz der öffentlichen Beschaffung
• Begrenzter Markt für konventionelle Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen
• Dynamische Entwicklung für neue, innovative Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen
• Trend zu Systemintegratoren
• Ausstrahlungseffekte von anderen Technologien
• Dual use mit militärischen Ausstattungen
• Starke Internationalisierung 

Es steht außer Frage, dass eine auf langfristige Zukunftstrends orientierte Forschungs-, Technolo-
gie und Innovationspolitik sich auf diese Marktkonstellationen einzustellen hat. Eine transparente
Planung der öffentlichen Bedarfsträger bei der Entwicklung und Finanzierung von Kritischen In-
frastrukturen wäre dabei zweifellos hilfreich.

Allgemeine (politische) Zielvorgabe

Bedrohungsanalyse

Eintrittswahrscheinlichkeit

Konkretisierte Zielvorgabe

Kosten-/Wirksamkeitsanalyse (inkl. Kosten-
/Nutzenanalyse aufgegliedert nach institutionellen

Bedarfsträgern)

Auch Marginalanalyse (was kostet eine 
zusätzliche Stufe von mehr Sicherheit)

Finanzierung allg. Steuern gemischt 
zweckgebundener Steuern (über Fonds)

Budgetierung

Rückkopplung

Rechnungsabschluss

Abbildung 5: Logik der Beschaffung: Methodik der Analyse- und UmsetzungsschritteLogik der Beschaffung: Methodik der Analyse- und Umsetzungsschritte
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Security-Aktivitäten im internationalen Vergleich
Im Rahmen des Europäischen Sicherheitsforschungsprogramms (als Bestandteil des 7. For-
schungsrahmenprogramms) wird für die nationalen Sicherheitsforschungsprogramme die Imple-
mentierung eines strategischen Rahmens empfohlen, der sowohl technische als auch nichttechni-
sche Aspekte umfassen soll – wie etwa die Identifizierung nationaler Kernbereiche und die Festle-
gung von Unterstützungsbereichen für Sicherheitsforschung, die zum einen Innovation stimuliert,
zum anderen Sicherheitsforschung in Produkte und Dienstleistung beschleunigt. Es bedarf effekti-
ver Koordination und Transparenz, um unnötige Duplikationen innerhalb nationaler und interna-
tionaler Sicherheitsforschung zu vermeiden. Nur wenn Endnutzer und Anbieter von Sicherheits-
technologien bei Definition und Durchführung von Projekten zusammenarbeiten, können Durch-
brüche in sicherheitsspezifischen Technologien erzielt werden.

Die nationalen Sicherheitsforschungsprogramme fokussieren hauptsächlich auf folgende
Aspekte:
• Strategische Ziele 
• Nationale Schlüssel-Innovationsthemen 
• Initiativen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen 
• Wirtschaftlicher Nutzen nationaler Sicherheitsforschung (dies ist insbesondere in Deutschland 

ein zentraler Punkt) 
• Schnittstellen mit dem Rüstungswesen (verständlicherweise in unterschiedlicher Form, 

bemerkenswert aber dual use) 
• Institutionelle Zuständigkeiten und Schlüsselkooperation der einzelnen Institutionen

Markt der 
öffentlichen 

Bedarfsträger
/privater 

Markt

Traditionelle 
IT und 

Software 
Provider

Existierende
Technologie

Neue markt-
spezifische 
Technologie

Traditionelle 
Security
Service 
Firmen

Traditionelle
Verteidigungs
technologie

Traditioneller Security Markt Neuer Markt

Abbildung 7: Unterschiedliche Player im Security Markt; Quelle: eigene Darstellung
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Überblick über Sicherheitsforschungsprogramme in einzelnen Mitgliedsländern der EU:

In der deutschen Sicherheitsforschung wird Sicherheit nicht nur als ein zentraler gesellschaftlicher
Grundwert aufgefasst, sondern insbesondere als wirtschaftlicher Standortvorteil beschrieben. Der
Markt sicherheitstechnischer Produkte und Dienstleistungen verspricht hohe Wachstumsraten, er
wächst in Deutschland jedes Jahr um sieben bis acht Prozent und weist ein Volumen von zehn
Milliarden Euro auf, wobei bereits 80 Prozent aller sicherheitsrelevanten Infrastrukturen in privat-
wirtschaftlicher Hand sind. Innovationsplattformen sollen die strategischen Partner der Sicher-
heitsforschung versammeln – also Forschung und Wissenschaft, sicherheitsverantwortliche Res-
sorts und Behörden, die Industrie als Anbieter von Sicherheitslösungen und die Betreiber sicher-
heitsrelevanter Infrastrukturen.

Deutschland kann auf einige Kernkompetenzen im Bereich Sicherheitsforschung verweisen. Das
sind z.B. IKT-Technologien, Biometrik, Robotik und Raumfahrt. Ziel des deutschen Sicherheitsfor-
schungsprogramms ist es unter anderem, die Wettbewerbsposition in diesen Bereichen auszu-
bauen. Im Hinblick auf die deutsche Sicherheitsforschung empfiehlt es sich auch für Österreich,
weiterhin seine Wettbewerbspositionen durch die Konzentration auf starke Basistechnologien zu
stärken. Durch die Unterstützung der nationalen Anbieter mit strategisch wichtigen Fähigkeiten
für Sicherheitslösungen durch die Stärkung von Synergien (wie beispielsweise die Förderung ge-
meinsamer Sicherheitslösungen bei behördlichen und privaten Nutzern) sowie durch die Verbes-
serung der Sicherheitstechnik und Interoperabilität, lassen sich Marktanteile erhöhen und Export-
chancen für österreichische Unternehmen verbessern.

In der Schweiz ist Sicherheitsforschung Teil des nationalen Sicherheitssystems. Hervorzuheben
sind die Einrichtung verschiedener Koordinationsorgane für die Bewältigung besonderer und au-
ßerordentlicher Lagen wie beispielsweise die Arbeitsgruppe „Operationen“ der Konferenz der
Kantonalen Polizeikommandanten sowie die Einrichtung eines nationalen Zentrums für Security
Studies, das zeigt, wie Synergieeffekte, die sich mit der etablierten Sicherheitsforschung in den
technischen und naturwissenschaftlichen Gebieten ergeben, genützt werden können. 

UK: Security and Counter-
Terrorism Science and

Innovation Strategy

SE: National Security
Technology Research 
and Innovation Program

NL: R&D Programme
on Security, Safety
and Technology

FR: Research Programme
CSOSG - Concepts, Systèmes et
Outils pour la Sécurité Globale -

(National Research Agency ANR)
AT: KIRAS
The Austrian Security
Research Programme

FI: Technology
Programme on
Safety and Security

DE: Research 
for Civil Security
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Die Sicherheitsforschung in den Niederlanden befindet sich noch im Aufbau. Die staatlichen Aus-
gaben für Forschungsprogramme zum Thema der zivilen Sicherheit betrugen ca. fünf Millionen
Euro pro Jahr. Gemäß der TNO (The Netherlands Organization for Applied Scientific Research) soll
das Budget, das für Sicherheitsforschung im Rahmen der staatlichen Programme zur Verfügung
steht, allerdings um 200 Prozent erhöht werden. 2007 unternahm die Regierung einen entschei-
denden Schritt in Richtung Formulierung eines nationalen Sicherheitsforschungsprogramms und
legte sechs, so genannte Basistechnologie-Bereiche, als Forschungsschwerpunktthemen fest, für
die  Partner aus der Industrie intensiv eingebunden werden sollen.

Im Vereinigten Königreich gibt es zwar eine gute Basis, jedoch noch keine systematische und stra-
tegische Forschung für zivile Sicherheit. Die Implementierung der 2007 formulierten „Security &
Counter-Terrorism Science & Innovation Strategy“ sowie die Bildung des Office for Security &
Counter-Terrorism (OSCT) sind als erste Schritte in Richtung einer Koordination der nationalen
Forschungsbemühungen zu sehen. 
Im Vordergrund stehen Forschungen im Bereich der nationalen Verteidigung. Dies zeigt sich in
der Themenschwerpunktsetzung der geförderten Forschungsaktivitäten. Die hohe Anzahl an Ak-
teuren und einzelnen Programmen der nationalen Sicherheitsforschung, das Fehlen eines Über-
blicks der Finanzierungsmechanismen und Daten zu öffentlichen Forschungsprogrammen, ma-
chen es der britischen Regierung schwer, bestehende Programme zu evaluieren und effektive
F&E-Programme zu schaffen. 

Das Homeland Security-System nach amerikanischem Muster ist weder auf Österreich noch auf
die Europäische Union – aufgrund ihrer spezifischen Beschaffenheit – übertragbar. Es gibt weder
auf EU-Ebene noch auf nationaler Ebene in Österreich einen eigenen Politikbereich, der sich im
Sinne von Homeland Security in einem umfassenden Ansatz mit den Fragen der inneren und äu-
ßeren Sicherheit beschäftigen würde. 

Der weltweite Markt für Security-Technologien (ausgenommen Security-Dienstleistungen) beträgt
44 Milliarden Euro und wächst zweistellig. 2010 wird das Marktvolumen 64 Milliarden Euro be-
tragen. Mit 20 Prozent Marktanteil rangiert der europäische Sicherheitsmarkt direkt hinter dem
Marktführer USA. Noch umfasst der Begriff Security keine klar definierte Branche. Etablierte
Marktsegmente sind Sicherheitsdienstleistungen, elektronische Sicherheitssysteme und Sicherheit
von Information und Kommunikation. Neue Märkte entstehen für biometrische Sensorsysteme,
unbemannte Fahrzeuge oder Systeme zur Authentifizierung von Menschen. Nach Schätzung der
OECD liegt die Größenordnung der Security-Industrie (Security-Technologien und Security-Dienst-
leistungen) weltweit bei 100 bis 120 Milliarden US-Dollar pro Jahr, mit jährlichen Wachstumsraten
von sieben bis acht Prozent.

Bedarf und Angebot in Österreich
In Österreich werden jährlich von 102 Unternehmen der österreichischen Sicherheitswirtschaft
Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen im Wert von rund 800 Millionen Euro an die öffent-
lichen Stellen und Betreiber der Kritischen Infrastruktur geliefert, was rund 7.500 Arbeitsplätze si-
chert. Was den Bedarf betrifft, kann eine Abschätzung aus Risikoanalysen abgeleitet, durch Aus-
wertung von detaillierten Budgets oder mittels Indikatorenvergleich mit Ergebnissen aus anderen
Ländern erstellt werden. 

Entsprechend der Auswertung der institutionell gegliederten Budgetansätze, wendete der Bund
im Jahr 2006 – exklusive Personalausgaben – rund 884 Millionen Euro für Security auf, wobei
präventive Maßnahmen bereits einen großen Teil des Security-Marktes umfassen. Im Bereich In-
tervention gibt der Bund den Großteil der Aufgaben an die Länder und Bezirke ab. Die Gesamt-
ausgaben der Länder (ohne Wien) für Security betrugen 2006 147,34 Millionen Euro. Wien gab
insgesamt – ohne Pensionen und sonstige Ruhebezüge – 136,31 Millionen Euro und damit pro
Kopf und auch anteilsmäßig am Regionalprodukt am meisten für Security aus. Das Schlusslicht im
Ländervergleich ist Salzburg. 
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Ausgaben der öffentlichen Bedarfsträger in den Bundesländern für Security in Relation
zur Bevölkerung und zum Bruttoregionalprodukt

Öffentliche Bedarfsträger stellen in vielen Bereichen ein Monopol (Nachfragemonopol) für Securi-
ty-Leistungen dar. Die Nachfrage auf solchen monopolistischen Beschaffungsmärkten bezieht sich
vielfach auf öffentliche Güter, wie beispielsweise im Bereich Lebensmittelsicherheit, Strahlen-
schutz etc. Diese Nachfrage von Bedarfsträgern löst über den unmittelbaren Beschaffungsvor-
gang hinaus auch Effekte in der Gesamtwirtschaft aus. So führt beispielsweise eine zusätzliche
Nachfrage nach Security zu einer Steigerung der direkten Nachfrage nach Inputs und Forschung.
Diese Inputs müssen in anderen Sektoren produziert oder bereitgestellt werden und führen so zu
weiterer Nachfrage, etwa nach Warnsystemen. Dies führt zu einem Umsatzanstieg/Anstieg der
Bruttoproduktion bei diesen Unternehmen.

Das Marktvolumen im Bereich Security liegt größenordnungsmäßig bei bis zu 2,55 Milliarden
Euro (je nach Annahme über die Branchengewichtung), der entsprechende Beschäftigungseffekt
liegt bei rund 19.550 Beschäftigten. Diese Größenordnungen belegen auch, dass bei weiter stei-
genden Ausgaben für Kritische Infrastrukturen durch öffentliche Bedarfsträger, erhebliche Impul-
se für die Privatwirtschaft generiert werden. Es kommt nicht nur zu einer Marktausweitung, son-
dern auch zu den damit verbundenen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen.

Bundesland Security-Ausgaben pro Kopf in Security-Ausgaben in % des
Bruttoregionalproduktes

Steiermark 21,58 0,08

Salzburg 8,72 0,02

Niederösterreich 29,67 0,12

Oberösterreich 20,31 0,07

Tirol 25,18 0,07

Vorarlberg 59,76 0,17

Kärnten 17,00 0,06

Burgenland 19,28 0,09

Wien 101,33 0,20
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Ausgaben der Bedarfsträger für Security und Effekte auf die Gesamtwirtschaft: 

Österreich im Ländervergleich: 

Auswirkungen auf Forschung und Entwicklung
Der Markt für Security ist unmittelbar verbunden mit Kompetenzen in bestimmten Technologien.
Diese wiederum setzen Aktivitäten im Bereich Sicherheitsforschung und vorgelagerter Forschung
als so genannte Vorleistung voraus. Der öffentliche Sektor lieferte in den vergangenen Jahren
durchaus Impulse zur Steigerung der Forschungsquote. Der erwünschte Hebeleffekt im Sinne ei-
ner Stimulierung der privaten F&E-Aufwendungen durch öffentliche Finanzierungen trat jedoch
(noch) nicht ein. Öffentliche Forschungsförderungen aber sorgen für zusätzliche Forschungsaus-
gaben der Unternehmen.

Ausgaben auf Bundesebene
864,19 Mio. 

Abzüglich Doppelzählungen des 
Katastraphenfonds

Private Schäden 36,6 Mio. 
Schäden Länder 34,6 Mio. 

Schäden Gemeinden 40,0 Mio. 
Warn- und Alarmsysteme 3,6 Mio. 

Hagelversicherung 12,1 Mio. 

Endausgaben des Bundes
737,29 Mio. 

Ausgaben der Bedarfsträger für 
Security

Ausgaben der Länder
Auf alle Bundesländer 

hochgerechnete Ausgaben

147,82 Mio. 

Ausgaben der Gemeinde Wien

136,31 Mio. 

1.021,40 Mio. 

Investitionen in die Security 
Wirtschaft haben 
Auswirkungen auf die 
Gesamtwirtschaft

Wirkungen über Zulieferungen 
und Konsumeffekte bei Konsum 
und Investitionen

Ausgedrückt in Hebeleffekten

1
1,78
3,06

Multiplikator

Der Effekt auf den 
Bruttopruduktionswert 
liegt in der Bandbreite 

zwischen 

1,430 Mio. 

und

2,500 Mio. 
(für die Berechnung wurde eine 

Importquote von 20% angenommen)

Effekt auf den 
Bruttoproduktionswert 

in der 
Gesamtwirtschaft884,31 Mio. 

757,41 Mio. 

1.041,54 Mio. 

1.460 Mio. 

2.550 Mio. 

Der Effekt auf den 
Bruttoproduktionswert liegt 

in der Bandbreite 
zwischen

und

(für die Berechnungen wurde eine 
Importquote von 20% angenommen)

Der Effekt auf die 
Beschäftigung liegt in der 

Bandbreite zwischen

11.183 Beschäftigten

und 

19.554 Beschäftigten

Länder Markt für Security Security-Ausgaben pro
Kopf in Euro

BIP pro Kopf in Euro

Deutschland 10 Mrd. 121,41 28.194,01

UK 6 Mrd. 132,18 31.497,57

USA 31 Mrd. US$ / 21 Mrd. 103,55 35.158,76

1 Mrd. 123,39 31.197,85Österreich
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Effekt der Ausgaben der Bedarfsträger für Security auf die Sicherheitsforschung

Insgesamt wird also von den öffentlichen Bedarfsträgern ein Forschungsvolumen für Sicherheits-
forschung von bis zu 184 Millionen Euro induziert (beauftragt bzw. finanziert). Diese rund
184 Millionen Euro entsprechen einem Anteil von rund drei Prozent an den F&E-Ausgaben Öster-
reichs insgesamt. Internationale Daten weisen auch hier ein erhebliches und stark wachsendes
Potenzial aus. Dies bedeutet, dass auch in Österreich ein beträchtliches Potenzial für Sicherheits-
forschung vorhanden ist und Programme wie KIRAS einen expansiven Einfluss auf die F&E - Akti-
vitäten haben.

Sowohl für Security-Strategien als auch für deren kommerzielle Aspekte und für die Security-For-
schung ist es wichtig, die einzelnen thematischen Ausprägungen des Security-Marktes zu ermit-
teln. Was die Angebotsseite betrifft, sind dies die Bereiche Zivilschutz und IKT, Nachrichtentech-
nik, Mess- und Regelungstechnik, Sensorsysteme und Bilderkennungsverfahren, Spezialfahrzeu-
ge, Tunnelsicherheit, Schutzanzüge und textile Ausrüstungsgegenstände, Softwaresicherheit, Si-
mulationsverfahren für Störfallmanagement, Verschlüsselungstechnologien, Medizinische Sicher-
heit und Biotechnologie, Naturgefahrenmanagement, Konfliktforschung und Kriseninterventions-
forschung.

Von der Bedarfsseite her spiegeln die Positionen der Budgets die thematischen Aufteilungen von
Security-Ausgaben der Bedarfsträger wider. Diese wiederum sind eng verbunden mit den Aufga-
ben für den Schutz Kritischer Infrastrukturen. Für 2006 lässt sich folgende Aufteilungsstruktur er-
mitteln:

Ausgaben der Bedarfsträger für 
Sicherheitsforschung

Forschungseffekt aus 
Verflechtungen

F&E Effekt durch die 
öffentlichen 

Bedarfsträger

130 Mio.

und

185 Mio.

Ausgaben für 
Sicherheitsforschung in 
der Gesamtwirtschaft

91,5 Mio. 

Ausgaben aller Bedarfsträger
Eigenforschung

+
Auftragsforschung

17,0 Mio. 

Ausgaben durch KIRAS
Inkl. Eigenbudget

108,5 Mio.

+
*

92,5 Mio.

105,5 Mio.

128 Mio.

184 Mio.
13,0 Mio. *

* Ergibt sich aus den direkt ausgewiesenen plus mit der F&E-Quote berechneten Security- F&E-Ausgaben sowie 
KIRAS- Aufwendungen und aus der induzierten F&E nach relevanten Branchen in der Bandbreite gemäß
Multiplikatoren.

*

* Ergibt sich aus den direkt ausgewiesenen plus den mit der F&E-Quote berechneten Security-F&E-Ausgaben sowie
KIRAS-Aufwendungen und aus der induzierten F&E nach relevanten Branchen in der Bandbreite gemäß Multiplikatoren.
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Security-Ausgaben des Bundes und der Bundesländer

Anhand der bisher geförderten KIRAS-Projekte sind es vor allem Themen wie Naturkatastrophen,
Monitoring von Emissionen, Terrorismus, Verkehr, IKT, Gesundheit, physischer Schutz Kritischer In-
frastrukturen und gesellschaftliche Aspekte, wobei in den Ausschreibungen der ersten Pro-
grammlinien eher Projekte für Grundlagenforschung im Vordergrund stehen. Wie bestehende
Kompetenzen in verschiedenen technologischen und sozialen Bereichen für sicherheitsrelevante
angewandte Technologien und in der Folge Produkte und Dienstleistungen umgesetzt werden
könnten, ist Zielsetzung der künftigen Calls von KIRAS. Aus technologie- und sozialwissenschaftli-
chen Kompetenzfeldern, in denen potenziell für Security relevante Produkte und Prozesse entwi-
ckelt werden könnten, wären in Zukunft thematische Schwerpunkte auch für den Technologie-
transfer in kommerzielle Ausrichtungen nach Segmenten des Security-Marktes abzuleiten. 

Schutzwasserbau
26%

sonstiges
13%

Katastrophenmana-
gement

18%

Umwelt- und 
Klimaschutz

0%

Lebensmittelsicherheit
3%

Zivilschutz
3%

Epidemiologie
2%

Rettungs- und 
Warndienste

1%

Sicherheitsaufgaben
33%

Strahlenschutz
1%
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Sicherheitsforschung ist eine folgerichtige Konsequenz wachsender Bedrohungen in einer globali-
sierten Welt. Das immer breiter und zugleich komplexer werdende Spektrum moderner Gefahren
und Risiken – Naturkatastrophen, sich ausbreitende gesundheitliche Risiken, terroristische Bedro-
hungen, organisierte Kriminalität und atomare Gefahren – bringt für die sicherheitspolitische For-
schung zusätzliche Herausforderungen und einen erhöhten Analyse-, Erklärungs- und Handlungs-
bedarf mit sich. In dem Maße, in dem sich der Begriff „Sicherheit“ wandelt, muss auch die Dis-
ziplin der Sicherheitsforschung diesem Umstand Rechnung tragen. Sie liefert die analytische Fun-
dierung für die Sicherheitspolitik. Auf Seiten der Behörden und Bedarfsträger besteht ein steigen-
der Bedarf an Wissen über Risikomanagement als Grundlage für Maßnahmen und gesetzliche Re-
gelungen. Innerhalb der Industrie und Wirtschaft gewinnt das rechtzeitige Erkennen und Vermei-
den von Risiken an ökonomischer Bedeutung. In der Öffentlichkeit besteht in zunehmendem
Maß der Wunsch nach Information.

Ansätze der Risikoanalyse
Risikoanalysen und Risikofolgenabschätzungen sind die Basis für ein erfolgreiches Risikomanagement.
Risikomanagement ist das zentrale Handlungsfeld von Sicherheitspolitik zum Schutz Kritischer Infra-
strukturen, dem im Hinblick auf Terrorattacken besondere Bedeutung zukommt. Das belegen auch
Institutionen der US Homeland Security oder der Schwerpunkt im 7. Rahmenprogramm der EU. 

Die Methoden der Risikoanalyse und der Risikofolgenabschätzung sowie deren Relevanz für prakti-
sches Risikomanagement stellen auch ein wichtiges Evaluierungsinstrument dar, um Programme
zur Sicherheitsforschung – wie in Österreich „KIRAS“ – auf ihre Effektivität zu beurteilen. Wobei es
dabei um die „Erhöhung der Sicherheit in der Gesellschaft“ wie auch die Intensivierung der For-
schungsanstrengungen selbst geht, die einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum auslösen
können. Allerdings ist, im Gegensatz zu ökonomischen Zielen, das Ausmaß der Bedrohung etwa
durch Hochwasser, einen Reaktorunfall, eine Pandemie oder Terrorismus und in der Folge das er-
wünschte Schutzniveau vor diesen Gefahren, viel schwieriger zu quantifizieren. Neben objektivier-
baren Gefahrenindikatoren kommt noch das jeweilige subjektive Sicherheitsempfinden in der Ge-
sellschaft hinzu. Risiko(folgen)analysen haben somit eine umfangreiche Aufgabe zu erfüllen. 

Die Ansätze der Risikoanalyse bzw. Risikofolgenabschätzung im Zusammenhang mit Security sind
untrennbar mit dem Begriff „Schaden“ verbunden. Das Konzept „Schaden“ bzw. in der Folge je-
ne Maßnahmen, welche Schaden verringern oder verhindern sollen, ist aus volkswirtschaftlicher
Sicht allerdings zwiespältig. Unklar ist, ob etwa nach Naturkatastrophen per Saldo das Sozialpro-
dukt abnimmt oder zunimmt. Zunächst wird gewiss Sozialprodukt zerstört, dies kann aber später
rein rechnerisch durch die Wiederaufbaumaßnahmen (über-)kompensiert werden. Diese zwiespäl-
tige Sicht spiegelt sich in ähnlicher Weise auch bei der Evaluierung von Förderprogrammen zur Si-
cherheitsforschung wider. Programme zur Förderung der Sicherheitsforschung beinhalten aber
noch einen anderen zentralen Aspekt, nämlich wieviele Menschenleben vor Bedrohung geschützt
und wieviel an humanitären und sachlichen Schäden durch Maßnahmen zur Steigerung von
Safety/Security verhindert oder verringert werden können. 

Ein eigenes methodisches Konzept zur Analyse von F&E-Ausgaben für Security muss daher
folgende Überlegungen berücksichtigen: 
• Welchen Beitrag leistet das jeweilige Sicherheitsforschungsprojekt zu dem Ziel „Verhinderung 

und Verminderung an Schäden an Menschenleben, gesundheitlichen, physischen oder 
materiellen Schäden“?

Risikofolgenabschätzung einzelner Gefahren/
Bedrohungen für die Kritische Infrastruktur

Werner Clement, Evelyn Walter, 4C foresee, Juli 2008
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• Welche öffentlichen und privaten Ausgaben – Investitionen und Konsumausgaben – sind zur 
Sicherung des Kapitalstocks und der Prozesse für Kritische Infrastrukturen erforderlich und was 
ist dabei die Wirkung des Sicherheitsforschungsprojekts?

• Inwieweit induziert die öffentliche Förderung zusätzliche private F&E-Ausgaben?
• Welche Wirkungen gehen auf die vorgelagerten und nachgelagerten Unternehmen, mit denen 

eine Lieferverpflichtung besteht, im Hinblick auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze aus?
• Wie hoch ist der Nettoeffekt von Schaden minus kompensierende Investitionen?
• Welche Technologien und welches soziale Know How werden beim Forschungsprojekt zum 

Einsatz gebracht?
• Welche Effekte gehen auf Gesellschaft und kulturelle Bereiche aus?

Schema eines umfassenden Konzepts zur Analyse von F&E-Ausgaben für Security

Als Kritische Infrastrukturen gelten nach Definition des Deutschen Bundesamts für Sicherheit und
Informationstechnik „Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatli-
che Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungs-
engpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen ein-
treten würden.“ 

Dazu zählen:
• Transport und Verkehr (Luftfahrt, Seeschifffahrt, Bahn, Nahverkehr, Binnenschifffahrt, 

Straße, Postwesen)
• Energie (Elektrizität, KKW, Gas, Mineralöl)
• Gefahrenstoffe (Chemie und Biostoffe, Gefahrgüter, Rüstungsindustrie)
• Informationstechnik und Telekommunikation
• Finanz-, Geld- und Versicherungswesen (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Börsen)
• Versorgung (Gesundheits-, Notfall- und Rettungswesen, Katastrophenschutz, Lebensmittel- 

und Trinkwasserversorgung)
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• Behörden, Verwaltung und Justiz (einschließlich Polizei, Zoll und Bundeswehr)
• Sonstige (Medien, Großforschungseinrichtungen sowie herausragende oder 

symbolträchtige Bauwerke, Kulturgut) 

Terroranschläge, Computerkriminalität und Naturkatastrophen zeigen auf, wie wichtig es überdies
ist, die Vernetzung der Kritischen Infrastrukturen zu berücksichtigen. Gesamtstaatliche Rahmenpla-
nungen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen werden von der EU durch das EPCIP (European Pro-
gramme for Critical Infrastructure Protection) gesteuert und koordiniert. Das EPCIP ist eingebettet
in das 7. EU-Rahmenprogramm und eine Reihe von anderen Aktivitäten und Organisationen,
ebenso auch das österreichische Pendant, der APCIP. Im Rahmen dieser nationalen oder suprana-
tionalen Programme zur Verbesserung der sicherheitspolitischen Strategien („Risk Management“)
kommt der Sicherheitsforschung eine sehr wesentliche Rolle zu. Im Grunde hat sie alle Segmente
bzw. Phasen der Sicherheitsstrategie und –politik zu begleiten und zu unterstützen.

Gewichtung und Definition von Risiko 
Risikoanalyse bzw. Risikofolgenabschätzung ist keine Bezeichnung für eine klar abgegrenzte und
einheitlich definierte Vorgehensweise, sondern ein Sammelbegriff für sehr verschiedene Ansätze.
Die Gewichtung von „Risiko“ wie auch die Zielrichtung von Risikomanagement sind recht unter-
schiedlich. Allgemein lässt sich Risiko als die Möglichkeit eines Schadens oder Verlustes als Konse-
quenz eines bestimmten Verhaltens oder Geschehens definieren. Risiko setzt eine Gefahr voraus,
setzt Unsicherheit voraus und basiert auf Entscheidungen; deshalb bedeutet Risiko auch immer
ein Mitverschulden. Risiko impliziert auch, je nach Bewertung, die Möglichkeit eines Schadens
und eines Nutzens.

Die zentralen Fragen von Risikoanalyse, Risikobewertung sowie Risikofolgenabschätzung
lauten:

Die Prozedur im Überblick (Quelle: www.sandia.gov.ram)

Mit einer Risikoanalyse bzw. der umfassenderen Risikofolgenanalyse können verschiedene
und umfangreiche Ziele verfolgt werden: 
• Darstellung der relevanten Zusammenhänge
• Verbesserung der Einschätzung von Gefahren durch Risikobewertung
• Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins
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• Ermittlung angemessener Sicherungsmaßnahmen (präventive Maßnahmen und 
Interventionsmaßnahmen)

• Rechtfertigung der Sicherheitsmaßnahmen

Im Gesamten besteht das Risikokonzept aus drei Elementen: der Risikoanalyse bzw. Risikofolgen-
abschätzung, mit der ein Risiko systematisch hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit und des
Ausmaßes der Folgen charakterisiert und wenn möglich quantifiziert wird; der Risikobeurteilung,
bei der, basierend auf dem Ergebnis der Risikoanalyse, entschieden wird, welche Risiken akzep-
tierbar sind bzw. akzeptiert werden müssen; dem Risikomanagement, das Maßnahmen und Me-
thoden einsetzt, um die angestrebte Sicherheit zu erreichen und die Sicherheitsplanung den sich
verändernden Umständen anzupassen.

Risikoanalyse/Risikofolgenabschätzung: Schema des Ablaufs

Die Systemabgrenzung ermöglicht die Definition und Erfassung des Untersuchungsgegenstandes
und bietet somit eine möglichst funktional vollständige Abbildung der zu untersuchenden Reali-
tät. Mit der Gefahrenermittlung werden, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, die potenziell
gefährlichen Zustände und Vorgänge erkannt. Naturgefahren sind aufgrund von Erfahrungen
und vorhandenen Aufzeichnungen relativ leicht zu identifizieren. Jede Gefahr ist aber nicht im-
mer offenkundig, sodass potenziell bedrohte Gebiete als ungefährdet eingeschätzt werden kön-
nen (siehe die Lawinen in Galtür). Noch schwieriger wird es, wenn es sich um terroristische An-
griffe handelt. Liegen keine ausreichenden Informationen vor, so muss die Identifikation auf der
Basis von Messungen oder mit Hilfe von sogenannten Dispositionsmodellen synthetisch durchge-
führt werden. 

Gefahren können Personen und Kritische Infrastrukturen aus verschiedenen Richtungen bedro-
hen: Höhere Gewalt und andere Naturkatastrophen, Ausfälle der Technik und Infrastruktur und
die Gefahren, die von Menschen ausgehen, sei es durch Vorsatz oder Nachlässigkeit. Um das spe-
zifische Bedrohungspotenzial zu bestimmen, müssen von diesen allgemeinen Bedrohungen jene
ausgewählt werden, die unter einer spezifischen Sichtweise analysiert werden sollen. 
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Gefahren ermitteln

Klassifizierung von Risiken
Um eine annähernd vollständige Liste der möglichen Bedrohungen zu erstellen, können Risiken
klassifiziert werden, und zwar nach Betroffenen (Objekte, Gesellschaft, Individuen), nach Urhe-
bern („Wer“ bzw. “Was“), nach Motivation („Warum“), nach Häufigkeiten („Wie oft“) und nach
entstandenem Schaden („wieviel“). Die Ermittlung des konkreten Schadensausmaßes ist dann
Aufgabe der Risikobewertung.

Klassifizierung nach Urheber (Quelle: Holtaus 2000)

Klassifizierung nach Motivation (Quelle: Holtaus 2000) 

Ziel der Risikoeinschätzung ist es, die Korrelation zwischen Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-
densausmaß zu bestimmen. 
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Beschreibung der Bedrohungen in Form von Szenarien und Risikoeinschätzung

Methoden
Ein Risiko lässt sich mit unterschiedlichen Methoden beschreiben, und zwar qualitativ, halbquanti-
tativ und quantitativ. Bei der qualitativen Methode werden keine konkreten Voraussagen getätigt,
sondern die gegenwärtige Situation hinsichtlich Risiko hinterfragt. Auf Basis dessen wird dann ein
Maßnahmenkatalog erstellt, der Vorschläge beinhaltet, wie ein mögliches Risiko abgelenkt wer-
den kann. Nachfolgend muss auch geprüft werden, ob die bereits erfolgten Maßnahmen erfolg-
reich waren. Qualitative Risikoeinschätzung ist leichter und schneller durchzuführen, weil keine
genauen Zahlenwerte erhoben werden müssen. 

Bei der halbquantitativen Methode wird das Risiko mit Hilfe von festgelegten Skalen (Risikoindex)
beschrieben, nach denen das Risiko mittels einer eigenen Translationstabelle ermittelt wird, wie
das Beispiel des österreichischen Gefahrenzonenplans für Gefährdungen durch Lawinen und
Wildbäche illustriert.
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Gefahrenzonenplan für Lawinen und Wildbäche (Quelle: BMLFUW 2005)

Die quantitative Methode beruht auf wissenschaftlichen Grundlagen wie der Statistik, Entschei-
dungsbäumen, Simulationsmodellen oder anderen Entscheidungshilfen. Mithilfe von quantitati-
ven Methoden werden in erster Linie objektive Risiken aufgrund von beobachteten Daten oder
mithilfe von Modellierung ermittelt. Objektive Beobachtungen unterscheiden sich jedoch erheb-
lich von subjektiven Wahrnehmungen. Subjektiv werden jene Risiken, die als „unbekannt“ und
„furchterregend“ eingestuft werden, als besonders bedeutsam kategorisiert. 

Zur Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit gibt es keine objektiv eindeutige Methode. Risiko-
aussagen bezeichnen immer Wahrscheinlichkeiten, also Tendenzen, die unter bestimmten Rah-
menbedingungen zu erwarten sind und stützen sich auf Zeitreihendaten aus der Vergangenheit
sowie Simulationen. Zeitreihendaten eignen sich besonders für die Betrachtung eines oder meh-
rerer extremer Werte eines ständig beobachtbaren Parameters. Liegen keine beobachtbaren  Da-
ten von Ereignissen aus der Vergangenheit vor, können Eintrittswahrscheinlichkeiten mithilfe ei-
ner Modellierung ermittelt werden, die auf statistischen und mathematischen Techniken basiert
(z.B. Entscheidungsmodelle, Markov-Modelle, System Dynamics - Event Simulation). Modellierun-
gen erlauben es, Daten beobachteter Ereignisse beispielsweise auf einen größeren Betroffenen-
kreis, auf Basis anderer Ursachen (Austritt von Giftstoffen infolge eines terroristischen Angriffs an-
stelle eines Unfalls) oder in die Zukunft auszuweiten und unterschiedliche Gefährdungsszenarien
miteinander zu verknüpfen. 

Risikobewertung
Auf Basis des Ergebnisses der Risikoeinschätzung werden alle Schäden, die in kausalem Zusam-
menhang mit dem eingetretenen Ereignis stehen, mengenmäßig erfasst und – wenn möglich –
nicht qualitativ, sondern monetär bewertet. Wobei zwischen direkten (z.B. Personenschäden,
Schäden an Gebäuden, Kosten der Aufräumung  etc.), indirekten (z.B. Betriebsunterbrechungen,
Unterkunft und Verpflegung der Schadensopfer etc.) und intangiblen Schäden (z.B. reduzierte Le-
bensqualität, Evakuierung, Umsiedlung etc.) unterschieden wird. Die Risikobewertung ermittelt
einerseits den entstandenen Schaden und andererseits den vermiedenen  Schaden.

Gefahrenzone
ROT

Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen ist so groß,
dass eine ständige Besiedlung nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

Gefahrenzone
GELB

Beeinträchtigung der ständigen Benutzung für
Siedlungs- und Verkehrszwecke. Bebauung nur

eingeschränkt, sowie unter Einhaltung von Auflagen.

Vorbehaltsbereiche
BLAU

Freizuhalten für technische oder biologische
Schutzmaßnahmen, bedürfen einer besonderen Art der

Bewirtschaftung.

Hinweisbereiche
BRAUN

Hinweis auf andere als durch Wildbäche und Lawinen
hervorgerufene Naturgefahren.

Hinweisbereiche
VIOLETT

Kennzeichnung jener Flächen, deren gegenwärtiger
Zustand erhalten werden muss, da sie bereits einen

natürlichen Schutz bieten.
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Monetäre Bewertung von Schadensindikatoren

Kosten, die im Zusammenhang mit einer Schädigung entstehen, werden im volkswirtschaftlichen
Sinne verstanden und als bewerteter Ressourcenverbrauch definiert. Für die Bewertung der Kosten
stehen in den wenigsten Fällen Preise zur Verfügung, daher werden diese nach dem Opportuni-
tätskostenprinzip erfasst, wobei unter Opportunitätskosten ein Nutzenentgang verstanden wird.

Die Monetarisierung von Schäden macht es möglich, das unterschiedliche Schadensausmaß (Per-
sonenschäden - verstorbene, verletzte Personen, verlorene Lebensjahre etc., Vermögensschäden,
Wertschöpfungsverluste – z.B. durch Schäden an Anlagen, aber auch durch verletzte Beschäftig-
te, ökologische Schäden) oder unterschiedliche Maßnahmen zur Schadensminderung direkt zu
vergleichen.

Bewertungsverfahren können sowohl qualitativ als auch quantitativ (Kosten-Nutzen-Analyse, Kos-
ten-Wirksamkeits-Analyse, Kosten-Nutzwert-Analyse, Courtney Methode etc.) durchgeführt wer-
den. Auf das Ergebnis des Bewertungsverfahrens setzt die Maßnahmenplanung auf. Risikobewer-
tungen dienen dazu, die Verantwortungsträger zu bestimmten Ausgaben zum Schutz der Bevöl-
kerung und der Kritischen Infrastruktur zu legitimieren. In Österreich geben die Bedarfsträger
über eine Milliarde Euro für Security aus.

Risiko(folgen)analysen für KIRAS
Das österreichische Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS will – so wie die vergleichbaren EU-Ini-
tiativen – die Sicherheit und das Sicherheitsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger erhöhen, si-
cherheitspolitisch erforderliches Wissen generieren, Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprün-
ge erzielen und so als Triebfeder das Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft fördern und
Exzellenz im Bereich Sicherheitsforschung ausbauen.

Zur Beurteilung der Effektivität des Programms und zur Evaluierung der Projekte müssen Sicher-
heitseffekte und ökonomische Effekte gemeinsam abgeschätzt werden, daher sind sowohl eine
ökonomische Wirkungsanalyse als auch eine Risikofolgenabschätzung (Grafik, siehe Seite 30) 
erforderlich.

Im Programm KIRAS werden folgende Sektoren als für Österreich relevant abgegrenzt:
• Energie (Öl- und Gaserzeugung, Raffinierung, Aufbereitung und Lagerung, inklusive Pipelines; 

Stromerzeugung; Strom-, Gas- und Öldurchleitung; Strom-, Gas- und Ölverteilung) 
• Wasser (Bereitstellung von Trinkwasser; Kontrolle der Wasserqualität; Eindämmung und 

Kontrolle von Wasserständen) 
• Lebensmittel (Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Sicherstellung der 

Nahrungsmittelversorgung)
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• Gesundheitswesen (Stationäre und ambulante Behandlung; Medikamente, Seren, Impfstoffe 
und pharmazeutische Produkte; Bio-Laboratorien und Bio-Indikatoren) 

• Finanzwesen (privater Zahlungsverkehr; öffentliche Finanzmittel) 
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung und öffentliche Verwaltung (Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Justizwesen und Strafvollzug; Regierungsfunktionen; 
Bewaffnete Kräfte wie z.B. Militär und Polizei; Zivilverwaltung; Katastrophenschutz; Post- und 
Kurierwesen)

• Verkehr und Transport (Straßentransport; Schienentransport; Lufttransport; Binnenschifffahrt; 
Hochseetransport)

• Weltraum und Forschung 
• Wissenschaftliche Infrastruktur 

Die Anpassung von Risikoanalyse bzw. Risikofolgenabschätzung für KIRAS stellt sich
folgendermaßen dar: 

Überblick zur Durchführung von Risikoanalysen/Risikofolgeanalysen im Hinblick auf KIRAS 

Einzelne geförderte Projekte eignen sich allerdings nicht ausschließlich für Risikoanalysen bzw. Ri-
sikofolgenabschätzungen. Sie sind inhaltlich oft weiter gefasst, setzen zum Teil bereits vor oder
nach der Risikoanalyse bzw. Risikofolgenanalyse an oder optimieren bestehende Sicherheitssyste-
me. Projekte mit technischem Inhalt (Entwicklung neuer innovativer Lösungen oder Produkte im
Security-Markt zur Verbesserung der Sicherheit) können erst in weiterer Folge Inhalt einer Risiko-
analyse / Risikofolgenanalyse sein. Für die Beurteilung solch unterschiedlicher Dimensionen eignet
sich ein Flussschema („Checklist“) bezüglich durchführbarer und nicht durchführbarer Risikoana-
lyse als ein vereinfachtes, aber praktisch handhabbares analytisches Werkzeug der Risikoanalyse.
Voraussetzung sind vorgegebene gesamtstaatliche Kategorien für Risikoanalysen, also ein Refe-
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renzrahmen. Gerade bei Kritischen Infrastrukturen gilt es diese zu definieren, deren Sicherheits-
grad zu bestimmen und sodann zu ermitteln, welche weiteren Investitionen in diese Infrastruktu-
ren nötig sind, um ein gesellschaftlich erwünschtes Sicherheitsniveau zu erreichen. 

Gesamtstaatliche Kategorien für Risikoanalysen – Referenzrahmen: 
Beispiel „Energie, Wasser, Verkehr und Transport“ und deren Bedrohung:

Ein integratives Konzept 
Risiko(folgen)analysen haben als primären Bezugspunkt die Effektivität einzelner Projekte und de-
ren Auswirkungen auf den Schutz Kritischer Infrastrukturen. Um die Gesamteffekte einer Ge-
samtheit von Projekten, also den jeweiligen Status quo des Förderprogramms zu bestimmen, sind
folgende Schritte nötig:

• Zuordnung der Projekte entsprechend der Katalogisierung der Gefahrentypen und der 
betroffenen Kritischen Infrastrukturen

• Zuordnung der Projekte nach Schadenserwartungswerten (Schadensindikatoren,
Ereignisausdehnung)
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Wenn man voraussetzt, dass ein gesamtstaatliches Katastrophenmanagement existiert, dann
müssen zwangsläufig für die einzelnen Gefahrentypen auch Schadenserwartungswerte berechnet
worden sein. Zu diesen sind die KIRAS-Projekte beizufügen. Aus dieser Konfrontation kann dann
der mögliche Beitrag zur jeweiligen Schadensreduzierung ermittelt werden.

Bei einer „normalen Epidemie“ (Erkrankungsrate 5%) liegt die durchschnittliche Mortalitätsrate
bei 22,32 Personen pro 100.000 Einwohner. Im Falle einer Grippe-Pandemie mit einer Erkran-
kungsrate von mindestens 30% liegt die durchschnittliche Mortalitätsrate bei zumindest 133,93
Personen pro 100.000 Einwohner. Senken Maßnahmen (z.B. im Rahmen eines KIRAS Projektes)
die Erkrankungsrate von 35% auf 15%, so bedeutet dies rund 90 gewonnene Menschleben pro
100.000 Einwohner. 

Eine monetäre Bewertung zeigt, dass sich die Gesamtkosten einer normalen Grippe-Epidemie (In-
zidenz 5%) bereits auf rund 232,57 Mio. EUR belaufen. Der österreichischen Volkswirtschaft ent-
steht bei einer Grippe-Pandemie mit einer Inzidenz von beispielsweise 35%, ein Schaden in Höhe
von 1.628,02 Mio. EUR. Pro Patient würden die Gesamtkosten somit bei 573,00 EUR liegen. Der
monetäre Impact durch ein KIRAS Projekt lässt sich somit in Geldeinheiten bewerten.

KIRAS Projekte nach Gefahren und Bereichen Kritischer Infrastruktur

1 Ein Toter wurde je nach Alter zwischen rund 400 Tsd. und 530 Tsd. € bewertet.
Die medizinischen Kosten sind jene, die im Gesundheitssystem refundiert werden.
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Gelingt es KIRAS Projekte gemäß diesem Rechenschema zu evaluieren, dann ergibt sich aus der
Aufsummierung aller KIRAS Projekte und der Ermittlung der Relation „Potenzial der Schadensre-
duzierung zu Fördersumme durch KIRAS“ ein Hebeleffekt für Schadensminderung durch KIRAS-
Projekte bzw. durch das KIRAS-Programm insgesamt.
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Im österreichischen Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS ist als eines der Hauptziele die konti-
nuierliche Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung definiert. Damit
soll eine Sicherung des Wohlstandes und eine weitere Verbesserung der Lebensqualität in Öster-
reich und in Europa erreicht werden.

Wie es um das Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und Österreichern bestellt ist und wie sie
die Entwicklung der Sicherheitslage in den letzten Jahren einschätzen, wurde in einer empirischen
Studie vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) erhoben. Schwerpunktmäßig richteten
sich die Fragen auf Ängste und Ursachen der Verunsicherung, das Sicherheitsempfinden im un-
mittelbaren Wohnbereich, Bedrohungen der Lebensqualität im Umweltbereich sowie Ängste be-
züglich Klimawandel und neuer Technologien wie etwa Gentechnik, Bedenken hinsichtlich der
Versorgungssicherheit Österreichs und wirtschaftliche Verunsicherungen. Bei den Aspekten der
sozialen Sicherheit ging es um Fragen der Aufrechterhaltung des sozialen Systems, des Wohl-
stands und der Lebensqualität,  Absicherung vor sozialem Abstieg, Verschuldung und Verarmung.
Weitere Fragepunkte galten der Bedrohung von Bürger- und Freiheitsrechten durch die elektroni-
sche Datenerfassung und Videoüberwachung im öffentlichen Raum, der Wahrnehmung, Bewer-
tung und Wichtigkeit von Sicherheitsforschung in Österreich, sowie der Zuständigkeit unter-
schiedlicher Institutionen und Behörden für die Sicherheit aus Sicht der Befragten, sowohl im na-
tionalen als auch im internationalen Kontext.

Das Hauptergebnis der repräsentativen Erhebung zeigt, dass das subjektive Sicherheitsgefühl und
die Lebenszufriedenheit in Österreich sehr hoch sind. 39 Prozent der heimischen Bürger fühlen
sich im Land „sehr sicher“, 40 Prozent vergeben die Note 2 auf der fünfstufigen Skala. Nur fünf
Prozent fühlen sich dezidiert verunsichert. Die restlichen 16 Prozent der Befragten zeigen in ihrem
Sicherheitsempfinden ein mäßiges bis mittleres Maß an Verunsicherung. 

Subjektives Sicherheitsgefühl

Gravierende Unterschiede bestehen teilweise im Detail zwischen den einzelnen Bevölkerungs-
gruppen. Frauen weisen allgemein ein niedrigeres Sicherheitsempfinden auf als Männer. Relativ
sprunghaft nimmt das subjektive Sicherheitsempfinden bei der Altersgruppe der über 50-Jährigen
ab, von denen jeder  Dritte sich als zumindest teilweise verunsichert einstuft, wogegen es bei den
unter 50-Jährigen rund 15 Prozent sind. Abhängig ist das subjektive Sicherheitsgefühl auch von
Bildungshintergrund und Haushalts-Nettoeinkommen. Je höher die Bildung, desto sicherer fühlen
sich die Befragten: bei den Hochschulabsolventen sind es 89 Prozent, bei den Pflichtschulabsol-
venten ist es ein Drittel. Ähnliches gilt für die Einkommenshöhe. 

Sicherheitsgefühl & Sicherheitsbedürfnis in Österreich
Reinhard Raml, IFES, September 2007

Frage: Wie sicher fühlen Sie sich alles in allem in Österreich? Sagen Sie 
es bitte anhand einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet „sehr sicher“, 5 
bedeutet „gar nicht sicher“. (in Prozent)
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Regional gibt es in Sachen Sicherheitsgefühl ein West-Ost-Gefälle. In Salzburg, Tirol und Vorarl-
berg ist das Sicherheitsgefühl der Bewohner größer als in den östlichen und südlichen Bundeslän-
dern, wie generell auch in ländlichen Regionen gegenüber Wien und den Landeshauptstädten.
Auffallend: besonders bei der Exklusivleserschaft der Kronen Zeitung ist ein niedrigeres Sicher-
heitsgefühl festzustellen.

Österreich wird im Vergleich zu anderen EU-Staaten als sicherer empfunden
Was den Vergleich mit anderen EU-Staaten betrifft, empfinden 27 Prozent der heimischen Bevöl-
kerung Österreich als „viel sicherer“, weitere 45 Prozent sprechen von „etwas sicherer“. Rund ein
Fünftel bezeichnet Österreich als „gleich sicher“ wie die anderen EU-Staaten und insgesamt vier
Prozent beurteilen die Lage kritischer als in anderen Mitgliedsländern. Die Unterschiede zwischen
den Bevölkerungsgruppen sind in dieser Frage eher mäßig. Nur bei den über 70-Jährigen sehen
11 Prozent die Sicherheitslage in Österreich pessimistischer als in anderen EU-Staaten, in der
Gruppe der Pflichtschulabsolventen sind es neun Prozent.

Bewertung der Sicherheitslage im Vergleich zu anderen EU-Staaten

Bemerkenswert die Unterschiede bezüglich des Migrationshintergrunds: 72 Prozent der gebürti-
gen Österreicherinnen und Österreicher ohne migrantischen Hintergrund fühlen sich hierzulande
sicherer als in anderen EU-Staaten. Bei den Zugewanderten aus dem ehemaligen Jugoslawien,
der Türkei oder osteuropäischen Staaten liegt der entsprechende Anteil mit 76 Prozent etwas hö-
her. Zuwanderer aus westeuropäischen Staaten fühlen sich in Österreich sehr sicher, der Vergleich
mit anderen Staaten fällt auch überwiegend positiv aus.

Zur Entwicklung der Sicherheitssituation in Österreich befragt, sehen 46 Prozent der Befragten
die Lage heute unsicherer als vor fünf Jahren. Nur neun Prozent meinen, es sei sicherer gewor-
den, der Rest nimmt keine Veränderung wahr. Diese Art der Verklärung der Vergangenheit ist
nicht weiter ungewöhnlich und zeigte sich auch in vergleichbaren Studien der vergangenen Jahr-
zehnte.

Die negative Sicht ist eher ein städtisches Phänomen. 51 Prozent der Bewohner der größeren
Städte und Landeshauptstädte (über 50.000 Einwohner) nehmen eine Verschlechterung der Si-
tuation wahr. In Wien liegt der entsprechende Anteil bei 53 Prozent, in kleineren Gemeinden lie-
gen die Anteile zwischen 39 und 45 Prozent. Regional lässt sich feststellen, dass im Osten und
Süden des Landes die Lage negativer eingeschätzt wird als im Westen Österreichs. Auch das Alter
spielt bei dieser Frage eine deutliche Rolle. Während nur 28 Prozent der unter 30-Jährigen von ei-
ner Verschlechterung in den vergangenen fünf Jahren sprechen, sind es bei den über 70-Jährigen
deutlich mehr als die Hälfte. Auch Frauen bewerten die Situation negativer als Männer (49 Pro-
zent gegenüber 41 Prozent), ebenso Personen mit niedrigerer formaler Bildung.

Frage: Ist Österreich im Vergleich zu anderen Staaten der EU Ihrer 
Ansicht nach ganz allgemein viel sicherer, etwas sicherer, gleich sicher, 
etwas unsicherer oder viel unsicherer? (in Prozent, Rest auf 100: keine 
Angabe)

21 327 45 1
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Entwicklung der Sicherheitslage in den letzten 5 Jahren

Ein Gradmesser für das subjektive Sicherheitsgefühl ist auch die Lebenszufriedenheit, die in Öster-
reich äußerst hoch ausfällt. Insgesamt 89 Prozent der Menschen sind mit ihrem Leben zufrieden,
44 Prozent sogar „sehr zufrieden“, nur zwei Prozent sind nicht zufrieden. 

Wovor die Österreicherinnen und Österreicher Angst haben
Wie sicher man sich fühlt, hängt von der Wahrnehmung der objektiven Situation, aber auch vom
Grad der persönlichen Ängstlichkeit ab. Für die Sicherheitsforschung ist dabei relevant, dass nicht
alle Bevölkerungsgruppen, die sich in ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden vergleichsweise be-
einträchtigt fühlen, auch gleichermaßen ängstlich sind. Je nach Bevölkerungsgruppe spielen per-
sönliche Ängstlichkeit und objektive Rahmenbedingungen als Einflussfaktoren auf das Sicher-
heitsempfinden eine unterschiedlich starke Rolle. 

Einstufung der subjektiven Ängstlichkeit

Angst haben die Menschen in Österreich vor allem, wenn es um die persönliche Sicherheit geht,
also vor Einbrüchen und Diebstählen (29 Prozent), vor der (wachsenden) Kriminalität allgemein
(22 Prozent) und vor Überfällen bzw. Bedrohungen von Leib und Leben (19 Prozent). Auf den
weiteren Plätzen der Ängste-Liste folgen schicksalhafte Ereignisse wie Krankheiten und allgemei-
ne Unfälle, Verkehrsunfälle und Umweltkatastrophen (jeweils 11 Prozent) sowie Atomkatastro-
phen in Nachbarländern (9 Prozent).

Was Kriminalität und das Sicherheitsempfinden im Wohnbereich angeht, sind die Ängste in der
Stadt, vor allem in Wien, deutlich größer, während in den ländlichen Regionen die Sorgen wegen
der Zerstörung der Umwelt überwiegen. Auch in der Bevölkerung sind die Ängste zum Teil sehr
unterschiedlich verteilt. 
Personen mit niedrigem subjektivem Sicherheitsgefühl ängstigen sich besonders häufig vor Woh-
nungseinbruch und Diebstahl, Überfällen bzw. vor Kriminalität allgemein und haben Sorge, keine
ausreichende Pension zu erhalten. Überdurchschnittlich häufig wird auch die Zuwanderung bzw.

Frage: Welchen Eindruck haben Sie wieder ganz allgemein – ist 
Österreich in den letzten 5 Jahren ...? (in Prozent, Rest auf 100: keine 
Angabe)

469 43
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sicherer geworden hat sich nicht viel verändert unsicherer geworden

Frage: Wo würden Sie sich selbst anhand einer 5-stufigen Skala am 
ehesten einstufen? 1 = im Allgemeinen überhaupt nicht ängstlich, 5 = 
sehr ängstlich. (in Prozent)
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Ausländerfeindlichkeit als Problem empfunden. Frauen haben primär häufiger Angst vor Krimina-
lität, vor allem Angst vor Überfällen, als Männer. 

Die Generation 50 plus befürchtet häufiger Wohnungseinbrüche und Diebstähle als Jüngere. Jün-
gere Frauen unter 30 und ältere Frauen über 70 fürchten sich besonders häufig vor Überfällen.
Dies betrifft auch (ältere) Single-Haushalte stärker als die übrige Bevölkerung. Wer minderjährige
Kinder hat, neigt mehr zu Ängsten vor Krankheiten und Unfällen oder Umweltzerstörung (Um-
weltkatastrophen allgemein und Atomkatastrophen), als Personen, die keine minderjährigen Kin-
der haben.

Häufiger genannte Ängste und Sorgen

Die Angst vor Überfällen ist vor allem in den Städten existent (26 Prozent in den größeren Städ-
ten gegenüber 15 Prozent in den kleinen Gemeinden). Regional zeigt man sich in Wien (29 Pro-
zent), aber auch in Vorarlberg (26 Prozent) wesentlich häufiger betroffen, als in den übrigen Bun-
desländern. Ein stark regional gefärbtes Phänomen sind die Ängste vor Wohnungseinbruch und
Diebstahl, die besonders im Osten Österreichs, mit etwa einem Drittel, sehr weit verbreitet sind.
Eine Rolle beim persönlichen Sicherheitsdenken spielen neben dem Thema Zuwanderung und
Ausländerfeindlichkeit auch Ängste vor sozialem Abstieg und Wohlstandsverlust. Kriegerische
Auseinandersetzungen und militärische Bedrohungen rangieren ebenso wie Einschränkungen der
Privatsphäre und Verschlechterung der medizinischen Versorgung auf den hinteren Plätzen der
angegebenen Ängste. 

Atomunfall ist Bedrohungsszenario Nummer eins
Bei möglichen Bedrohungen steht für die Bevölkerung an erster Stelle die Angst vor einem Stör-
fall in einem Atomkraftwerk an der Grenze Österreichs. Insgesamt 52 Prozent geben an, sich in
dieser Hinsicht verunsichert zu fühlen. An zweiter Stelle folgt die Angst, dass Pensionen künftig
nicht mehr gesichert werden können. Bündelt man die verschiedenen abgefragten Themenberei-
che wie elektronische Vernetzung der Personendaten, Zuwanderung, Globalisierung, Kriminalität,
Naturkatastrophen, Kriege und Terroranschläge, dann gilt die Hauptsorge der Menschen in Öster-
reich dem Verlust des sozialen Zusammenhalts und dem Abbau staatlicher Leistungen. Dabei

Frage: Wenn Sie an Ihre persönliche Sicherheit denken – wovor haben 
Sie da am ehesten Angst? Und wovor noch? 
Und was davon macht Ihnen die größten Sorgen?  (in Prozent)
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geht es auch um Ängste bezüglich der Vernachlässigung von Staatsaufgaben, wie die Aufrechter-
haltung der Energieversorgung und der Schutz der Bürgerfreiheit sowie die Sicherung der persön-
lichen Lebensqualität in den nächsten zehn Jahren.

Grenzsicherung, Zuwanderung, Kriminalität bilden ein weiteres Bündel von Bedrohungsbildern.
Interessant ist an diesem Faktor, dass die Zuwanderung bzw. die Grenzsicherung in deutlicher
Weise mit der (Entwicklung der) Kriminalität in Österreich in Verbindung gebracht wird. Terroran-
schläge und militärische Bedrohungen in Europa und Österreich, stehen aus der Sicht der Befrag-
ten in einer inhaltlichen Beziehung zueinander, werden aber als weniger bedrohlich eingestuft
und stellen keine unmittelbare Gefahr dar. 

Bedrohungsszenarien mit hohem Bedrohungspotenzial

Ein weiteres Bedrohungsszenario bilden Ängste im Reise- und Straßenverkehr, die nicht nur
möglichen Unfallgefahren gelten. Vielmehr wird der Verkehr auch als Bedrohung im Sinne ei-
ner Umweltbelastung wahrgenommen. Mit Umweltbelastungen und Naturkatastrophen steht
auch die Angst vor Atomkraftwerken in der Nähe der österreichischen Grenze in Zusammen-
hang.

Insgesamt betrachtet lassen sich neun Themenbereiche feststellen, die relevanten Einfluss
auf das subjektive Sicherheitsempfinden der österreichischen Bevölkerung haben: 
• Kriminalität, vor allem Eigentumsdelikte
• Soziale Sicherheit in Hinblick auf das Sozialsystem (sozialer Abstieg und Arbeitslosigkeit, 

Gefährdung von Wohlstand und Sozialleistungen)
• Soziale Sicherheit mit den Schwerpunkten Zuwanderung, Radikalisierung und 

Entsolidarisierung der Gesellschaft (Ängste, dass die kulturellen Differenzen dazu führen, 
dass der Zusammenhalt der Gesellschaft abnimmt; Wertekonsens in der österreichischen 
Gesellschaft wird von relevanten Teilen der Bevölkerung als bedroht wahrgenommen)

Frage: Ich lese Ihnen nun einige Bereiche vor. Sagen Sie bitte jeweils, wie sicher 
Sie sich da im Großen und Ganzen fühlen. Note 1 = sehr sicher, Note 5 = ganz 
unsicher.  (in Prozent, Rest auf 100: keine Angabe)
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• Sicherheit im Wohnbereich, die durch Zuwanderung (verstärkt in Wien), Vandalismus, 
Zerstörung, Einbrüche und die Drogenszene (verstärkt in Wien) gefährdet erscheint 

• Bürger- und Freiheitsrechte (vor allem weltweite Weitergabe von elektronisch erfassten Daten,
z.B. im internationalen Flugverkehr)

• Versorgungssicherheit mit Energie, Rohstoffen und Wasser
• Umweltbedrohungen mit diffusem Charakter (Gentechnik, Handystrahlung; der Einsatz von 

Gentechnik stellt für die österreichische Bevölkerung insgesamt etwas Bedrohliches dar)
• Umweltbedrohungen mit real greifbarem und bildhaft vorstellbarem Hintergrund 

(Überschwemmungen, Sturmschäden, Auswirkungen des Klimawandels und der 
Naturzerstörung). Die Bedenken ziehen sich dabei quer durch alle Bevölkerungsgruppen.

• Ausverkauf an das Ausland, Privatisierungsvorbehalte. Die beiden Aspekte sind für die Befragten
sehr stark mit der sozialen Sicherheit und der Angst vor Wohlstandsverlust verbunden.

Beeinflusst wird das Sicherheitsgefühl durch Alter, Schulbildung und Größe des Wohnortes. Wie die
Untersuchung überdies zeigt, trägt das Lesen der Kronen Zeitung zur Erhöhung der Unsicherheit bei.

Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen
Analysiert man die Befragungen nach Bevölkerungsgruppen, so zeigen Frauen grundsätzlich in al-
len abgefragten Bereichen ein höheres Ausmaß an Verunsicherung als Männer. Signifikant größer
ist die Angst der Frauen vor sozialem Abstieg, von dem Frauen nach wie vor stärker betroffen
sind als Männer. Sie haben auch deutlich häufiger Bedenken hinsichtlich der Umweltbedrohun-
gen sowie im Bereich der Versorgungssicherheit von Energie, Rohstoffen und Wasser.

Ausprägungen der Faktoren nach Geschlecht

Insgesamt gibt es zwischen den angestammten Österreichern und dem Teil der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund in den einzelnen Bereichen des subjektiven Sicherheitsgefühls keine gra-
vierenden Unterschiede. Mit einer Ausnahme: Was Zuwanderung, Radikalisierung und Entsolida-
risierung betrifft, gehen die Meinungen signifikant auseinander, wobei auch die Zugewanderten
bzw. die zweite Generation sich hier durchaus verunsichert zeigen. Dies ist überhaupt der Be-
reich, wo die Bevölkerung insgesamt die meisten Bedenken äußert.

Ausmaß an Verunsicherung bei Frauen und Männern
Skala von 0 bis 100: Je höher der Wert, desto stärker die Verunsicherung
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Ausprägungen der Faktoren nach Migrationshintergrund

Als ein bestimmender Faktor des subjektiven Sicherheitsgefühls hat sich auch das Lesen der Kronen
Zeitung erwiesen, und zwar unabhängig von Alter und Bildung ihrer Leserschaft. Diese ist vor allem
im Bereich der sozialen Sicherheit sensibler gegenüber möglichen Bedrohungen und Verschlechterun-
gen. Und zeigt auch größere Ängste im Bereich der Kriminalität und Versorgungssicherheit. 

Ausprägung der Faktoren nach Lesern / Nicht-Lesern der Kronen Zeitung

Ausmaß an Verunsicherung nach Migrationshintergrund
Skala von 0 bis 100: Je höher der Wert, desto stärker die Verunsicherung
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  Migrationshintergrund

Ausmaß an Verunsicherung von Lesern und Nicht-Lesern der Kronen Zeitung
Skala von 0 bis 100: Je höher der Wert, desto stärker die Verunsicherung
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Interesse an Sicherheit ist äußerst hoch
Das Interesse der Bevölkerung an Fragen der Sicherheit ist äußerst hoch. Sicherheitsforschung
und Investitionen in die Sicherheit werden als besonders wichtig erachtet und unterstützt. So hal-
ten insgesamt 78 Prozent eine Verstärkung der Sicherheitsforschung für wichtig, lediglich 18 Pro-
zent sehen dies als nachrangig an, der Rest enthält sich der Meinung. Allerdings ist der Name des
österreichischen Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS nur drei Prozent der Befragten ein Be-
griff, und nur 17 Prozent dieser Gruppe wissen wirklich darüber Bescheid.

Wie die Studie aufzeigt, beeinträchtigt auch die Diskussion von sicherheitsrelevanten Themen das
subjektive Sicherheitsgefühl nicht. In Summe steigert die Behandlung von Sicherheitsfragen sogar
das subjektive Sicherheitsempfinden. 

Für die meisten Menschen in Österreich – nämlich 75 Prozent – ist die Polizei für Sicherheit zu-
ständig, dies gilt insbesondere für die Gruppe der über 60-Jährigen. Jeweils ein Viertel sieht die
Verantwortung auch bei der Bundesregierung (hier nennen 17 Prozent aller Befragten den In-
nenminister) oder bei der Bevölkerung selbst. Sehr ambivalent wird dagegen die Rolle der EU
für die Sicherheit gesehen, im Bereich der nationalen Sicherheit wird sie de facto unterschätzt.
Im internationalen Kontext leistet sie für 47 Prozent der heimischen Bevölkerung einen großen
Beitrag und steht damit an zweiter Stelle nach der UNO. Auch in der Frage, ob die Sicherheit in
Österreich infolge der EU-Mitgliedschaft größer oder geringer geworden ist, sind die Befragten
geteilter Meinung: 38 Prozent meinen ja, 32 Prozent sagen jedoch nein. Lediglich sieben bzw.
fünf Prozent messen den Großmächten USA und Russland eine wichtige Rolle für die interna-
tionale Sicherheit bei. 

Zuständigkeit für die Sicherheit in Österreich
(Grafik, siehe Seite 49)

Sicherheitsthemen sind relevant und interessant für die Bevölkerung und es besteht, wie die Stu-
die aufzeigt, ein Bedürfnis nach sichtbaren Aktivitäten in den Bereichen Kriminalität, Zuwande-
rung, soziale Sicherheit und Umweltschutz. Maßnahmen und Kommunikation sollten den Studi-
energebnissen entsprechend zielgruppenspezifisch gestaltet werden:
• Frauen: frauenspezifische Themen, in erster Linie soziale Absicherung und Kriminalität im Sinne 

von Gewalt (Überfälle, Verfolgt Werden)
• Städtischer Bereich: Fokus auf Themen von Kriminalität und Zuwanderung
• Ländliche Bereiche: konkrete Umweltbedrohungen
• Bildungsgrad: höher Gebildete haben ein stärkeres subjektives Sicherheitsempfinden; 

jegliche Kommunikation sollte daher möglichst auf bildungsfernere Schichten 
zugeschnitten sein

Frage: Worum geht es bei KIRAS? (Basis: von KIRAS gehört oder 
gelesen, n=43 ; in Prozent)
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• Das auflagenstärkste Medium des Landes – die Kronen Zeitung – erweist sich – unabhängig 
von der spezifischen Leserstruktur – als bedeutsam für das Sicherheitsgefühl ihrer Klientel. 
Prinzipiell sollten Wege der Einbeziehung der Zeitung bzw. der Printmedien im Allgemeinen, 
überlegt werden.

Politischer Handlungsbedarf in vier Schwerpunktbereichen
Um das subjektive Sicherheitsgefühl in Österreich zu stärken, besteht nach Ansicht der Studien-
autoren politischer Handlungsbedarf in vier vordringlichen Schwerpunktbereichen.

1. Senkung der Kriminalität, Forcierung von Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung

Dies gilt in erster Linie für die urbanen Räume und die Bundesländer im Osten und Süden des
Landes. Auch die Bekämpfung terroristischer Aktivitäten ist hier anzuführen, da man davon aus-
gehen kann, dass sich die Bevölkerung hier ein hartes Vorgehen wünscht.

2. Integration der zugewanderten Bevölkerung, Aufgreifen der Sorge
vor der Bildung von Parallelgesellschaften, Förderung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts im interkulturellen Bereich

Im Sicherheitsbereich sind die Bedürfnisse der Zugewanderten und der einheimischen Bevölke-
rung nahezu ident. Beide Gruppen äußern Sorgen über eine mögliche Radikalisierung bestimmter
Splittergruppierungen. Es besteht also grundsätzlicher Konsens, der es ermöglicht, die positiven
Kräfte aus den verschiedenen kulturellen Gruppen zu bündeln und zu aktivieren.

Frage: Wer ist Ihrer Meinung nach in Österreich am ehesten für die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zuständig? Und wer noch? (in 
Prozent)
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3. Die Ängste vor Wohlstandsverlust und sozialem Abstieg sind relativ hoch (die Befragung fand
im Sommer 2007 statt). Vor allem die Absiedlung von Betrieben und Arbeitsplätzen sowie die
Übernahme österreichischer Unternehmen durch ausländische Investoren bereitet der Bevöl-
kerung größere Sorgen.

4. Von den Folgen des Klimawandels fühlt sich die Mehrheit der Österreicherinnen und Österrei-
cher bedroht. Jegliche Strategien sind also auch im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl in der
Bevölkerung zu forcieren. Das Thema Gentechnik bleibt heikel – inwiefern sich hier eine For-
cierung der Aufklärung als sinnvoll erweist, kann aus dieser Studie nicht abgeleitet werden.
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Die Menschen in Österreich fühlen sich im Allgemeinen sehr sicher. Rund drei Viertel der Bevölke-
rung bezeichnen ihr subjektives Sicherheitsempfinden als hoch bis sehr hoch.  Wobei die Thema-
tisierung von Sicherheitsfragen für die österreichische Bevölkerung wichtig ist. Wie auch die Stu-
die zur „subjektiven Sicherheit“ zeigt, wirkt sich die Diskussion von Sicherheitsthemen positiv auf
das subjektive Sicherheitsgefühl aus. Gerade Personengruppen, die sich stärker verunsichert füh-
len – das sind vor allem ältere Menschen, Frauen, Leser der Kronen Zeitung, Personen mit niedri-
gerer Schulbildung und geringerem Einkommen sowie die Wiener Bevölkerung – sind daran be-
sonders interessiert. Die Aktivitäten der Bundesregierung im Bereich der Sicherheit haben einen
wesentlichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Menschen.

Das subjektive Sicherheitsgefühl hängt zusammen mit
• dem Interesse am Thema Sicherheit
• der Nutzung von Technologien (als Ausdruck von Wohlstand und gesellschaftlichem Status)
• dem Lesen der Kronen Zeitung – unabhängig von der Struktur der Leserschaft steht die 

Berichterstattung des Blattes mit einem geringeren Sicherheitsgefühl in Verbindung
• dem Migrationshintergrund – in Österreich Geborene fühlen sich sicherer 
• Alter – die ältere Bevölkerung ist stärker verunsichert
• der Gemeindegröße – im urbanen Bereich ist das Sicherheitsgefühl eher beeinträchtigt
• dem Geschlecht – Frauen sind im Allgemeinen häufiger verunsichert als Männer

Welche Zeitungen von den Österreichern bevorzugt werden:

Die Entwicklungen im Bereich der Sicherheit in den letzten fünf Jahren werden wesentlich negati-
ver gesehen als die jüngere Entwicklung in den letzten drei Monaten. 52 Prozent der Österreiche-
rinnen und Österreicher sind der Ansicht, dass sich die Lage verschlechtert habe, nur sieben Pro-
zent sprechen von einer Verbesserung, 40 Prozent nehmen keine Veränderungen wahr. Dieser
pessimistische Blick in die Vergangenheit ist allerdings nicht ungewöhnlich, seit Jahrzehnten erge-
ben Befragungen gleiche bis ähnliche Ergebnisse.  Auch bei der  Wahrnehmung einer negativen
Entwicklung ergibt sich ein starker Zusammenhang mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden.
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Wie wichtig das Thema Sicherheit für die österreichische Bevölkerung ist, zeigt sich daran, dass
insgesamt drei Viertel der Befragten angeben, sich (sehr) stark für Sicherheitsfragen zu interessie-
ren. Lediglich sechs Prozent haben kein Interesse. Vor allem für Menschen die sich weniger sicher
fühlen und deren Stellung in der Gesellschaft im Sinne des sozioökonomischen Hintergrunds
schlechter ist, steht das  Thema Sicherheit – auch im Hinblick auf  eine Absicherung der Lebens-
chancen und Lebensqualität – noch deutlicher im Vordergrund als bei der restlichen Bevölkerung. 

Hauptinformationsquellen zum Thema Sicherheit sind, so geben rund 80 Prozent der Befragten
an, Zeitungen und Fernsehen. 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher informieren sich
im Internet – vor allem Meinungsbildner mit höherem Einkommen, höherer Bildung, höherer be-
ruflicher Position und Qualifikation, jüngere Personen und (jüngere) Männer. Interessantes Detail:
Personen mit Migrationshintergrund messen der Quelle Internet, wohl auch aus sprachlichen
Gründen, eine stärkere Bedeutung bei.

Woher beziehen Sie Ihre Informationen zum Thema Sicherheit?

Was Sicherheit für die Österreicher und Österreicherinnen bedeutet
Die Aufmerksamkeit der Österreicherinnen und Österreicher beim Thema Sicherheit gilt vor allem
den Entwicklungen im Bereich der Kriminalität, wobei hier in der Bevölkerung eine Zunahme regis-
triert wird. Eine höhere Wahrnehmung – im Sinne einer spontanen Assoziation mit dem Thema Si-
cherheit – haben Videoüberwachung, die Speicherung der Telefondaten, sowie die mögliche Durch-
suchung von Computern. Auf den weiteren Plätzen folgen die Fußball Europameisterschaft, Terroris-
mus, Verkehrssicherheit, Zuwanderung und Asylbereich, sowie Banküberfälle und weniger Polizei. 

In letzter Zeit wurde viel über das Thema Sicherheit gesprochen.
An was können Sie sich da erinnern? Und woran noch? 
(Grafik, siehe Seite 53)

Aus den Befragungsergebnissen zu den Interessensschwerpunkten der Bevölkerung in puncto 
Sicherheit lassen sich zwei Hauptbereiche feststellen. 
Zum einen Bereiche, von denen jeder persönlich (in den individuellen Bürgerrechten) betroffen
sein kann. Dazu zählen:
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• Missbrauch von Überwachungsdaten (durch Staat oder Privatpersonen)
• Einschränkung von Freiheits- und Bürgerrechten
• Staatliche Überwachung der Bürger
• Videoüberwachung durch Private
• Sammlung von Kundendaten für Werbezwecke (seitens Privater)
• Datenschutz

Zum anderen Bereiche des öffentlichen Interesses. Dazu zählen:
• Sicherung der Infrastruktur
• Grenzsicherung in Österreich
• Kriminalitätsstatistik
• Entwicklungen bei der Polizei

Höchste Priorität misst die heimische Bevölkerung der Sicherung des öffentlichen Lebens, dem
Schutz der Infrastruktur und dem Schutz persönlicher Daten bei. Der Einschränkung von Freiheits-
und Bürgerrechten wird global auch höheres Interesse entgegengebracht, wenngleich der Schutz
persönlicher Daten für die Befragten konkreter und damit greifbarer ist. Mehr verunsicherte Per-
sonen sind stärker an der Grenzsicherung Österreichs, an der Entwicklung der Kriminalität und
bei der Polizei interessiert. Auch für die Leserschaft der Kronen Zeitung lässt sich eine analoge
Aussage treffen. Es dürfte sich damit bei den beiden genannten Bereichen um Leitthemen der
Verunsicherung handeln.

Am unteren Ende der Interessen-Skala rangieren die Videoüberwachung durch Private sowie die
Sammlung von Kundendaten für Werbezwecke, beides Themen, die also Aktivitäten Privater be-
treffen. Interessantes Detail: Kronen Zeitung-Leser zeigen gegenüber den einzelnen Bereichen –
mit Ausnahme der Grenzsicherung Österreichs und der Entwicklungen im Bereich der Kriminalität
– im Allgemeinen weniger Interesse als die Gesamtbevölkerung. 
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Beim Thema Sicherheit gibt es verschiedene Themen, die im Gespräch sind. Sagen Sie mir
bitte, wie sehr Sie sich für den jeweiligen Bereich interessieren?
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Videoüberwachung findet höchste Akzeptanz
Die Videoüberwachung ist in Österreich eine weithin akzeptierte Maßnahme, um Sicherheit zu
gewährleisten, vor allem in Geschäften, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln und öffent-
lichen Plätzen. Diese Überwachungsmöglichkeiten stellen gerade für den eher verunsicherten Teil
eine wichtige Möglichkeit dar, das Sicherheitsgefühl zu stärken. Weniger einverstanden damit
zeigt sich insgesamt nur gut ein Viertel der Bevölkerung. Gegen die Videoüberwachung in Wohn-
hausanlagen bestehen noch Bedenken, ist hiervon ja der private Raum im engeren Sinne betrof-
fen. In dieser Frage sind sich die einzelnen Bevölkerungsgruppen in ihrer Meinung weniger einig.
Menschen, die sich unsicherer fühlen, Personen über 70 sowie die Wiener Bevölkerung sind ver-
gleichsweise positiver dazu eingestellt. Aufzeichnungs- und Überwachungsaktivitäten durch pri-
vate Personen und Unternehmen finden dagegen geringe Akzeptanz.

Die Maßnahmen im internationalen Flugverkehr – Einschränkungen beim Reisegepäck, Weiterga-
be von Passagierdaten – sowie die Online-Fahndung auf Computern werden von den Österrei-
cherinnen und Österreichern im Allgemeinen eher akzeptiert und weniger als Bedrohung der Pri-
vatsphäre wahrgenommen. 

Die Registrierung und Speicherung von Kommunikationsdaten bei E-Mail und Handy wird im All-
gemeinen zwar von einer Mehrheit akzeptiert, dennoch stellen diese Möglichkeiten für einen re-
lativ größeren Teil der Bevölkerung auch eine Bedrohung der Privatsphäre dar. So steht die Mehr-
heit der hinterfragenswürdigen Aufzeichnung von Telefongesprächen und E-Mails skeptisch ge-
genüber, ein bemerkenswert hoher Anteil an Personen hält jedoch diese Maßnahmen für sinnvoll,
und stuft sie als unbedenklich bezüglich der persönlichen Freiheiten ein. Ein interessantes Detail:
Die Aufzeichnung von Daten für Kundenkarten rangiert im mittleren Bereich zwischen Akzeptanz
und Ablehnung. Dieser Aufzeichnung muss ja bei der Ausstellung ausdrücklich zugestimmt wer-
den, allerdings ist dieser Umstand knapp einem Drittel der Bevölkerung nicht bekannt – und im-
merhin noch knapp einem Viertel der Nutzer solcher Karten.

Die Häufigkeit, mit der diese Möglichkeiten jetzt schon eingesetzt werden, wird von der Bevölke-
rung im Großen und Ganzen stark überschätzt. Der überwiegende Teil geht davon aus, dass die
jeweiligen Betreiber diese Daten ohnehin längere Zeit speichern. Stark abgelehnt werden der
Handel mit privaten Daten und Adressen, sowie die Aufzeichnung von Nutzerdaten im Internet.

Die negativen Seiten der einzelnen Maßnahmen dürften im Bewusstsein der Österreicherinnen
und Österreicher nur bedingt verankert sein, und zwar abhängig von der Bildung und dem sozio-
ökonomischen Status. Eine entsprechende, ausgewogene öffentliche Diskussion dieser Aspekte
fehlt bislang in Österreich und es ist zu überlegen, wie weit hier das Bewusstsein der Bevölkerung
geschärft werden sollte, um diese Anwendungen im Sicherheitsbereich auch kritisch zu hinterfra-
gen. Derzeit tut dies nur die höher gebildete und jüngere Bevölkerung.

Wie die Wichtigkeit der einzelnen Maßnahmen für die Sicherheit bewertet wird, 
hängt ab von:
• dem Interesse am Thema Sicherheit: Wer sich für das Thema stärker interessiert, tendiert dazu, 

den einzelnen Maßnahmen größere Bedeutung beizumessen.
• der Bildung: Höhere Schulbildung führt zu einer größeren Skepsis gegenüber dem 

sicherheitsbezogenen Wert der Maßnahmen.
• dem Lesen der Kronen Zeitung: Es erhöht für die Leserschaft die Bedeutung der einzelnen

Maßnahmen.
• dem Geschlecht: Frauen neigen eher dazu, die Maßnahmen als wichtig für die 

Sicherheit zu beurteilen.

Es gibt eine Reihe von Bereichen, in denen sich die Bevölkerung in besonders starkem Ausmaß
bereit erklärt, persönliche Beeinträchtigungen der Privatsphäre in Kauf zu nehmen. Dies betrifft in
erster Linie die emotional hoch geladenen Themen wie Kindesmissbrauch und Sexualstraftaten.
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Wobei Frauen Einschränkungen eher akzeptieren als Männer. Höher Gebildete stehen Restriktio-
nen persönlicher Freiheiten skeptischer gegenüber. Stärker verunsicherte Personen erweisen sich
insofern als ambivalent, als sie sich zwar von Sicherheitsmaßnahmen weniger bedroht fühlen,
aber gegenüber Einschränkungen der Privatsphäre ablehnender eingestellt sind. Und die Leserin-
nen und Leser der Kronen Zeitung würden in den meisten Bereichen Beeinträchtigungen der per-
sönlichen Freiheiten in Kauf nehmen.

Die Aufzeichnung der Daten und die Überwachung der Bürger werden von der Politik
mit der gezielten Bekämpfung von Verbrechen begründet. Wie sehr würden Sie persön-
lich bei den folgenden Bereichen eine Beeinträchtigung Ihrer Privatsphäre in Kauf neh-
men?

Am unteren Ende der Bereitwilligkeit, Einschränkungen persönlicher Freiheiten in Kauf zu neh-
men, rangieren die Überwachung von Zuwanderergruppen, die Verhinderung organisierter Bette-
lei und die Bekämpfung von Betrug und Schwarzarbeit. Hier ist eine Polarisierung der Bevölke-
rung festzustellen, wenngleich die Befürworter einer Beschneidung persönlicher Rechte in der
Überzahl sind.
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Was die Österreicherinnen und Österreicher von der Vorratsdatenspeicherung halten

43 Prozent der österreichischen Bevölkerung geben an, von der Aufzeichnung von Handy- und
Internetdaten bzw. der Vorratsdatenspeicherung bereits gehört oder gelesen zu haben. Zu den
besser informierten Gruppen zählen Männer, höher Gebildete und Personen, die sich sicherer
fühlen. Leserinnen und Leser, die exklusiv die Kronen Zeitung lesen, sind deutlich schlechter infor-
miert (29 Prozent) als die restliche Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist dafür, die
Daten, wie in der Richtlinie vorgesehen, für sechs Monate zu speichern, weitere 18 Prozent plä-
dieren für ein Jahr und 15 Prozent halten einen noch längeren Zeitraum für sinnvoll. 44 Prozent
sind der Ansicht, dass für die Umsetzung der Richtlinie das Innenministerium federführend ist. 

Die richterliche Entscheidung und das Vorliegen besonders schwerer Verbrechen sind für die Ös-
terreicherinnen und Österreicher wichtige Bedingungen im Rahmen der Verwendung von gespei-
cherten Daten. Interessant ist jedoch auch das relativ hohe Vertrauen in ranghohe PolizistInnen
und ErmittlerInnen und damit das Vermischen von staatlichen Gewalten. Gegen eine entspre-
chende Entscheidungskompetenz im Innenministerium spricht sich eine knappe Mehrheit aus. 

Die richterliche Kontrolle als Bedingung für die Verwendung von gespeicherten Daten befürwor-
ten zwar insgesamt 85 Prozent der Befragten, dem System richterlicher Kontrolle vertrauen aber
nur 31 Prozent. Die Mehrheit geht also davon aus, dass die Daten auch ohne eine entsprechende
Genehmigung verwendet werden. Dabei wird nicht den Richterinnen und Richtern misstraut,
sondern eher eine Überschreitung der Befugnisse im Falle von Ermittlungen angenommen. 

Am meisten wird die Verwendung der Daten durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft akzep-
tiert, aber auch bei den Ministerien für Inneres, Justiz und mit Einschränkung beim Verteidigungs-
ministerium gibt es Akzeptanz. Skeptisch ist die Bevölkerung dagegen bei der Verwendung der
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Daten durch die Sozialversicherung oder durch Arbeitgeber, etwa bei der Einstellung bzw. Kon-
trolle von Mitarbeitern. 

Wer sollte Ihrer Meinung nach Zugang zu den aufgezeichneten Daten haben? 
Vorausgesetzt wird jeweils eine richterliche Genehmigung.

Alternativen zur Inhaftierung

Die Alternative, gemeinnützige Arbeit als Ersatz für eine Gefängnisstrafe zu verrichten, findet in
der Bevölkerung großen Anklang. Knapp drei Viertel der heimischen Bevölkerung spricht sich da-
für aus. Skeptisch zeigen sich die unter 30-Jährigen sowie die Leserschaft der Kronen Zeitung.
Entsprechend der großen Zustimmung fühlt sich der Großteil (mit Ausnahme der Kronen Zeitung-
Leser) von der Anwendung von Ersatzstrafen kaum bis gar nicht bedroht. 

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten verurteilter Personen wird im Allgemeinen – bei al-
len Delikten – von zwei Dritteln der Befragten abgelehnt. Geht es um emotional aufgeladene
Themen wie beispielsweise Kindesmissbrauch, gibt es weitgehend Zustimmung: 76 Prozent be-
fürworten diese Vorgehensweise; bei Sexualstraftaten allgemein sind es 73 Prozent, bei Kapital-
verbrechen wie Mord 69 Prozent. Eine skeptischere Haltung zum Thema Veröffentlichung persön-
licher Daten von Verurteilten haben Personen mit höherer Bildung, höherem Einkommen und hö-
herer beruflicher Stellung sowie – damit zusammenhängend – Personen, die ein ausgeprägtes
positives subjektives Sicherheitsgefühl aufweisen. 

Öffentliche Haltungen zum Thema Sicherheit
Nach ihren individuellen Haltungen und Einstellungen befragt, zeigt sich sehr deutlich, dass die
Österreicherinnen und Österreicher dem Argument der Unbescholtenheit folgen. 72 Prozent stim-
men der Aussage zu „Wer nichts verbrochen hat, hat auch nichts zu befürchten“. Darüber hinaus
spiegelt das Meinungsbild die hohe Akzeptanz der Videoüberwachung wider. Zwar weiß die
Mehrheit, dass Daten zum Einkaufsverhalten aufgezeichnet werden, umgekehrt ist aber auch das
Nichtwissen – mit 30 Prozent – sehr hoch. Geteilter Meinung ist die Bevölkerung hinsichtlich des
„Überwachungsstaates Österreich“, denn am behutsamen Umgang mit den Möglichkeiten der
Überwachung und Aufzeichnung wird durchaus gezweifelt.

Prozent)

75

75

58

52

37

16

12

11

2

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Polizei

Staatsanwalt

Innenministerium

Justizministerium

Verteidigungsministerium

Bundeskanzleramt

Sozialversicherung

Arbeitgeber

Sonstiges

keine Angabe



59

Wir haben jetzt viel über Sicherheitsmaßnahmen gesprochen. Wie sehr stimmen Sie den
folgenden Aussagen zu?

Darüber, ob und wann für die Sicherheit Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen,
gibt es keinen Konsens in der Bevölkerung, wenngleich die Zustimmung die dezidierte Ableh-
nung überwiegt (42 Prozent zu 27 Prozent). Dies ist vor dem Hintergrund der geringen Sensibili-
tät gegenüber privaten Freiheiten und der Privatsphäre interessant. Beeinträchtigungen in diesem
Bereich zu bestimmten Zwecken werden wohl nicht als Einschränkung wahrgenommen. Dieser
Begriff dürfte hier eher physisch – auch im Sinne von „Entbehrungen“ – aufgefasst werden.
Denn die „ganze Überwachung“ wird kaum als bedenklich eingestuft. Immerhin einem Drittel ist
es sogar gleichgültig, wenn persönliche Telefondaten gespeichert werden. 
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Die Weitergabe persönlicher Daten ruft in der gesamten Studie den größten Widerstand hervor:
70 Prozent sprechen sich absolut dagegen aus. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Öster-
reicherinnen und Österreicher grundsätzlich Beschneidungen von persönlichen Freiheiten in be-
stimmten Belangen in Kauf nehmen – wenn es zum Beispiel um Verbrechensbekämpfung oder
den Schutz öffentlicher Einrichtungen geht. Besonders ablehnend reagieren sie jedoch auf den
Gebrauch „persönlicher Daten“, wobei hier die Begrifflichkeit eine Rolle spielt: Das Wort „Daten-
schutz“ ist für die Bevölkerung zu abstrakt und emotionalisiert sie nicht.
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Die Österreicherinnen und Österreicher beziehen ihre Informationen zum Thema „Sicherheit”
mehrheitlich aus den Zeitungen. Dabei stellt sich die Frage, wieweit eine Auswirkung der Blatt-
linie auf das subjektive Sicherheitsempfinden und andere Einstellungsdimensionen im Bereich
Sicherheit festgestellt werden kann. Die beiden Studien zum „Sicherheitsgefühl und Sicherheits-
bedürfnis in Österreich“ und zur „Akzeptanz von Maßnahmen im Sicherheitsbereich“ kamen in
Summe zu dem Ergebnis, dass Leserinnen und Leser der Kronen Zeitung ein signifikant schlechte-
res subjektives Sicherheitsgefühl als die Leserschaft anderer Tageszeitungen aufweisen – und zwar
unabhängig von soziodemografischen Merkmalen. Davon ausgehend wurden in der vorliegenden
Studie vier Tageszeitungen darauf untersucht, in welchem Ausmaß und mit welcher Wertung
über Sicherheit berichtet wird. 

Wieweit sich Kronen Zeitung, „Österreich“, Der Standard und Kleine Zeitung hinsichtlich der Be-
richterstattung im Sicherheitsbereich voneinander unterscheiden und inwieweit diese Unterschie-
de mit dem Sicherheitsgefühl der Leserschaft zusammenhängen, wurde mittels einer Medienre-
sonanzanalyse zum Thema „Sicherheit“ in diesen vier Medien erhoben. Beobachtungszeitraum
dafür war der 1. Juni bis 30. September 2008 – ein Zeitraum, der vor allem durch die Großereig-
nisse Fußball-EM und Wahlkampf der politischen Parteien zur Nationalratswahl 2008 geprägt
war. Zusätzlich wurden zwei Experten interviewt, um Aufschluss über den Zusammenhang der
medialen Berichterstattung und dem Meinungsbild der Leserschaft zu geben.

Wenn es um das Thema Sicherheit geht, so zeigen die beiden Basisstudien, interessieren sich die
österreichischen ZeitungsleserInnen vor allem für Berichte über die steigende Kriminalität. In den
Bereichen, in denen eine allgemeine Verunsicherung vorherrscht, ist das geringere subjektive
Sicherheitsgefühl unter den Exklusiv-Leserinnen und Lesern der Kronen Zeitung noch mehr aus-
geprägt. Zu diesen Bereichen zählen vor allem die weitere Globalisierung, ganz besonders die Zu-
wanderung von Ausländern, die elektronische Vernetzung persönlicher Daten und die künftige
Finanzierung der Pensionen. Aber auch hinsichtlich der Entwicklung der Kriminalität, der Grenz-
sicherung der EU und in Bezug auf Atomkraftwerke an Österreichs Grenzen, sind Kronen Zei-
tung-LeserInnen stärker verunsichert. 

Sicherheitsgefühl in verschiedenen Bereichen nach Lesergruppen
(Grafik, siehe Seite 62)

Im Bereich der sozialen Sicherheit fühlen sich die LeserInnen der Krone von Verschuldung und Ar-
mut, einem Abbau der Sozialleistungen und von einer Radikalisierung eines Teils der muslimi-
schen Bevölkerung Österreichs stärker bedroht als der Rest der Österreicherinnen und Österrei-
cher. Verunsicherung besteht auch in Zusammenhang mit künftig nicht mehr finanzierbaren Pen-
sionen, mit der mangelnden Integration von Zuwanderergruppen und bezüglich einer Entsolidari-
sierung unserer Gesellschaft. Exklusiv-Leserinnen und Leser der Kronen Zeitung befürchten be-
sonders Nachteile durch die Zuwanderung von AusländerInnen nach Österreich.
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Sicherheitsgefühl im Bereich der sozialen Sicherheit nach Lesergruppen

Hinsichtlich der Akzeptanz diverser Sicherheitsmaßnahmen fällt auf, dass die Exklusiv-Leserinnen
und Leser der Kronen Zeitung diesen gegenüber eher positiver eingestellt sind als andere Leser-
gruppen. Was möglicherweise damit zusammenhängt, dass sie den Organen des Staates ein ge-
wisses Vertrauen entgegenbringen. 
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Kronen Zeitung, „Österreich“, Standard und Kleine Zeitung im Vergleich
Was die Reichweite der vier untersuchten Medien betrifft, hält die Kronen Zeitung bei rund 42
Prozent, die Zeitung „Österreich“ bei knapp unter zehn Prozent, der Standard bei fünf Prozent
und die Kleine Zeitung bei an die zwölf Prozent. Die Kronen Zeitung wird eher von Männern ge-
lesen, altersmäßig stellen die 50- bis 70-Jährigen den größten Leseranteil. Bildungsmäßig sind die
meisten LeserInnen von Kronen Zeitung und „Österreich“ AbsolventInnen von Berufs- und Fach-
schulen, Standard und Kleine Zeitung werden dagegen vor allem von Hochschul- und Universi-
tätsabsolventInnen gelesen. Nach Bundesländern betrachtet ist die Kronen Zeitung mit über
57 Prozent das meistgelesene Printmedium im Burgenland, die Zeitung „Österreich“ hat mit
19,5 Prozent ihre größte Reichweite in Wien, ebenso wie der Standard mit neuneinhalb Prozent.
Die Kleine Zeitung ist erwartungsgemäß in Kärnten und der Steiermark am weitesten verbreitet.

Präsenz-Analyse

Im Beobachtungszeitraum erschienen in diesen vier Medien insgesamt 2.949 Beiträge, in denen
3.457mal der Begriff „Sicherheit“ vorkam. Neun Prozent dieser Artikel wurden auf den ersten
fünf Seiten des jeweiligen Mediums publiziert, und zwar vor allem im Standard, der auch die
längsten Beiträge zum Thema „Sicherheit“ hatte. Die Beiträge in den anderen Tageszeitungen la-
gen mit ihrer Länge deutlich dahinter. Der Präsenzanalyse zufolge hat die Kronen Zeitung häufi-
ger zum Thema „Sicherheit“ berichtet als die anderen relevanten Medien, dafür aber sehr viel
kürzer. Die meisten durchschnittlichen Nennungen des Begriffes „Sicherheit“ pro Beitrag entfie-
len ebenfalls auf die Kronen Zeitung. Im Vergleich zum Standard waren die entsprechenden Bei-
träge viel seltener auf den ersten fünf Seiten zu finden, woraus man den Schluss ziehen kann,
dass in der Krone die Artikel häufiger im Regionalteil platziert wurden und damit – zumindest
bundesländerweise – die unmittelbare Lebenswelt der Leserinnen und Leser angesprochen wur-
de. Die Headline-Präsenz war in der Kronen Zeitung stärker als in den Vergleichsmedien. 

„Sicherheit“ wurde besonders stark in Zusammenhang mit Sicherheitsvorkehrungen anlässlich
der Fußball-Europameisterschaft, in Bezug auf die Sicherheit im Verkehr, die Sicherheit von Schü-
lern und dem US-Wahlkampf thematisiert. Eine „Berichtsspitze“ gab es auch in Zusammenhang
mit dem Wahlkampf für die Nationalratswahlen im September 2008 und anderen Sicherheitsthe-
men, wie zum Beispiel der Finanzkrise und der Verkehrssicherheit.

Präsenz-Analyse
(in Prozent)

Anzahl
Beiträge
N=2.949

Gesamt 100
Neue Kronen-Zeitung 33
Kleine Zeitung 30
Der Standard 19
Österreich 18
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Kalenderwochen-Verlauf der Anzahl der Beiträge zum Thema „Sicherheit”

Mit Hilfe einer Image-Analyse der Artikel wurde festgestellt, ob und wie die Medien gewisse Wer-
tungen implizieren. Es wird dabei zwischen positiven, negativen und neutralen Wertungen unter-
schieden. Kriterium für die Definition als positive Wertung ist die Stärkung, Aufwertung und Er-
höhung des Themas „Sicherheit“ in der Berichterstattung – und das in jedem Kontext. Um eine
Aussage als negativ einzustufen, wird eine Schwächung, Abwertung und Verminderung des The-
mas in der Berichterstattung vorausgesetzt, ebenfalls in jedem Kontext. In der Analyse wurde au-
ßerdem zwischen einer Wertung durch Journalisten und jener durch Dritte differenziert.

Die Analyse der vier Medien hat ergeben, dass insgesamt 36 Prozent der Artikel eine wertende
Darstellung enthielten, wobei 21 Prozent auf eine positiv und 15 Prozent auf eine negativ gefärb-
te Berichterstattung entfielen. Die Wertung erfolgte in erster Linie durch den/die Journalisten/in.

Image-Analyse

Differenziert nach den vier Medien lässt sich erkennen, dass die Beiträge der Kronen-Zeitung –
mit 44 Prozent der Artikel – am stärksten Wertungen implizieren. Die Mehrheit davon ist negativ
und stammt von JournalistInnen. Bei den anderen Tageszeitungen überwiegen positive Wertun-
gen, in erster Linie durch JournalistInnen. Am positivsten wird das Thema „Sicherheit“ in der Klei-
nen Zeitung thematisiert, gefolgt von der Tageszeitung „Österreich“. Beim Standard halten sich
die positive und negative Berichterstattung die Waage.
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Wertungen nach Medien – Ergebnispräsentation

Für die Themen-Analyse wurde im Sinne des weiten Sicherheitsbegriffes – wie er in KIRAS defi-
niert ist – ein Kategorienschema entwickelt, wobei darauf geachtet wurde, dass sich jede Katego-
rie nur auf eine Bedeutungsdimension bezieht.

Detail-Themen gesamt I

Image-Analyse
(in Prozent der Nennungen)

Wertung ge-
samt

negative Wer-
tung durch

Journalisten

negative Wer-
tung durch

Dritte

positive Wer-
tung durch

Journalisten

positive Wer-
tung durch

Dritte
neutral

Gesamt (n=616) 36 9 6 11 10 64
Neue Kronen-
Zeitung (n=255) 44 15 7 13 9 56

Österreich (n=93) 35 8 5 9 13 65
Der Standard (n=107) 28 6 8 7 7 72
Kleine Zeitung
(n=161) 27 1 2 11 13 73
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Detail-Themen gesamt II

Folgende Kriterien wurden für die inhaltliche Analyse der Zeitungsberichte verwendet: 
• Kriminalität: Diebstahl, Einbruch, Überfall, Polizei, Stalking etc.
• Terrorismus: Terroranschläge, radikale Gruppierungen, Attentate, Entführungen, Geiselnahme etc.
• Schutz kritischer Infrastruktur: Versorgungsinfrastruktur, Sicherheit der Wasser- und 

Energieversorgung etc.
• Schutz öffentlicher Infrastruktur: Schulen, Krankenhäuser, politische Institutionen etc. 
• Soziale und ökonomische Sicherheit: Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Pension, 

Einkommenssicherheit, Zuwanderung, Parallelgesellschaft etc.
• Ökologische Sicherheit: Klimawandel, Umwelt, Ozonbelastung, Erderwärmung, 

Umweltkatastrophen etc.
• Sicherheitsmaßnahmen: Datenschutz, Videoüberwachung, Online-Fahndung, 

Vorratsdatenspeicherung etc.
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Die inhaltsanalytische Untersuchung ergibt insgesamt und nach Medien dargestellt 
folgende Themenhierarchie: 

Themen-Hierarchie
(n=700 Aussagen bei Mehrfachzuteilung; in Prozent der Themenaussage „Sicherheit“)

Der Bereich „Politische Sicherheit“ dominiert die Berichterstattung über „Sicherheit“ in allen Me-
dien. Das trifft in einem hohen Maße auf den Standard und zu geringeren Anteilen auch auf die
Kleine Zeitung und „Österreich“ zu. In der Kronen Zeitung wird über „Sicherheit“ vor allem im
Zusammenhang mit dem Schutz öffentlicher Infrastruktur berichtet. Auf die soziale bzw. ökono-
mische Sicherheit entfallen insgesamt rund ein Fünftel der Artikel, zehn Prozent auf Kriminalität.
Diese Themen machen insgesamt 84 Prozent der Berichterstattung zum Thema „Sicherheit“ aus.
Das Ausmaß der Berichte zu den anderen Themen hält sich in Grenzen und ist am niedrigsten in
Zusammenhang mit Terrorismus.

Das Thema „Schutz der öffentlichen Infrastruktur“ ist in der Kronen Zeitung mit 45 Prozent der
Artikel deutlich positiv besetzt. Zweitwichtigster Kontext in der Krone ist die Politische Sicherheit
(Innere Sicherheit, EU-Politik, Konflikte und Kriege), er ist mit 35 Prozent der einschlägigen Artikel
deutlich negativ gefärbt.  Die meisten negativen Berichte beziehen sich auf den Bereich der Krimi-
nalität, hier ist ein Viertel der einschlägigen Artikel negativ wertend.
Die Kleine Zeitung thematisiert „Sicherheit“ vor allem im Kontext der Politischen Sicherheit, der
sozialen bzw. ökonomischen Sicherheit sowie des Schutzes öffentlicher Infrastruktur, wobei die
Berichterstattung insgesamt eher positiv als negativ gefärbt ist. 

Die Tageszeitung „Der Standard“ konzentriert sich auf die Politische Sicherheit, wobei die Be-
richterstattung über internationale Konflikte und Kriege dominiert.  Beiträge im Bereich des
Schutzes öffentlicher Infrastruktur sind vor allem negativ gefärbt. 

In der Zeitung „Österreich“ werden hauptsächlich die Politische Sicherheit und der Schutz öffent-
licher Infrastruktur thematisiert. Negativ wird vor allem im Bereich der Kriminalität berichtet, wo-
bei die Wertung meist durch Dritte erfolgt.
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Themen-Profil

Medienkonsum und Meinungsbild
Der Zusammenhang zwischen Medienkonsum und dem Meinungsbild der Leserinnen und Leser
einer Zeitung ist in erster Linie von der Sozialisierung eines Menschen abhängig. Sie hat einen
prägenden Einfluss auf Lebensverhältnisse, Lebenskonzepte und Lebensraum. Die Einstellungen
der Menschen, die sich über die Sozialisation herausbilden, sind grundsätzlich sehr resistent. Es
werden Vorurteile gefasst, die zur Orientierung dienen und die Welt überschaubar machen. In ei-
ner immer komplexer werdenden Gesellschaft ist immer weniger die Sozialstruktur, sondern eher
die Sozialkultur dafür ausschlaggebend, welches Medium bevorzugt gelesen wird. So entscheidet
nicht das Medium selbst über die Wirkung auf die Leser, sondern der Gebrauch des Mediums.
Die Intention des Zeitungskonsums liegt häufig viel mehr in der Suche nach Bestätigung der eige-
nen Meinung, als in der reinen Informationsaufnahme. 

Der Zusammenhang zwischen Berichterstattung und Meinungsbild der Leserinnen und Leser ei-
nes Mediums ist ein zirkulierender Prozess in dem Sinn, dass die Berichterstattung auf Zusam-
menhänge aufmerksam macht und diese Aufmerksamkeit wiederum neue Qualitäten für die Be-
richterstattung schafft.

Methoden der Beeinflussung durch Berichterstattung
Im Allgemeinen werden Stereotypisierungen und das Mittel der Kampagne eingesetzt, um die Le-
serInnen eines Mediums zu mobilisieren und ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Methoden
entsprechen bestimmten Absichten und sind auf bestimmte Zielsetzungen ausgerichtet. Grund-
sätzlich muss man zwischen Qualitätsmedien und Boulevardmedien unterscheiden. Boulevardme-
dien leben davon, Themen und Informationen zu skandalisieren und LeserInnen mit sensations-
heischenden Schlagzeilen anzuziehen. Mit Hilfe der Gewichtung in der Zeitung – durch Länge der

(Aussagen bei Mehrfachzuteilung; in Prozent der Themenaussagen zu "Sicherheit")
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Artikel, ihre Platzierung, Headlines, Bilder und dergleichen – wird in der Berichterstattung ver-
sucht, entsprechende Aufmerksamkeit für die Beiträge zu erregen. Bilder werden etwa gezielt
eingesetzt, um bestimmte Assoziationen in den Köpfen der Menschen hervorzurufen. Boulevard-
medien wie die Kronen Zeitung, bedienen sich auch gerne starker Vereinfachungen, einer sehr
einfachen Sprache, um komplexe Themen auf entsprechende Informationen zu reduzieren. In Zu-
sammenhang mit dem Thema Sicherheit werden diese Vorgehensweisen in der Berichterstattung
nicht selten eingesetzt, um Ängste der Menschen zu mobilisieren und zu aktivieren. Allerdings ist
zu bedenken, dass die eingesetzten Stilmittel Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hinter-
grund bzw. Lebensweltmodellen auch unterschiedlich ansprechen und daher nicht überall gleich
wirken.

Generell haben negative Ereignisse heutzutage eine größere Chance, in den Medien vertreten zu
sein, als positive Ereignisse. In den Zeitungen derzeit behandelte Themen hängen oft mit Fragen
des Selbstverständnisses der Gesellschaft, wie zum Beispiel Migration, Bildung, innenpolitische
Angelegenheiten oder auch Terror zusammen. Beim Thema „Sicherheit” sind Menschen leicht
beeinflussbar, weil Sicherheit ein Grundbedürfnis ist. Dementsprechend häufig wird es in Zusam-
menhang mit Kriminalität behandelt. In den Boulevardmedien wird Sicherheit oft negativ in Zu-
sammenhang mit Ausländern thematisiert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Berichterstattung über
den Fall Arigona, der sich zu einer Art Kampagne entwickelte, bei der alle möglichen Aspekte von
Migration und damit auch von Sicherheit eine Rolle spielten.

Dass die Leserschaft der Kronen Zeitung stärker verunsichert ist als die KonsumentInnen anderer
Tageszeitungen, hängt insbesondere mit ihren Einstellungen und Lebensverhältnissen zusammen.
Es handelt sich dabei um Menschen, deren Weltbilder offensichtlich stark von Verunsicherung ge-
prägt sind und die in der Kronen Zeitung vorwiegend eine Bestätigung ihrer Ansicht suchen. Da-
bei geht es viel mehr um affektive Faktoren und nicht so sehr um rationale Argumente. LeserIn-
nen anderer Tageszeitungen als Boulevardmedien, nehmen nach Expertenmeinung ihr Leben dif-
ferenzierter wahr und suchen weniger nach Bestätigung ihrer Meinung, als vielmehr nach sachli-
cher Information.

Direkte Möglichkeiten die Berichterstattung in einem Medium zu beeinflussen gibt es nicht. Viel-
mehr hängt es davon ab, wer die Definitionsmacht bei einem bestimmten Thema hat, wer es also
schafft, einen bestimmten Diskurs in Gang zu setzen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, ein
bestimmtes Thema in den Medien zu platzieren, sondern dass andere die Möglichkeit haben, da-
rauf zu reagieren bzw. danach wiederum das Medium. Um dem Thema Sicherheit eine andere
Dynamik zu verleihen, bestünde eine Alternative zu den herkömmlichen Massenmedien darin,
Kommunikationsstrukturen aufzubauen, die Mediencharakter haben, aber mehr in Richtung In-
ternet-Communities gehen und einen Austausch über die behandelten Themen ermöglichen.
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Marginalisierte Gruppen, also Menschen, die sich sowohl sozioökonomisch als auch politisch-kul-
turell am Rand der Gesellschaft befinden, sind von sozialer Ausgrenzung und Abwertung betrof-
fen. Soziale Ausgrenzung bedeutet, dass individuelle Handlungsspielräume und gesellschaftliche
Möglichkeiten – der Zugang zu Bildung, Arbeit, Einkommen, Wohnen, Kultur und Politik – sehr
eingeschränkt sind. Lebensziele, die in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben, werden
damit für die Betroffenen unerreichbar. Sie sind im Hinblick auf Einkommen, Lebensstandard, Bil-
dung, Wohnungsumfeld und Freizeitaktivitäten benachteiligt und werden dadurch an den Rand
der Gesellschaft gedrängt. 

Dieser Ausschluss ist mit Statusverlusten und einer Abwertung durch das soziale Umfeld verbun-
den. Das unmittelbare Erleben von sozialer Diskriminierung kann sich auf die Identität und den
Selbstwert der Betroffenen extrem destabilisierend auswirken. Die Diskriminierung als gesell-
schaftliches Missverhältnis, greift die Fundamente der persönlichen Identität der Betroffenen an.
Damit kann ein Teufelskreis beginnen. Denn es besteht die Gefahr, dass sich betroffene Personen
aus der Gesellschaft sukzessive zurückziehen, womit erhebliche psychosoziale Probleme wie
Sucht und Vereinsamung verbunden sein können, die wiederum gravierende Folgeprobleme mit
sich ziehen, wie beispielsweise Wohnungslosigkeit u.a. Die Abwertung, Diskriminierung oder
Stigmatisierung, hält die soziale Distanz zu besser situierten Bevölkerungsgruppen aufrecht.

Politisch-kulturelle Marginalisierung bedeutet, dass eine Gruppe von Personen eine eigene poli-
tisch-kulturelle (religiöse oder auch ethnisch-kulturelle) Subkultur entwickelt, indem sie intern ei-
ne eigenständige Identität und ein eigenes Weltbild entwickelt und aufrechterhält. Dadurch
grenzt sie sich bewusst gegenüber der Mehrheitskultur ab. Politisch-kulturelle und soziale bzw.
sozioökonomische Marginalisierung müssen nicht, können aber gleichzeitig vorliegen. In vielen
Fällen ist soziale Marginalisierung auch mit politischer und kultureller Desintegration verbunden.
Wer am Rande der Gesellschaft lebt, ist üblicherweise auch weniger in politische, gewerkschaftli-
che und kulturelle Organisationen integriert.

Risiken sozialer Diskriminierung und Ausgrenzung
Der Zugang zu und die Verfügbarkeit von sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen ha-
ben daher einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie weit verschiedene Bevölkerungsgruppen un-
terschiedlichen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sind. Umgekehrt bergen soziale Diskriminie-
rung und Ausgrenzung Risiken für die gesellschaftliche Sicherheit in sich, die eine Bedrohung für
den Rechtsstaat, die Rechtsordnung und die soziale Stabilität der Gesellschaft darstellen. Soziale
Sicherheit, wie sie in diesem Kontext verstanden wird, berücksichtigt die gesellschaftlichen
Voraussetzungen für die individuelle Lebensführung, sowohl in Bezug auf Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Pluralismus, als auch in Bezug auf soziale Sicherheit und sozioökonomische Sta-
bilität. Im Zentrum der Studie, für die Experten aus Wissenschaft und Verwaltung befragt sowie
einschlägige Literatur und Dokumente analysiert wurden, stehen jene sozialen Risiken für den
Erhalt der gesellschaftlichen Ordnung, die aus prekären Lebensumständen und Lebenslagen, so-
wie aus der mangelhaften Integration in das Erwerbssystem und das Netz sozialer Sicherheit
resultieren können.

Gesellschaftliche Strategien zur Bewältigung 
von Sicherheitsrisiken durch und für
sozial marginalisierte Gruppen

Günther Ogris, Verena Paul, SORA, Juli 2008
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Das Hauptaugenmerk gilt dabei 
• politischem Extremismus und terroristischen Aktivitäten, die eine Bedrohung für die 

verfassungsrechtlichen Grundlagen des Staates darstellen;
• der organisierten Kriminalität, also dem planmäßigen Begehen von Straftaten unter 

Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt 
oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, 
Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft; sie stellt eine Bedrohung für die 
innerstaatliche Rechtsordnung und die damit verbundenen verfassungsrechtlichen 
Grundwerte dar.

Im Sinne eines umfassenden Sicherheitsverständnisses braucht es neben staatlicher und sicher-
heitspolitischer Kontrolle auch sozialstaatliche Bewältigungsstrategien, um existenzielle Risiken auf-
grund von Krankheit, Migration, Arbeitslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit abzufedern, die Situation
marginalisierter Gruppen zu verbessern und einer Eskalation sozialer Konflikte vorzubeugen. 

Die nationale Strategie für Sozialschutz und soziale Eingliederung (BMSK 2006) definiert Armut
als zentralen Faktor für soziale Ausgrenzung. Zu den Zielgruppen sozialpolitischer Interventionen
und Unterstützungsleistungen zählen daher: 

Zielgruppen sozialpolitischer Eingliederungsmaßnahmen

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT 2007) sieht ein erhöhtes
Sicherheitsrisiko in erster Linie in Zusammenhang mit kulturell am Rand der Gesellschaft stehen-
den Gruppierungen und identifiziert folgende Gruppen, von denen eine Bedrohung für die ver-
fassungsmäßige Ordnung der Gesellschaft ausgeht:

Zielgruppen des Verfassungsschutzberichts 2007

� Personen in prekären Beschäftigungsverhältnissen (das sind erwerbstätige 

sowie mangelnder sozialer Absicherung) 

� Erwerbslose, Langzeitarbeitslose, SozialhilfeempfängerInnen, inaktive
Personen ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen  

� AlleinverdienerInnen in Niedriglohnbranchen mit Kindern 

� Alleinerzieherinnen, geschiedene Frauen

� MigrantInnen

� Haushalte von Menschen mit Behinderung (und eingeschränkter 
Erwerbstätigkeit)

� Personen/Haushalte mit außerordentlichen finanziellen Belastungen

� stark überschuldete Personen und  

� soziale Randgruppen wie Haftentlassene, Wohnungslose, Suchtkranke 

Personen mit niedrigem, unregelmäßigem und unsicherem Einkommen, 

� politische Extremisten (hier insbesondere gewaltbereite und straffällige 
Personen) 

� Angehörige und Multiplikatoren von Subkulturen mit rechtsextremen
Tendenzen (Skinheads, gewaltbereite Fußballfans, Produzenten rechts-
extremer Kultur und Musik, Vertreter rechtstendenziöser Agitations- und 
Kommunikationsmedien etc.) 

� Angehörige der militanten Tierrechtsszene 

� religiöse Fundamentalisten (islamistische Gruppierungen mit Bezug zu 
Südosteuropa, Türkei, Maghrebländern, Afghanistan und Pakistan; 
Konvertite, etc.)  

� Beteiligte an illegalem Handel mit Kriegsmaterial, Waffen, Schieß- und 
Sprengmitteln 
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Die Sicherheitslage Österreichs wird allgemein als stabil, positiv und ohne derzeitige ernsthafte
Bedrohungen charakterisiert; im Rahmen der Sicherheitsdoktrin wird jedoch darauf hingewiesen,
dass komplexe und grenzüberschreitende Bedrohungs- und Risikopotenziale die Sicherheitslage
rasch verschlechtern könnten. Zu den genannten Risikofaktoren zählen neben internationalem
Terrorismus Drogen- und Menschenhandel, Umweltkatastrophen sowie Krisen im Wirtschafts-
und Finanzsektor und schwer zu kontrollierende Migrationsströme. 

Durch die Terroranschläge vom 11. September 2001 erfuhr das Thema Migration eine verstärkte
Beachtung als potenzielle Bedrohung im Rahmen der nationalen sowie internationalen Sicher-
heitspolitik. Die öffentliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit richtet sich heute überwie-
gend auf die negativen Konsequenzen von Transnationalisierungsprozessen, wobei positive Effek-
te von Migration für die Herkunfts- und Zielländer systematisch vernachlässigt werden.

Bedrohungen gehen nicht von Migrationsbewegungen an sich aus, sondern sind mit 
folgenden zugrunde liegenden Problemfaktoren verbunden:
• innerfamiliäre Gewalt und soziale Verwahrlosung in der Familie
• psychische Erkrankungen und Kriegstraumatisierungen
• sozioökonomische Perspektivenlosigkeit und mangelndes soziales Ansehen

Als damit möglicherweise auftretende Sicherheitsrisiken nennen die für die Studie interviewten
Migrationsexperten die durch auffälliges Verhalten gekennzeichnete so genannte Alltagsirritation
im öffentlichen Raum, eine Bereitschaft zu Gewalt und Kriminalität (Suchtgifthandel, Einbruchs-
diebstahl, Beteiligung an Scheinfirmen, organisiertem Mehrwertsteuerbetrug und Zigaretten-
schmuggel) und ein erhöhtes Suchtrisiko.

Überblicksdarstellung: marginalisierte Gruppen und Sicherheitsrisiken – 
Ergebnisse der Experteninterviews
(Grafik, siehe Seite 74)

Als Ursache für Kriminalität spielen soziale Probleme zwar grundsätzlich eine wichtige Rolle, der Zu-
sammenhang zu Terrorismus, politischem Extremismus und organisierter Kriminalität ist jedoch sehr
vielschichtig, die Auswirkungen von sozialer Marginalisierung hängen daher vom konkreten Einzelfall
ab. Ein wesentliches Terrorismusrisiko geht, darin sind sich die Experten einig, von so genannten
failed states wie Irak, Pakistan oder Afghanistan aus. Für Europa zeigt sich am Beispiel Großbritan-
nien, dass – wenn auch in Einzelfällen – die Erfahrung rassistischer Ausgrenzung oder die Identifizie-
rung mit diskriminierten Gruppen in einem komplexen Zusammenspiel mit persönlichen Krisensitua-
tionen und Identitätskonflikten ein Motiv für die Beteiligung an terroristischen Netzen sein kann. Un-
tersuchungen zeigen jedoch, dass die Drahtzieher und Täter terroristischer Netzwerke, angesichts der
komplexen Anforderungen der Planung, Finanzierung und Durchführung von Terrorakten, in der Re-
gel nicht aus marginalisierten Gruppen, sondern zu einem hohen Anteil aus akademischen Schichten
stammen. Migrationsexperten warnen jedenfalls vor den gesellschaftlichen Folgeproblemen, die mit
Rassismus, Diskriminierung und struktureller Benachteiligung von Migranten verbunden sind und vor
allem für das interkulturelle Zusammenleben in den Städten zahlreiche Konfliktpotenziale bilden.

Gesellschaftliche Desintegration – Sicherheitsrisiken für den Staat
Soziologische und sozialpsychologische Erklärungsansätze sehen in der gesellschaftlichen Desinte-
gration – also dem Zusammenbruch allgemein verbindlicher Werte und Normen, dem Versagen
sozialer Kontroll- und Sanktionsmechanismen, dem Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in po-
litische und administrative Institutionen sowie der gravierenden sozialen Ungleichheit – die Ursa-
che für einen krisenhaften Anstieg von Kriminalität und extremistischen Orientierungen. Diese
gesellschaftliche Desintegration lässt sich am Zusammenbruch ehemals kommunistischer Länder
in Ost- und Südeuropa beobachten. Soziale Folgen des Zerfalls von Staaten können, wie das Bei-
spiel Jugoslawien gezeigt hat, unterschiedliche Ausprägungen haben. Sie reichen von Korruption
und organisierter Kriminalität, bis hin zu Bürgerkrieg und Völkermord. 
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Auf individueller Ebene kann der Verlust sozialer Ordnung zum Orientierungsverlust führen und
Gefühle der Ohnmacht und Entfremdung auslösen, die in den Menschen Ängste, Aggressionen
und straffälliges Verhalten hervorrufen. Mögliche Folgen sind Drogenkonsum, Gewalttaten und,
in seltenen Ausnahmefällen, extremistische Aktivitäten.

Die Krisenerscheinungen haben wiederum Auswirkungen auf die Sicherheitslage Österreichs, da
transnational operierende kriminelle Organisationen ihre Mitglieder anhand ethnischer Kontakt-
netzwerke aus marginalisierten Zuwanderergruppen, wie Asylwerbern, rekrutieren. Zu den
Sicherheitsrisiken mit erheblichen Auswirkungen auf den österreichischen Staat, die direkt mit
den prekären Lebensverhältnissen von Arbeitsmigranten aus ehemaligen jugoslawischen Ländern
in Verbindung gebracht werden, zählen:
• Schwarzarbeit (insbesondere im Baugewerbe)
• Mehrwertsteuerbetrug

(z. B. durch den Handel mit Mobiltelefonen und durch illegalen Schrotthandel) und
• Zigarettenschmuggel, organisiert durch transnationale, illegale Netzwerke 

Die ethnischen Netzwerke, aus denen die Mitglieder dieser kriminellen Organisationen rekrutiert
werden, können aufgrund von Sprach- und Zutrittsbarrieren nur schwer kontrolliert werden. Die
soziale Perspektivenlosigkeit in Ländern wie Mazedonien, Montenegro, Bosnien und Kosovo er-
höhen seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens den Zulauf zu diesen kriminellen Vereinigungen.
Ein neues Risiko bergen Privatisierungen und Auslagerungen im Bereich der Nachrichtendienste in
sich, da Geheimdienstleistungen nun auch von privaten Anbietern zugekauft werden können. 

marginalisierte Gruppen Sicherheitsrisiken

Personen in Armut, mit mangelnder sozialer 
Absicherung und mangelnden Perpektiven 

Hauptschulabbrecher  

junge männliche Migranten mit mangelnden 
ökonomischen Chancen, um traditionelle 
Geschlechtsrollenvorstellungen 
(Familienernährer, Familienoberhaupt, 
Familienbeschützer) erfüllen zu können 

gesteigerte Gewaltbereitschaft  

latente Kleinkriminalität („der starke Mann 
im Viertel“)

Sucht und Beschaffungskriminalität 

Gruppen mit hermetisch abgeschlossenen 
Subkulturen (Jugendliche und Randgruppen 
wie Suchtkranke und Obdachlose) 

Kollision mit alternativen 
Lebensstilpraktiken im öffentlichen Raum 

psychiatrisch auffällige Personen 
(insbesondere Kinder mit mentalen und 
kognitiven Störungen aus Migrantenfamilien, 
die einen erschwerten Zugang zu sozialen 
Unterstützungsleistungen haben) 

Verhaltensauffälligkeit

Jugendliche aus Familien mit Gewalt- und 
Suchtproblematik (insbesondere 
Alkoholismus) und mangelnden 
Sozialisiationsmöglichkeiten

gesteigerte Gewaltbereitschaft; 
Verhaltensauffälligkeit

junge Migranten ohne Berufsausbildung und 
Asylwerber in Banden 

Suchtgifthandel;

Einbruchsdiebstahl;

Beteiligung am organisierten Steuerbetrug 
(Nicht-Abführung der Mehrwertsteuer,
und Zigarettenschmuggel)

Beteiligung am Sozialbetrug (organisierte 
Schwarzarbeit durch illegale Beschäftigung 
und nicht ordnungsgemäßes Abführen von 
Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsbeiträgen) 

Asylwerber aus Kriegsgebieten (Afghanistan, 
Tschetschenien, …)  

erhöhte Gewaltbereitschaft aufgrund von 
Kriegstraumatisierungen

Quelle: Experteninterviews
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Dadurch ist einerseits die Regulierungsdichte im Bereich nachrichtendienstlicher Leistungen ge-
sunken, andererseits sind diese Informationen nun auch vermehrt für terroristische Organisatio-
nen zugänglich, sofern sie die entsprechenden finanziellen Mittel aufbringen können.

Sozialstaatliche Strategien zur Bewältigung von Sicherheitsrisiken
Sozialstaatliche Strategien zur Bewältigung von Sicherheitsrisiken durch und für marginalisierte
Gruppen verfolgen folgende Ziele:
• die Integration marginalisierter Gruppen
• die Aufhebung sozialer Diskriminierungen
• das präventive Entgegenwirken der Eskalation gesellschaftlicher Konflikte

Einen Schwerpunkt bilden dementsprechend arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen.

Strategien in politischen Handlungsfeldern der sozialen Eingliederung, der Antidiskrimi-
nierungspolitik und der Förderung gesellschaftlicher Toleranz sowie der internationalen
Vernetzung und Kooperation zur Terrorismusbekämpfung im Überblick:

Überblicksdarstellung der ausgewählten Strategien – Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Der Schutz vor Armut und die soziale Eingliederung benachteiligter Gruppen sind, seit der Veran-
kerung der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung im Vertrag von Amsterdam (1997), auch zentrale
sozialpolitische Strategien auf Ebene der europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Die öster-
reichische Eingliederungspolitik bewegt sich im Rahmen der Europäischen Strategie zur sozialen
Eingliederung, die das Ziel der Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum
durch die Förderung von Beschäftigungsstabilität und -qualität, sowie durch soziale Integration er-
gänzt.

strategisches
Globalziel

Strategien zur Bewältigung von 
Sicherheitsrisiken in Zshg. mit sozialer 
Marginalisierung 

Akteure / institutionelle 
Einbettung

Förderung der Arbeitsmarktintegration 
Jugendlicher durch Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik im Rahmen 
des nationalen Reformprogramms für 
Wachstum und Beschäftigung  

Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA)

nationale Strategie für Sozialschutz und 
soziale Eingliederung 

Bundesministerium für 
Soziales und 
Konsumentenschutz (BMSK) 

1.
soziale 
Eingliederung
marginalisierter
Gruppen

Integrationsplattform der 
Bundesregierung 

Bundesministerium für 
Inneres (BMI) 

Gemeinschaftsinitiative EQUAL 2000-
2006

Europäischer Sozialfonds / 
BMWA

2.
Aufhebung sozialer 
Diskriminierungen 

ZARA Zivilcourage und 
Antirassismusarbeit 

Nichtregierungsorganisation 

Gefahrenerforschung Bundesamt für 
Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung 
(BVT) [BMI] 

Prävention von Kulturkonflikten durch 
Förderung des Dialogs der Kulturen 
und der Religionen

Task Force „Dialog der 
Kulturen“ [Referat V.3.a – 
interkultureller und 
interreligiöser Dialog; 
Bundesministerium für 
europäische
und internationale 
Angelegenheiten (BMEIA)] 

3.
präventives
Entgegenwirken der 
Eskalation
gesellschaftlicher
Konflikte

Bekämpfung von Terror und 
organisierter Kriminalität durch 
internationale Vernetzung und 
Kooperation

Bundesamt für 
Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung 
(BVT) [BMI] 

-ermittlung)
(Datengewinnung, -vernetzung und 
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Übergreifendes Ziel sozialer Eingliederungsmaßnahmen ist die Forcierung von Zusammenhalt und
Chancengleichheit durch effiziente Sozialschutzsysteme, durch die Förderung der Arbeitsmarkt-
teilnahme und durch die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Auf nationaler Ebe-
ne steht dabei die nationale Strategie für Sozialschutz und soziale Eingliederung (BMSK 2006) im
Zentrum, die die Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung von Kindern und Jugendli-
chen, die Erhöhung der Arbeitsmarktchancen zur Armutsbekämpfung und –vermeidung und die
Erhöhung der Teilhabechancen für Personen mit Behinderung zum Ziel hat. 

Antidiskriminierungspolitik umfasst in Österreich in erster Linie die – durch Inkrafttreten des Ams-
terdamer Vertrags 1999 verbindlich gewordene – Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinie
der EU, was in Form von Gleichbehandlungsgesetzen auf Bundes- und Landesebene geschieht. In
Hinblick auf operative Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung ist für Österreich die
Gemeinschaftsinitiative EQUAL relevant. Sie wurde von 2000 bis 2006 von den EU-Mitgliedsstaa-
ten umgesetzt und hat zahlreiche innovative Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung
und Benachteiligung am Arbeitsmarkt und zur Erleichterung der Integration von Behinderten her-
vorgebracht. Diese Maßnahmen bezogen sich strategisch vor allem auf die schrittweise Heranfüh-
rung arbeitsmarktferner Gruppen an den Arbeitsmarkt, auf Antirassismusarbeit und auf arbeits-
marktrelevante Unterstützungsleistungen für Asylwerber. 

Um die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich zu fördern, hat die
Bundesregierung 2007 eine Integrationsplattform ins Leben gerufen, die unter der Federführung
des Bundesministeriums für Inneres gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds und
Integrationsexperten aus Wissenschaft und Verwaltung eingeleitet wurde. 

Soziale Kontrolle und Prävention
Strategien die dazu dienen, gesellschaftlichen Konflikten entgegen zu wirken, umfassen sowohl
Maßnahmen sozialer Kontrolle als auch Präventionsmaßnahmen. Maßnahmen sozialer Kontrolle
zielen darauf ab, die Regel- und Normeinhaltung von Gesellschaftsmitgliedern zu regulieren. Auf
der formalen Ebene sind dafür Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte zuständig. Auf der infor-
mellen Ebene sind dies Einrichtungen der Zivilgesellschaft, die nach den Prinzipien der Selbstorga-
nisation, Partizipation und Mitverantwortung von Bürgern und Bürgerinnen organisiert sind, wie
besonders im angloamerikanischen Raum. Eine spezifische Form sozialer Kontrolle ist die Überwa-
chung von Personen in jenen Situationen, von denen, wie angenommen wird, ein Sicherheitsrisi-
ko ausgeht.

Zu Präventionsmaßnahmen zählen: 
• Maßnahmen, die an den sozioökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

ansetzen, von denen angenommen wird, dass sie kriminelles Verhalten forcieren: wie zum 
Beispiel finanzielle Notlagen, Langzeitarbeitslosigkeit, Diskriminierung und damit verbundene 
Perspektiven- und Orientierungslosigkeit sowie individuelle Desorganisation.

• Maßnahmen zur Information und Aufklärung der Bürger, wie sie etwa im Bereich 
der Gewalt- und Drogenprävention an Schulen durchgeführt werden.

• Maßnahmen zur Förderung gesellschaftlicher Toleranz und zur Vermeidung von Konflikten 
zwischen unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen.

• Maßnahmen zur Kompensation von Risikolagen, indem Tatgelegenheiten durch technische 
Schutzvorkehrungen und durch die Forcierung von informeller und formeller Kontrolle 
reduziert werden (etwa durch den Einsatz von Überwachungstechnologien).

Die systematische Beurteilung von Gefährdungslagen und Sicherheitsrisiken durch extremistische
und terroristische Bestrebungen, durch Spionage und organisierte Kriminalität im Bereich des inter-
nationalen Waffenhandels und des Handels mit Kernmaterial, ist im Zusammenhang mit der Prä-
vention gesellschaftlicher Destabilisierungstendenzen institutionell in den Aufgaben des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung verankert. Sie erfolgt im Rahmen natio-
naler und europäischer Strategien und Vernetzungen von Polizei, Sicherheitsbehörden und Nach-



77

richtendiensten. Zentrale Elemente dieser Vernetzungsstrategie sind der Einsatz neuer Ermittlungs-
methoden wie Online-Überwachung und das transnational koordinierte Einwirken auf die Struktu-
ren zur Einbettung und Unterstützung von terroristischen Netzwerken und kriminellen Organisatio-
nen.

Zur Förderung des interkulturellen Dialogs wurde, als Teil einer langfristigen Strategie mit dem
Ziel der Konfliktprävention, am 1. Juli 2007 die TASK Force „Dialog der Kulturen“ ins Leben geru-
fen. Interkulturelle Dialogprojekte zu den Themen Menschenrechte, Demokratie, Bürgerbeteili-
gung, Zivilgesellschaft, nachhaltige Entwicklung, Erziehung und Bildung, Verantwortung der
Medien und Frauen- und Jugendrecht sollen dazu dienen, Vorurteile abzubauen. Auf Basis ge-
genseitigen Respekts wird so die Verständigung, insbesondere zwischen muslimisch geprägten
Gesellschaften sowie Einwanderergemeinschaften und nichtmuslimischen Bevölkerungsgruppen
gefördert und eine Basis für konkrete Zusammenarbeit geschaffen. 

Gesellschaftliche Strategien zur Bewältigung von Sicherheitsrisiken
Soziale Kontrolle kann in Form von Überwachung, aber auch in Form von Unterstützung und Hil-
festellung bzw. kommunikativen Maßnahmen zur Deeskalation erfolgen. Der Erfolg von Sicher-
heitsarbeit mit sozialen Randgruppen ist somit von einem ideologischen Interessensausgleich ab-
hängig, in dem sowohl Sozialhilfeorganisationen als auch Überwachungsinstitutionen gemeinsam
an einer Problembewältigung arbeiten.

Gesellschaftliche Strategien zur Bewältigung von Sicherheitsrisiken durch und für margi-
nalisierte Gruppen lassen sich in drei große Themenblöcke unterteilen:
• Strategien zum Erhalt und zur Förderung der gesellschaftlichen Grundlagen für sozialen 

Zusammenhalt: Maßnahmen zur Steigerung des Vertrauens in politische Institutionen, 
Maßnahmen zur Förderung von Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Lebensstilen, 
Informations- und Bildungsarbeit, Aufklärung über Sicherheitsrisiken, 
kriminalpräventive Maßnahmen

• Integration und Partizipation: Maßnahmen zur Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabechancen
von marginalisierten Gruppen, vor allem von Personen mit Migrationshintergrund

• Institutionelle Bearbeitung von Sicherheitsrisiken in Zusammenhang mit marginalisierten 
Gruppen: Organisation fachübergreifender, interministerieller Kooperationen, 
Qualitätssicherung der Polizeiarbeit mit marginalisierten Gruppen

Sie umfassen in erster Linie bildungs- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wohnpolitische
Vorkehrungen zur Vermeidung von Ghetto-Bildung und Strategien zur Zusammenarbeit verschie-
dener Institutionen, Kontrolleinrichtungen und Bevölkerungsgruppen im Umgang mit marginali-
sierten Gruppen.

Überblicksdarstellung: Strategien aus den Experteninterviews
(Grafik, siehe Seite 78)

Grundvoraussetzung für die Prävention von Sicherheitsrisiken durch soziale Marginalisierung sind,
neben dem Vertrauen in politische Institutionen, ein gewisses Maß an Informiertheit über kultu-
relle und religiöse Minderheiten, sowie eine tolerante Grundhaltung gegenüber alternativen Le-
bensstilen und kulturellen Praktiken. Dafür ist sowohl im Schul- als auch im Erwachsenenbil-
dungsystem eine verstärkte Bildungs- und Informationsarbeit über unterschiedliche Kulturen und
Religionen notwendig. Eine konsequente Bewusstseinsarbeit in Hinblick auf Rassismus und die
Diskriminierung von Migranten und Angehörigen ethnischer Minderheiten, sollte mit einer konse-
quenten und ausnahmslosen Sanktionierung rassistischer Äußerungen politischer Repräsentanten
verbunden sein. 

Politische Mitbestimmung, Repräsentation und die demokratische Einbindung in das gesellschaft-
liche Geschehen sind grundlegende Voraussetzungen einerseits für den Abbau von Benachteili-
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gungen, mit denen Migranten in unterschiedlichen Lebensbereichen konfrontiert sind, anderer-
seits für die Implementierung eines Integrationsmodells, das wechselseitige Anerkennungs- und
Anpassungsprozesse fördert und daher in der Lage ist, soziale Ausgrenzung und Marginalisierung
zu verhindern.

Bildung wird grundsätzlich von allen befragten Experten als der zentrale Hebel zur Überwindung
von Vorurteilen erachtet, da durch sie die Akzeptanz von stereotypen Feindbildern (etwa im Kon-
text von derzeit weit verbreiteten Verschwörungstheorien) sinkt. Eine wichtige Funktion haben
dabei Möglichkeiten zur Begegnung und Kommunikation.

Quelle: Experteninterviews

Handlungsfeld Strategien

gesellschaftliche
Grundlagen für 
sozialen 
Zusammenhalt: 
Vertrauen in politische 
Institutionen, Toleranz 
gegenüber anderen 
Kulturen und 
Lebensstilen;
Information und 
Aufklärung

verstärkte Bildungs- und Informationsarbeit über unterschiedliche 
Kulturen und Religionen (Schul- und Erwachsenenbildung) 

Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens in politische Institutionen 
(statt dem Schüren übersteigerter Sicherheitsbedenken) 

konsequente Bewusstseinsarbeit in Hinblick auf Rassismus und 
Diskriminierung (in Bezug auf Wohnen, Arbeit, Familie und Sexualität) 

konsequente Sanktionierung rassistischer Äußerungen politischer 
Repräsentanten

Förderung von interkultureller Kommunikation und von 
interkulturellen Projekten auf lokaler/kommunaler Ebene 

Unterstützung von Lehrern zur Bewusstseinsarbeit im Bereich 
Diskriminierung und Rassismus 

Forcierung und Professionalisierung kriminalpräventiver Maßnahmen 
und partizipativer Projekte (Bürgerbeteiligungsverfahren bei 
sicherheitsrelevanten Maßnahmen)  

Integration und 
Partizipation:
Erhöhung der 
gesellschaftlichen 
Teilhabechancen von 
marginalisierten
Gruppen

Ausbau der sozialen Infrastruktur und der sozialen Dienste für 
marginalisierte Gruppen 

Ausbau von Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für 
marginalisierte Gruppen 

Bereitstellung von Möglichkeiten für (expressive) Freizeitaktivitäten 
durch Schulen

Unterstützung von Migranten beim Spracherwerb 

wohnpolitische Maßnahmen zur Verhinderung von Ghettoisierung und 
zur Bewältigung von sozialen Konflikten im Wohnumfeld 

institutionelle
Bearbeitung von 
Sicherheitsrisiken in 
Zusammenhang mit 
marginalisierten
Gruppen:
fachübergreifende
Kooperation,
Polizeiarbeit

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit mit Behörden der 
Herkunftsländern von Migranten 

Zusammenarbeit von Stadt- und Bezirkspolitik mit Migrantenvereinen 

Stadtpolitik

Zusammenarbeit; kommunale Sicherheitspartnerschaften 

Forcierung evidenzbasierter Sicherheitspolitik: Expertenhearings, 
Förderung strukturierter Selbstreflexionsprozesse innerhalb der Polizei, 
verstärkte Einbindung der Wissenschaft bei der Polizeiausbildung, 
kriminologisch unterstützte Sozialraumanalysen, Realanalysen über die 
Lebenslage und Lebenssituation von marginalisierten Gruppen in 
Österreich und über die Verbreitung politisch extremistischer 
Einstellungen.

Verstärkung der interdisziplinären und interministeriellen 

und -netzwerken; beratende interkulturelle Gremien für die 
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Wichtige Faktoren zur sozialen Eingliederung sind:
• Sprachkenntnisse und Informationen über die Strukturen der Aufnahmegesellschaft, 

Orientierung über rechtliche Bestimmungen
• Zugang zum Arbeitsmarkt und zu sozialen Diensten 
• interethnische Kontakte und 
• eine gewisse gefühlsmäßige Identifikation mit den Grundwerten der Aufnahmegesellschaft

Zentrale Bedeutung haben auch Stadtentwicklungsmaßnahmen, die einer Ghettobildung entge-
genwirken, und der Ausbau der sozialen Infrastruktur, vor allem die Bereitstellung von Beschäfti-
gungs-, Ausbildungs- und Freizeitmöglichkeiten, insbesondere für Jugendliche aus Familien mit
mangelnden soziokulturellen und ökonomischen Ressourcen. Zur Prävention interkultureller Kon-
flikte hat sich die Zusammenarbeit von Stadt- und Bezirkspolitik mit Migrantenorganisationen be-
währt.

Im Bereich der polizeilichen Praxis mit marginalisierten Gruppen fordern die befragten Experten
einen systematischen Prozess der Selbstreflexion über die Erfüllung der Aufgaben der Polizei, et-
wa in Bezug auf das Beschwerdemanagement. Expertenhearings, eine verstärkte Einbindung der
Wissenschaft bei der Polizeiausbildung, kriminologisch unterstützte Sozialraumanalysen sowie
empirische Untersuchungen über die Lebenslage marginalisierter Gruppen in Österreich und ein
systematisches Monitoring der Verbreitung von extremistischen Einstellungen wären wesentliche
Präventivmaßnahmen. Die Verstärkung der fachübergreifenden Zusammenarbeit von Polizei, Be-
hörden und Sozialarbeitern könnte etwa im Form kommunaler Sicherheitspartnerschaften, wie
sie in Großbritannien und den Niederlanden eingesetzt werden, erfolgen. Im Bereich der organi-
sierten Kriminalität sollte die Zusammenarbeit mit Behörden der Herkunftsländer von Einwande-
rern weiter ausgebaut werden.
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Fokus Europa





Die Sicherheitsforschung in Österreich und in Europa ist generell in einem Aufschwung begriffen.
Mit dem Europäischen Sicherheitsforschungsprogramm (EPSF/ESRP) im Rahmen des 7. Europäi-
schen Forschungsrahmenprogramms (2007 – 2013) trägt die EU-Kommission der Erkenntnis Rech-
nung, dass die Sicherheitsforschung auf europäischer Ebene zunehmend als integraler Bestandteil
und Katalysator des Handlungsfeldes Security erachtet wird. Das grundlegende Ziel des EPSF/ESRP
ist ein „sicheres Europa“ –  was schwerpunktmäßig Schutz vor Terrorismus und Kriminalität,
Sicherheit von Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen, Grenzschutz und die Wiederherstel-
lung der Sicherheit in Krisensituationen bedeutet. In nationalen Forschungsprogrammen zur
Sicherheit, sollen entsprechende Szenarien ausgearbeitet werden. Wesentliche Kriterien dafür sind
die Integration und wechselseitige Kooperation von Sicherheitssystemen, der Kontext von Sicher-
heit und Gesellschaft, sowie die Koordinierung und Strukturierung der Sicherheitsforschung.

Zur Klärung des Status quo von nationalen Sicherheitsforschungsprogrammen in Europa wurde
im Rahmen dieser ersten Grundlagenstudie mittels Fragebogen, persönlichen Kontaktgesprächen
und Experteninterviews der jeweilige Entwicklungsstand (vor allem in Hinblick auf strategische
Programmentwicklung und operative Programmorganisation sowie entsprechendes Akteursum-
feld) in den EU- Staaten und der Schweiz erhoben. Aus insgesamt elf Ländern konnten relevante
Daten gesammelt werden. Aus der Analyse der Konzeptionen und Organisation der österrei-
chischen Sicherheitsforschung wurden Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. Aus
dem europäischen Vergleich und der Analyse treffen die Studienautoren erste Ableitungen zu
Möglichkeiten einer strategischen Weiterentwicklung des Programms sowie künftiger Koopera-
tionen und schlagen zehn konkrete Policy-Empfehlungen vor. 

Die nationalen Bemühungen und Pro-
grammentwicklungen in den EU-Mit-
gliedstaaten sind sehr unterschiedlich.
Die meisten EU-Staaten haben kein
klar umrissenes Sicherheitsfor-
schungskonzept, vielmehr be-
stehen verteilte Zuständigkei-
ten zu Einzelaspekten der Si-
cherheitsforschung. Es ist je-
doch vielfach die Absicht er-
kennbar, nicht zuletzt auf
Grund der Entwicklungen im
europäischen Kontext, den
Bereich der  nationalen Si-
cherheitsforschung neu zu or-
ganisieren, um so auch die Vo-
raussetzungen und Chancen für
die Teilhabe an europäischen Pro-
jekten zu verbessern. In vielen EU-
Staaten mangelt es an der strategi-
schen Ausrichtung und umfassenden Ein-
bettung der Sicherheitsforschung in die allge-

a
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Sehr heterogene europäische Sicherheitslandschaft
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meine sicherheitspolitische Entwicklung. Häufig wird Sicherheitsforschung unter dem Aspekt be-
trachtet, kurzfristig Ressourcen für isolierte Projektabwicklungen und Produktentwicklungen zu
lukrieren. 

Bezogen auf den Entwicklungsstand der nationalen Sicherheitsforschung können drei Gruppen
von Staaten unterschieden werden. Den innersten Kreis bildet jene Kerngruppe von aktiven Staa-
ten, die ein eigenständiges Sicherheitsforschungsprogramm betreiben, eine nationale Policy ver-
folgen und entsprechende Ressourcen dafür bereitstellen. Zu dieser Gruppe zählen neben Öster-
reich auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweden und, mit Abstrichen,
Spanien. Auch die Schweiz ist, obwohl nicht EU-Staat, hier zuzuordnen.

Die nächste Gruppe und damit den nächst äußeren Kreis bilden jene EU-Staaten, die zwar das Po-
tenzial für aktive Sicherheitsforschung und Kooperationsprogramme haben, aber noch über keine
klaren inneren Strukturen, Abläufe und strategische Zielsetzungen verfügen. Dazu gehören Polen,
Tschechien, Ungarn, Slowenien, Finnland, Estland u.a. Den äußersten Ring, die dritte Gruppe, bil-
den die EU-Staaten, die weder ein Sicherheitsforschungsprogramm verfolgen, noch die Ambition
haben, ein solches systematisch zu entwickeln.

KIRAS - Vorreiterrolle in Europa
Mit dem Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS (der Name leitet sich aus dem Griechischen ab
und heißt soviel wie „Kreis der Sicherheit“, wobei „Kreis“ hier als interdisziplinär, multidimensio-
nal und integrativ zu verstehen ist) hat Österreich in Europa eine Vorreiterrolle übernommen. 

KIRAS wird als nationales Rahmenprogramm – mit klaren Abgrenzungen zur militärischen Rüs-
tungsforschung und unter Einbeziehung von geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Aspek-
ten – einheitlich koordiniert. Das Programm ist auf eine Gesamtlaufzeit von neun Jahren – 2005
bis 2013 – angelegt und mit 110 Millionen Euro budgetiert. Entsprechend der integrativ-interdis-
ziplinären Ausrichtung sind Industrie, Wissenschaft und Bedarfsträger eingebunden.

Der Begriff „Sicherheit“ wird umfassend verstanden und bezieht sich auf nicht-militärische, öko-
nomische, ökologische, kulturelle und gesellschaftliche Gefahren und Risiken. Er beinhaltet die
„dauerhafte Gewährleistung eines hohen Niveaus an Lebensgrundlagen und Entfaltungsmöglich-
keiten“ für die gesamte Bevölkerung und schließt das politische, wirtschaftliche, technologische,
soziale, ökologische und psychosoziale System mit ein.

Die strategischen Ziele sind:
• Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger
• Generierung des sicherheitspolitisch erforderlichen Wissens
• Erzielung von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen
• Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft
• Auf- und Ausbau von Exzellenz im Bereich Sicherheitsforschung

Als Referenz- und „best practice“-Modell findet das österreichische Programm bei vielen EU-Staa-
ten großes Interesse und bietet eine exzellente Ausgangsbasis für die konkrete Weiterentwicklung
von bi- oder multinationalen Kooperationsprojekten im Rahmen der EU – vor allem mit den Nach-
barländern Österreichs –, aber auch mit Drittstaaten, insbesondere den Ländern des westlichen
Balkans.

Neue Sicherheitsrisiken – neue Herausforderungen: 
Transformationsprozess des gesamten Sicherheitssektors
Um den neuen Sicherheitsrisiken und den sich verändernden Umfeldbedingungen Rechnung zu
tragen, müssen sich die Sicherheitsinstrumente und Entscheidungsabläufe eines Staates entspre-
chend weiterentwickeln. Diese „Transformation“ muss gesamtstrategisch und ressortübergrei-
fend angelegt, multinational ausgerichtet, fortlaufend und vorausschauend sein. Zur strategi-
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schen Steuerung von KIRAS sollte das Programm daher, wie die Studie empfiehlt, in den Kontext
der spezifischen Transformationserfordernisse vernetzter Sicherheit eingebettet werden.

Transformation: Ansatz und Elemente 

Vernetzte Sicherheit heißt, dass die sicherheitsrelevanten Akteure ihre Ziele, Prozesse und Struktu-
ren, sowie ihre Fähigkeiten und Mittel bewusst miteinander verknüpfen. 

Die neuen Bedrohungsszenarien für die innere und äußere Sicherheit von Staaten sind durch stra-
tegischen Terrorismus, globale machtpolitische Instabilitäten und regionale Konflikte, sowie die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen geprägt. Dazu kommen der Klimawandel und seine
Folgen, die Zunahme von Zivilisationsrisiken wie Natur- und technische Katastrophen- und Stör-
fälle und die zunehmende Verwundbarkeit offener westlicher Gesellschaften und Wirtschaftsräu-
me. Dies stellt ressortübergreifende Zusammenarbeit vor eine neue Herausforderung und Einsatz-
kräfte und ihre Fähigkeiten und Kapazitäten vor neue Anforderungen. Derzeit sind weder die po-
litikfeldübergreifende Zusammenarbeit adäquat geregelt, noch die neuen Instrumente und Fähig-
keiten in ausreichender Qualität und Quantität entwickelt. 

Sicherheitsforschung ist ein wesentliches Instrument, um sowohl die Sicherstellung gesamtstaatli-
cher Führungsaufgaben zu unterstützen, als auch den Prozess der Entwicklung umfassender Fä-
higkeiten voranzutreiben. Ihren Anteil an der Führungsdimension entfaltet die Sicherheitsfor-
schung dadurch, dass sie die Festlegung gesamtstaatlicher Strategien und Zielvorgaben unter-
stützt und Produktentwicklungen anregt, die der Behebung der festgestellten Lücken und Män-
gel dienen.
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Umfassende Sicherheitsvorsorge und Prozessorientierung

Von der Prozessorientierung her unterstützt Sicherheitsforschung alle Teilprozesse, die zur Generie-
rung von Sicherheit erforderlich sind. Die Führungsprozesse einer umfassend angelegten Sicher-
heitspolitik beinhalten die Lage- und Zukunftsanalyse, sowie die Strategieentwicklung und –umset-
zung, die Kernprozesse umfassen Krisenvorsorge, Krisenmanagement und Krisennachsorge. 

Dabei geht es im Wesentlichen darum, im gesamten Spektrum der „Sicherheitskette“ handlungs-
fähig zu sein. Die Sicherheitskette umfasst Vorsorge, Prävention, Vorbereitung, Bekämpfung,
Nachsorge und die Bewertung/Auswertung der Einsatz-Erfahrungen. Angesichts der vielfältigen
Interdependenzen und möglicher Kaskadenbeziehungen zwischen den Sicherheitssektoren
braucht es zur Wahrnehmung dieser Aufgaben wissenschaftliche Unterstützung. Die Sicherheits-
forschung sollte daher strategisch genutzt werden, um die Führungsprozesse 
• durch die Entwicklung ressortübergreifender Strategien, 
• die Ableitung ressortgemeinsamer Lage- und Zukunftsbilder sowie 
• die permanente Weiterentwicklung und Strategieüberprüfung im Wege von Experimenten 

und Modellbildung 
zu unterstützen.

Vernetzte Einsatzplanung – wirkungsorientierte Einsatzführung
Die Handlungsfelder des Transformationsprozesses in der vernetzten Einsatzführung umfassen
• Konzeptentwicklung,
• Entwicklung gemeinsamer Einsatzverfahren, 
• Personalentwicklung, Ausbildung und Übung, 
• Reform der staatlichen Organisationsstrukturen,
• Ausrüstung und Technologieentwicklung sowie 
• Sicherstellung der Kommunikation. 

Alle diese Handlungsbereiche sind ressortübergreifend anzulegen und betreffen alle 
Sicherheits- und Einsatzkräfte. 
„Vernetzte Einsatzführung“ bedeutet, dass der Prozess der Informationsgewinnung und Lage-
bildfeststellung mit der eigenen Entscheidungsfähigkeit und der Wirksamkeit im Einsatz unter
Nutzung moderner IT-Systeme bestmöglich abgestimmt wird. Sie erfordert eine entsprechende
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Systemarchitektur, ein Schnittstellenmanagement zwischen alten und neuen Systemen, sowie die
Sicherstellung von Interoperabilität und Lebenszeitmanagement. Daraus ergibt sich eine verbes-
serte „Situational Awareness“, d.h. die gemeinsame Kenntnis und das gemeinsame Verständnis
der Situation, die zu verbesserten Entscheidungen und letztendlich zu besseren Ergebnissen hin-
sichtlich der angestrebten Wirkung führen.

„Wirkungsorientierte Einsatzführung“ erfordert eine vernetzte Aufbau- und Ablauforganisation
und ressortübergreifende Zusammenarbeit, eine Metrik für den Vergleich aller eingesetzten Wirk-
mittel, sowie Wissensmanagement. 

Das „Lagebild“ soll allen Akteuren individuelle Informationsnutzung ermöglichen und erfordert
neben der ressortübergreifenden Systemarchitektur die Beschaffung, Darstellung und Bewertung
von Information, sowie Entscheidungsunterstützung. 

Da nahezu alle modernen Sicherheitssysteme vielfältig eingesetzt werden können, also eine zivile,
polizeiliche und militärische Nutzung erlauben, ist eine strikte Trennung von ziviler und militäri-
scher Forschung in vielen Bereichen obsolet. Vielmehr geht es um eine bestmögliche Nutzung
von dual-use Fähigkeiten. Da die strikte Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit
zunehmend aufgehoben wird, ist es in der Regel erforderlich, dass die unterschiedlichsten Sicher-
heitsinstrumente in den neuen Einsatzfeldern weithin wirksam werden. Dank moderner Technolo-
gie, die neue Produkte bereitstellt, ist es möglich, mit einem System gleichzeitig mehrere Einsatz-
rollen im gesamten Sicherheitssektor abzudecken. So kann beispielsweise ein luftgestütztes Über-
wachungssystem gleichzeitig für Katastrophenaufgaben, den Schutz von Großveranstaltungen
und Kritischer Infrastruktur bis hin zur Terrorismusbekämpfung, wie auch für die Überwachung
von Kommunikations- und Transportlinien, sowie Öl- und Gaspipelines und von Migrationsbewe-
gungen eingesetzt werden. Natürlich ist ein solches System auch zur militärischen Nachrichtenge-
winnung, Aufklärung, sowie Ziel- und Wirkungsanalyse verwendbar.

Sicherheitsforschung unterstützt den Transformationsprozess
Transformation ist also mehr als eine bloße Reform von Streitkräften. Sie umfasst alle Sicherheits-
kräfte und führt langfristig zu einer Neuordnung des gesamten Sicherheitssektors, einschließlich
aller sicherheitsrelevanter Akteure und Institutionen. Sie muss entsprechend politisch-strategisch
ausgerichtet, geführt und koordiniert werden. Vor dieser Herausforderung stehen alle westlichen
Staaten und es gibt noch keine Patentlösungen für diese komplexe Management- und Führungs-
aufgabe. Dass sie von den existierenden nationalen Verwaltungseinrichtungen erfüllt werden
kann, ist nicht zu erwarten. 

Alle relevanten aktuellen Fragestellungen der Sicherheitspolitik – von der Verwundbarkeitsanalyse
Kritischer Infrastruktur, über die Frage des Bevölkerungsschutzes bei Pandemien, bis zum umfas-
senden Kampf gegen den Terrorismus – bedürfen einer strategisch angelegten Sicherheitsfor-
schung quer durch alle Prozesse: Von der Risikoanalyse, über Krisenvorsorge und Krisenmanage-
ment, bis zur Krisennachsorge. Sie befähigt auch die hoheitlichen Organe zur Wahrnehmung der
komplexen politischen Anleitung und Führung dieses Prozesses. Für Österreich bedeutet das eine
kontinuierliche und systematische fachliche Beratung, um staatliche Institutionen bei der Entwick-
lung strategischer Planungsleitlinien für die Transformation der Sicherheitspolitik zu unterstützen.
Zurzeit werden Gesamt- und Teilstrategien implementiert (Umfassende Sicherheitsvorsorge In-
land), als erstes und ressortübergreifendes Implementierungsprojekt wird an einer Strategie zum
Schutz Kritischer Infrastruktur gearbeitet.
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Bei der Erfüllung der gesamtstaatlichen Planungs- und Führungsaufgaben ist Sicherheitsfor-
schung ein wichtiges Unterstützungs- und Verstärkungselement. Strategische Vorgaben und Prio-
ritäten für die Abwicklung des nationalen Sicherheitsforschungsprogramms, leiten sich aus den
Erfordernissen der gesamtstaatlichen Transformation des Sicherheitssektors ab. Eingebunden in
den Kontext umfassender Sicherheitsvorsorge, kann die Sicherheitsforschung der entscheidende
Katalysator und Treiber des gesamten Transformationsprozesses werden. Dafür müssen leistungs-
fähige nationale Strukturen geschaffen werden, die die zuständigen administrativen Institutionen
bei ihrer Führungs- und Koordinierungsaufgabe unterstützen.

Nationale Sicherheitsforschung im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik 
Auf europäischer Ebene findet der Transformations- und Vernetzungsprozess sowohl auf institu-
tioneller Ebene (als säulenübergreifende Thematik), als auch auf der Ebene der Konzepte und In-
strumente (Vernetzung von zivilen und militärischen Fähigkeiten – CMCO) statt. Kernthemen der
europäischen Sicherheitspolitik sind der Kampf gegen den Terrorismus, die zivil-militärische Ver-
netzung im Krisenmanagement, sowie die Verbesserung der inneren Sicherheit. Ein formaler Zu-
sammenhang von innerer und äußerer Sicherheit besteht auf Unionsebene (noch) nicht. Daher ist
auch der militärische Anteil auf EU-Ebene auf das äußere Krisenmanagement beschränkt. Es gibt
keine Innendimension der ESVP. Eine solche könnte sich aber über die Implementierung der Soli-
daritätsklausel, die sich sowohl auf Terroranschläge als auch auf Natur- und technische Katastro-
phen bezieht, entwickeln.

Sicherheitspolitik / 
Gesamtstrategie

Außenpolitik

Verteidigungs- 
politik

Innere Sicherheit

Verkehr und 
Infrastruktur

Wirtschaft
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GesundheitspolitikIKT-Sicherheit
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Das Herzstück, auf Konzept-Ebene, ist die Europäische Sicherheitsstrategie (ESS), die 2003 verab-
schiedet wurde und im Wesentlichen die außen- und sicherheitspolitische Ambition der EU be-
schreibt. Vor allem für die Teilbereiche „Kampf gegen den Terrorismus“, „Innere Sicherheit“ und
„Regionale Dimension“, wurden im Zuge der Konkretisierung der ESS Teilstrategien erstellt (siehe
nachstehende Graphik mit einer idealisierten und strukturierten Zusammenschau der Konzeptla-
ge auf EU-Ebene).

ESS-Implementationen
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Institutionelle Vernetzung von Sicherheit auf EU-Ebene

• Action Plans with substantial
justice, freedom and security 
components: Ukraine, Moldova,
Morocco, Tunisia, Israel, Jordan 
and the Palestinian Authority

• Action Plans are under preparation 
with: Egypt, Lebanon, Armenia,
Azerbaijan and Georgia

• The Hague Programme (10 priorities
e.g.: fight against terrorism, migration 
manage-ment, borders and visas,
privacy and information security,  
organised crime)

• Strategy on the External Dimension of
the Area of Freedom, Security and
Justice (Issues: human rights, fight
against terrorism, OC, migration, good 
governance)

• European Border Control Agency 

• European Programme for CIP

• Declaration on “Solidarity Clause”

• Counter Terrorism Strategy
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Terrorism
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• Ukraine: Common Strategy

• Mediterranean Region: Common 
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Zentrale Punkte des Haager Programms, das die konzeptionelle Grundlage für die innere Sicher-
heit der EU darstellt, betreffen die Sicherung der Menschen- und Grundrechte, die Regulierung
der Migrationsbewegungen, Grenzkontrolle, Polizei-Kooperationen, Kampf gegen die organisier-
te Kriminalität und gegen den Terrorismus.

Die Terrorismusbekämpfung ist auf mehrere Konzepte verteilt. Die wichtigsten Dokumente sind, ne-
ben dem Haager Programm, die Solidaritätsklausel, die ESVP-Dimension, die Richtlinien für Finanzie-
rungsprävention, die Prävention von Radikalisierung und Rekrutierung und die „Counter Terrorism“-
Strategie. In der Umsetzung der vereinbarten Ziele sind mehr als 150 Arbeitsgruppen tätig 

Was den Schutz Kritischer Infrastruktur betrifft, fungiert die EU subsidiär unterstützend für die
Mitgliedstaaten. EU-Aktivitäten beziehen sich daher primär auf gemeinsame konzeptionelle
Grundlagen und Standardisierungen, auf Informationsaustausch, Networking und grenzüber-
schreitende Aufgabenstellungen. Die Grenzkontrolle gewinnt zunehmend an Bedeutung, die Ko-
ordinationsaufgaben der EU, bis hin zur Wahrnehmung erster operativer Aufgaben, nehmen zu.

Der Zivilschutz unterliegt dem „Gemeinschaftsrecht”. Hier arbeitet die Union an einer Verbesse-
rung der raschen Reaktionsfähigkeit und der Prävention von Not- und Katastrophenlagen, bis hin
zu einer Harmonisierung von Ausrüstungs- und Ausbildungsstandards. Die Fähigkeit zu einer per-
manenten Lagefeststellung und -beurteilung, soll durch den Ausbau des „Monitoring und Infor-
mation Centre“ sowie durch rasch verfügbare Erkundungsteams verbessert werden.

Zukünftige politisch-strategische Herausforderungen auf europäischer Ebene sind insbesondere die
säulenübergreifende Koordination, die Führungs- und Reaktionsfähigkeit in allen Not- und Katas-
trophenlagen, die Implementierung der beschlossenen Programme, die Verbesserung der Fähigkei-
ten zur Lagefeststellung und der nachrichtendienstlichen Kooperation, die Transportsicherheit, die
Verbesserung der Fähigkeiten der Einsatzkräfte, sowie der Ausbau des Private-Public-Partnership.

Die thematischen Schwerpunktsetzungen der Sicherheitsforschung auf europäischer Ebene leiten
sich aus diesen politischen Zielsetzungen ab. Die Abstimmung zwischen den diversen nationalen
und den europäischen Sicherheitsforschungsprogrammen ist erst in Ansätzen gegeben, aber
durchaus erkennbar und politisch beabsichtigt. Prinzipiell sollte, im Sinne der Subsidiarität, im
Rahmen der europäischen Sicherheitsforschung ein klarer Mehrwert zu nationalen Programmen
geschaffen werden und inhaltlich jene Aspekte abgedeckt werden, die von gesamteuropäischer
bzw. grenzüberschreitender strategischer Bedeutung sind. Je effizienter ein Staat seine nationale
Programmentwicklung organisiert und finanziert, desto besser sind auch die Voraussetzungen für
eine Partizipation auf europäischer Ebene. Die multinationale Ausrichtung aller Forschungsprojek-
te ist ein Grundprinzip auf europäischer Ebene und wird daher auch auf nationaler Ebene zu ver-
folgen sein, um die europäischen Kooperationschancen zu verbessern.

Kooperationsperspektiven für Österreich
Bestimmende Faktoren bei der Einschätzung von Kooperationschancen sind die sicherheitspoliti-
sche Ausrichtung, das wirtschaftliche und technologische Potenzial, die gemeinsamen Kooperati-
onsinteressen und die nationalen Fähigkeiten. Daher erscheint als potenziell entwicklungsfähigs-
ter Kooperationsrahmen eine trilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland-Österreich und
der Schweiz (D-A-CH). Wie die Untersuchung zeigt, ist das Kooperationsinteresse in diesen Staa-
ten sehr hoch. 

Kooperationsprogramme mit den restlichen Ländern der ersten und zweiten Gruppe sind grund-
sätzlich denkbar, bedürften aber einer umfangreicheren, auch politischen Vor- und Aufbereitung
der Kooperation. Österreich könnte dabei, insbesondere gegenüber Tschechien, Ungarn und Slo-
wenien, eine gewisse Lead-Funktion einnehmen, vor allem wenn es durch erfolgreiche Pilotpro-
jekte im Rahmen Österreich-Deutschland-Schweiz für diese Länder mit Nachholbedarf eine Art
Brückenfunktion übernehmen kann. Potenzielle weitere Kooperationsstaaten mit adäquatem
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„Return-of-Investment“ sind langfristig der südost- und osteuropäische Raum, insbesondere Ser-
bien, Montenegro, Bosnien und Mazedonien, sowie die Ukraine und Moldawien.

Grundsätzlich sollten Kooperationen entlang der dargestellten Erfordernisse vernetzter Sicherheit
entwickelt werden. Deutschland und die Schweiz arbeiten aktiv an allen Prozessschritten der
Transformation, was ein breites Feld an zielgerichteter und transformationsorientierter Zusam-
menarbeit eröffnen würde. 

Als Einstiegsthema für die unmittelbare Zukunft würde sich der Bereich „Sensorik“ (im Sinne von
umfassender Informationsbeschaffung) anbieten. Der Bereich der Sensortechnologie wird sowohl
in der Schweizer Potenzialanalyse, als auch in den Planungen der deutschen Sicherheitsforschung
als prioritär eingestuft. Sensorfähigkeit ist einer der wesentlichen Bausteine vernetzter Sicherheit
und kann sogar als Herzstück bezeichnet werden, weil „Information und Wissen“ (Lagebild) die
Voraussetzung für die Folgeprozesse „Führung“ und „wirkungsorientierter Einsatz“ darstellen.
Damit kann der Einstieg in eine trilaterale Kooperation, mit den genannten beiden leistungsfähi-
gen Partnern, auch als notwendiges Vehikel für den Anstoß der nationalen Transformation die-
nen. Österreich hat auf diesem Gebiet auf Grund aktuell vorhandener Wirtschafts- und Technolo-
gieinteressen und Fähigkeiten ausgezeichnete Beteiligungschancen. Bereits angelaufene Einzel-
projekte zu diesem Thema (innerhalb und außerhalb von KIRAS) könnten so in einen größeren
und ausbaufähigen strategischen Rahmen gestellt werden.

Zehn Policy-Empfehlungen

1. Thematische Aufbereitung und Erfassung des Transformationsthemas und der gesamtstaatli-
chen strategischen Anlage des Transformationsprozesses in Österreich über das Sicherheits-
forschungsprogramm KIRAS.

2. Nutzung der Sicherheitsforschung für die Umsetzung der Gesamt- und Teilstrategien, wobei
in einem ersten Schritt das Schwergewicht auf der Entwicklung inhaltlicher strategischer Leit-
linien für die Weiterentwicklung vernetzter Sicherheit im Allgemeinen und strategischer Vor-
gaben für KIRAS-Projekte im Besonderen liegen sollte.

3. Prüfung des Nutzens und der Möglichkeit einer kontinuierlichen und systematischen strate-
gischen Beratung gesamtstaatlicher Sicherheitsinstitutionen in Bezug auf die Anlage und
Weiterentwicklung der Sicherheitsforschung im Kontext vernetzter Sicherheit durch eine ex-
terne Consulting-Einrichtung.

4. Nutzung der „Vorreiterrolle“ Österreichs im Bereich konzeptive Programmentwicklung und
Programmdurchführung

5. Entwicklung eines Portfolios von Kooperationsmöglichkeiten entlang der Transformationspro-
zesse und der österreichischen Möglichkeiten, Stärken und Interessen.

6. Rasche Konkretisierung des Kooperationspotenzials im D-A-CH-Rahmen, um auch den prak-
tischen Einstieg in die Transformationsthematik sicherzustellen.

7. Frühzeitiges Ausloten von weiteren regionalen Zusammenarbeitsmöglichkeiten.

8. Strategische Zieldefinition für die österreichische Mitwirkung an der europäischen Sicherheits-
forschung.

9. Konkrete inhaltliche und methodische Ausdifferenzierung von Kooperationsmöglichkeiten.

10. Analyse des konkreten Potenzials in den Staaten Südost- und Osteuropas. 
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Sicherheitsforschung ist auf europäischer Ebene ein noch sehr junges Forschungsgebiet. Dies gilt
in verstärktem Maße für die Entwicklung der Sicherheitsforschung auf nationaler Ebene der ein-
zelnen EU-Mitgliedstaaten. Derzeit orientieren sich viele Staaten an den Entwicklungen der euro-
päischen Initiativen und Institutionen. Für eine nachvollziehbare Analyse der Entwicklungen im
Bereich der nationalen Sicherheitsforschung bedarf es eines kurzen Überblicks über den derzeiti-
gen Stand und die Tätigkeiten europäischer Initiativen wie EOS oder ESRIF, sowie europäischer In-
stitutionen wie der Security Advisory Group, die die Europäische Kommission berät. Dieser Über-
blick über die tatsächlichen Entwicklungen und strategischen Überlegungen im Bereich Sicher-
heitsforschung soll es ermöglichen, gegenwärtige oder zukünftige Anknüpfungspunkte mit dem
österreichischen Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS herauszustreichen. 

Trends und Entwicklungen auf europäischer Ebene
Der Bereich der zivilen Sicherheitsforschung auf europäischer Ebene, hat seit der Integration des
Themas in das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (FP7) und der Durchführung der ersten Aus-
schreibungen in diesem Bereich im Jahr 2007 einen deutlichen Aufschwung genommen, was die
organisatorische Aktivität unterschiedlichster Akteure auf öffentlicher wie auf privater Seite be-
trifft. Zurzeit kann die Entwicklung auf nationaler Ebene damit nicht Schritt halten.

Hinsichtlich Gestaltung und Themenfindung der Sicherheitsforschung auf europäischer Ebene ist
derzeit die Europäische Kommission, aufgrund ihrer Organisation, in allen Gremien – außer viel-
leicht der European Organisation for Security (EOS) – der Hauptinitiator. Dies erklärt sich einerseits
aus der Leitung bzw. Koordination des thematischen Bereichs „Sicherheit“ innerhalb des FP7, an-
dererseits zu einem erheblichen Teil auch aus der mangelnden organisatorischen Kohärenz der
nationalen Sicherheitsforschung in der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Der Trend seitens der Euro-
päischen Kommission geht in Richtung einer Clusterbildung der einzelnen Akteursgruppen, wie
zum Beispiel die Zusammenfassung nationaler Forschungseinrichtungen in „Networks of Excel-
lence“ und die Unterstützung zur Etablierung der European Organisation for Security als Cluster
der sicherheits- und verteidigungsrelevanten Industrie.  

Die Europäische Kommission ist für das Erstellen des jährlichen Arbeitsprogramms ver-
antwortlich, welches die Umsetzung des spezifischen FP7-Themas „Sicherheit“ regelt. Sie
wird dabei extern durch die Security Advisory Group beraten. Zum Beratungsumfang der
Advisory Group zählt vor allem die Festlegung strategischer Zielvorgaben, wie etwa:
• Die herausragende Bedeutung von Demonstratoren, da sie aufschlussreiche Einblicke in die 

Bedürfnisse von Endnutzern sowie künftige Märkte und Marktentwicklungen erlauben und 
innovative Reflexion über „echte Problemstellungen“ fokussieren.

• Die Formulierung der geförderten Themen muss auf eine möglichst aktive Einbindung der 
Endnutzer abzielen, um so die Lücke zwischen technologischer Innovation und Forschung und 
den Bedürfnissen, dem Verhalten und dem Training von Menschen zu überbrücken.

• Die besonderen Merkmale des Sicherheitsmarktes: Der Markt wird von regierungsnahen 
Kunden dominiert, die Beschaffungs- und Finanzierungsprioritäten sind von Land zu Land 
unterschiedlich.  Als Folge davon ist der Markt stark fragmentiert. Daher muss der für die 
Industrie erwartbare Return on investment durch die Formulierung der Themen klar herausgestellt,
Bedürfnisse der Kunden und erwartbarer Nutzen müssen so transparent wie möglich 
dargestellt und Anreize für das Engagement der Industrie gesetzt werden.

Monitoring und Analyse technologischer/ 
soziologischer Trends/Schwerpunkte und strategischer
Maßnahmen in der Sicherheitsforschung

Ralph Hammer, Oktober 2008



94

Als Diskussionsgrundlage für das aktuelle Arbeitsprogramm wurde von der Europäischen
Kommission ein Papier erarbeitet, das auf den Ergebnissen des European Security Adviso-
ry Board (ESRAB) basiert und in dem sieben Domänen identifiziert werden: 
• Security of Citizens, Security of Structures and Infrastructures
• Intelligent Surveillance and Border Security
• Restoring Security and Safety in Case of Crisis 
• Security Systems Integration 
• Interconnectivity and Interoperability 
• Security and Society 
• Security Research Coordination and Structuring 

Die Beratungstätigkeit der Security Advisory Group als eine Dienstleistung für die Kommission,
findet ihren Niederschlag in der strategischen Ausrichtung und der konkreten Themenstellung im
Arbeitsprogramm „Sicherheit“. Der Großteil der Mitglieder ist auch im European Security Re-
search and Innovation Forum (ESRIF) vertreten.

Ein zentrales Diskussionsthema ist derzeit der Wunsch der Europäischen Kommission nach Einfüh-
rung von „Classified Calls“, also Ausschreibungen, die aufgrund ihrer Geheimhaltungsanforde-
rungen auf eine bestimmte Gruppe von potenziellen Konsortialpartnern beschränkt sind. Da eine
solche Einschränkung die Sicherheitsforschungsakteure der einzelnen EU-Mitgliedstaaten unter-
schiedlich treffen würde, regt sich in einigen Staaten – darunter Sicherheitsforschungs-„Schwer-
gewichte“ wie Österreich, Deutschland oder Frankreich – starker Widerstand gegen diesen Vor-
schlag. Daher entfallen diese „Classified Calls“ für die diesjährige Ausschreibung, doch wird es ei-
nen noch nicht näher definierten „call of expression of interest“ geben. 

European Security Research and Innovation Forum
Das European Security Research and Innovation Forum (ESRIF) konstituierte sich am 11.9.2007
mit 64 Mitgliedern und wählte, auf Vorschlag der EU-Kommission, den ehemaligen EU-Anti-Ter-
rorkoordinator von Javier Solana, Gijs de Vries, zum Vorsitzenden. Im European Security Research
and Innovation Forum sollen alle für die Sicherheit wesentlichen Kräfte – Bedarfsträger, Zivilgesell-
schaft, Vertreter der Industrie – zusammenkommen und damit ESRIF auch zu einer Plattform der
Begegnung machen. Zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele von ESRIF binnen der vorgesehenen
zweijährigen Frist bis 2009, wurden insgesamt 11 Arbeitsgruppen eingerichtet. ESRIF vollzieht
sich in zwei Phasen: Phase 1 dient der Erstellung der „Threats and Challenges“ (2007 bis Septem-
ber 2008), Phase 2 der „Capabilities & Gap Analysis“. Insgesamt geht es um eine Akzentuierung
des Begriffs „Sicherheitsmarkt”, dessen Unterentwicklung beklagt und als Indiz für die Notwen-
digkeit von unterstützenden Maßnahmen in diesem Bereich gesehen wird. 

Die Gesamtheit der Arbeitsgruppen lässt sich in eine Trias untergliedern: 
• die technologischen Gruppen (1 bis 4, 6, 8)
• die vorausschauend-situativen Gruppen (5, 7, 10)
• und in einer Art Antagonismus die „Industriegruppe“ AG9, welche der „GSK“ 

(Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften)-Gruppe AG11 gegenübersteht 

Bei der 3. Europäischen Sicherheitsforschungskonferenz SRC 2008 in Paris wurde der Intermedia-
te Report (European Security Research and Innovation in support of European Security Policies: In-
termediate Report) präsentiert. Er macht deutlich, dass ESRIF noch einen weiten Weg bis zur Um-
setzung seines finalen Ziels, einer mittel- bis langfristigen Sicherheitsforschungsstrategie für
Europa, vor sich hat. Die als Hauptaufgabe des Zwischenberichts vorgesehene Identifikation von
„Security Risks and Challenges“ ist nur sehr allgemein gehalten, bietet wenig Neues und ist hin-
sichtlich der seit 2007 laufenden Arbeit nicht sehr aussagekräftig.
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European Organisation for Security 
Gegründet 2007 auf Empfehlung des European Security Research Advisory Board, vereinigt die
European Organisation for Security (EOS), welche als Unternehmen unter belgischem Recht fun-
giert, Europas Schlüsselspieler der Sicherheits- und Rüstungsindustrie, wie z.B. EADS, Thales,
IVECO, SAGEM Défense-Sécurite. Strukturelle Unterstützung erfährt EOS durch die ASD (Aero-
space and Defense Industries Association of Europe), dem Dachverband der europäischen Luft-,
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Die strategische Ausrichtung von EOS, mit den Eckpfeilern Innovation, Business Models und Be-
reinigung der zersplitterten Marktstrukturen in Europa, bzw. der Begleitprozess der europäischen
Industrie von „Defence“ zu „security / public safety“, entspricht deutlich den Themenschwer-
punkten der Arbeitsgruppe 9 von ESRIF.
Einige Mitglieder von ESRIF arbeiten auch bei EOS mit.

Die Hauptziele von EOS sind:
• Schaffung und Entwicklung eines europaweit kohärenten Markts für Sicherheit durch Verknüp-

fung der Bereiche Anbieter, Endnutzer, Entscheidungsträger und Forscher (Die Hauptschwierig-
keiten sind dabei auf der Angebotsseite fehlende Standards und Normen, geringe Interopera-
bilität von Technologien und Systemen, mangelnde Koordinierung, etc., sowie auf der Nachfra-
geseite national stark divergierende Beschaffungspolitiken und unklare oder doppelte Kompe-
tenzlagen.)

• Beitrag zur Definition einer umfassenden europäischen zivilen Sicherheitspolitik
• Konsolidierung und Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit europäischer 

Sicherheitsanbieter

European Network of National Security Organisations
Eine interessante Initiative im Rahmen von EOS und einen Beweis für den Wunsch der Europäi-
schen Kommission nach Clusterbildung im Sicherheitsforschungsbereich stellt das European Net-
work of National Security Organisations (ENNSO) dar, ein gemeinsames, EU-weites Portal für na-
tionale Sicherheitsorganisationen. Diese Organisationen sollen im Bereich der einschlägigen For-
schung oder Marktentwicklung auf nationaler Ebene tätig sein und so den von EOS angestrebten
„Public-Private-Dialogue“ unterstützen.

Trends und Entwicklungen auf Ebene einzelner EU-Mitgliedstaaten
Seit Beginn der ersten Ausschreibung im Rahmen des 7. Rahmenprogramms wurden in der Mehr-
zahl der EU-Mitgliedstaaten geringe oder nicht erfolgreiche Anstrengungen unternommen, orga-
nisatorisch und thematisch eigenständige nationale Sicherheitsforschungsprogramme zu entwi-
ckeln. Die im Folgenden dargestellten Initiativen zeigen auf unterschiedlichen Organisationsebe-
nen, die von einer thematischen Beschäftigung inklusive Budgetbereitstellung bzw. -teilhabe bis
hin zu organisatorisch und thematisch vollständigen Programmen reicht, zumindest gewisse Fort-
schritte und Entwicklungen, die für die Weiterentwicklung von KIRAS von Bedeutung sein könn-
ten.

Deutschland
Das deutsche Sicherheitsforschungsprogramm für zivile Sicherheit wurde am 24. Jänner 2007 von
der Bundesregierung beschlossen und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
als Programmeigentümer geleitet bzw. vom „Verein Deutscher Ingenieure“ (VDI) als Programm-
manager umgesetzt. Das Programm setzt auf eine enge Vernetzung von Industrie, Forschung und
öffentlichen Bedarfsträgern unter gleichzeitiger Einbeziehung einer sozialen Folge- bzw. Verträg-
lichkeitsabschätzung für innerhalb des Programms geförderte Projekte. Das Budget für die vorläu-
fige Laufzeit des Programms (2007 bis 2010) beträgt 123 Millionen Euro.



96

Zentrale Themenkomplexe stellen der Schutz der Zivilbevölkerung vor Terrorismus und organisier-
tem Verbrechen, Naturkatastrophen und Großunfällen dar. Parallel dazu forschen verschiedene
Akteure (z.B. BAM, BBK, BSI, Fraunhofer-Gesellschaft) an sicherheitsrelevanten Gebieten wie In-
formations- und Kommunikationstechnologien, Mikrosystemtechnik, Software, Raumfahrt, Bio-
technologie, Friedens- und Konfliktforschung. 

Das deutsche Sicherheitsforschungsprogramm enthält eine KIRAS sehr ähnliche GSK
(Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften)-Komponente. Deutschland behandelt fol-
gende Themen vorrangig:
• Schutz Kritischer Infrastrukturen
• Integrierte Schutzsysteme für Notfall- und Sicherheitskräfte
• Multisensorsysteme gegen CBRNE-Bedrohungen
• Verhaltensforschung
• Biometrie

Aufgrund der KIRAS sehr ähnlich ausgelegten Struktur der deutschen Sicherheitsforschung bietet
sich eine enge Kooperation an. Zu berücksichtigen ist, dass Deutschland über eine starke Verteidi-
gungsindustrie verfügt. Bei einer Kooperation muss daher von österreichischer Seite auf die Ein-
haltung des primär zivilen Charakters der Sicherheitsforschung geachtet werden. Ähnliches gilt
für den Wunsch der deutschen Politik, sich im Sicherheitsforschungsbereich stark mit den USA
und Israel zu vernetzen, zwei Staaten, deren primäre Ziele und Industrien im Bereich Sicherheit
ebenfalls militärisch fokussiert sind.

Frankreich
Das französische Sicherheitsforschungsprogramm „Concepts, systèmes et outils pour la sécurité glo-
bale – CSOSG“ ist 2006 gestartet und hatte 2007 seine erste Ausschreibung. Ziel des Programms ist
eine multidisziplinäre, systemische Herangehensweise an das Thema Sicherheitsforschung unter Ein-
bindung aller relevanten Akteure wie Bedarfsträger, Forschung und Wirtschaft. GSK-Aspekte sollen
in allen Projekten, wo dies als notwendig erachtet wird, einbezogen werden. Darüber hinaus ist
man um eine möglichst hohe Kompatibilität zum EU-Sicherheitsforschungsprogramm bemüht.

Die Leitung und das Management des französischen Programms obliegt der Agence Nationale de
la Recherche (ANR). Ausschreibungen werden von der ANR zusammen mit der Generaldirektion
der Polizei, sowie dem Wehrbeschaffungsamt durchgeführt. Das Programm wird strategisch
durch ein dem KIRAS-Lenkungsausschuss nicht unähnlichem „Comité de pilotage“ geleitet. Die-
sem gehören neben Vertretern der sicherheitspolitisch relevanten Ressorts, Vertreter der Sicher-
heits- und Verteidigungsindustrie wie EADS und Thales an. Geleitet wird das Comité von einem
Vertreter der französischen Kommunikationsfirma SAGEM. 

Folgende Themen werden von der französischen Sicherheitsforschung in jährlichen Inter-
vallen ausgeschrieben:
• The security of the citizen covering the fight against terrorism and serious crime, issues linked 

to petty crime and delinquency but also evidence management (forensics for example)
• The protection of vital infrastructures and networks (transport, energy, computers) and their 

interconnections
• crisis management whatever its origin (malicious intent, natural or accidental catastrophe) from 

preparation phase through planning to repair
• Border security, land, sea and air and also flow management of goods and immaterial goods 

and their interconnections

Frankreich ist in jedem Fall für KIRAS ein wichtiger Partner, da durch die Einbindung der Geistes-,
Sozial- und Kulturwissenschaften, der Bedarfsträger und der Wirtschaft in das nationale Pro-
gramm kaum Kompatibilitätsschwierigkeiten entstehen. Darüber hinaus verfügt Frankreich über
großes Gewicht und exzellente Lobbying-Strukturen auf EU-Ebene. 
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Niederlande
Das nationale Sicherheitsforschungsprogramm (Public Security Innovation Programme – PSIP) der
Niederlande wird seit Juni 2008 umgesetzt. Das Programm soll bis 2012 laufen und mit einem
Gesamtbudget von 54 Millionen Euro ausgestattet werden. Die Themenbreite reicht von Radikali-
sierungsprävention und Verbrechensbekämpfung, über Schutz- und Effizienzsteigerung von Ein-
satzkräften, bis hin zu Krisenmanagement und Gegenmaßnahmen bei Naturkatastrophen und
terroristischen Anschlägen. Organisatorisch wird das niederländische Programm durch ein neu
geschaffenes Direktorat – das „Knowledge and Innovation Programme Directorate“ – umgesetzt,
das, ähnlich dem Lenkungsausschuss von KIRAS, zahlreiche Ministerien (darunter Innen-, Wirt-
schafts-, Justiz- und Verteidigungsministerium) in die Entscheidungsfindung einbindet.

Die holländische Sicherheitsforschung hat zivilen Charakter und wird strikt von der Verteidigungs-
forschung getrennt. Da jedoch die Aktivitäten von verschiedenen Ministerien koordiniert werden,
sind zivile und militärische Stellen involviert. 

Besondere Kooperationsmöglichkeiten bestehen in folgenden Bereichen:
• Sensortechnologie (Biometrie, Radar, CCTV) 
• Schutztechnologie (Nanotechnologie)
• Menschliche Verhaltensweisen und Crowd-Control sowie Radikalisierungsprävention
• Biologische u. Chemische Detektion und Simulation
• Wasser und Transport

Schweden
Schweden gehört zu den europäischen Staaten die sehr früh die Bedeutung nationaler Sicherheits-
forschung erkannt haben, jedoch aufgrund mangelnder Einigung auf administrativer Ebene ein
entsprechendes Programm bis jetzt nicht umsetzen konnten. Das Land besitzt daher noch kein ge-
nuines Programm und versteht Sicherheit als einen sehr weitläufigen Themenbereich. Für die For-
schung sind primär die Swedish Emergency Management Agency (SEMA) – mit einem Budget von
ca. zwei Millionen Euro für Krisenmanagement und Informationssicherheit im Jahr 2008 – und die
VINNOVA, mit einem jährlichen Budget von ca. 120 Millionen Euro, zuständig. Vordringliche The-
menschwerpunkte sind Krisenmanagementkapazitäten und Sicherheitstechnologieforschung. Im
Zuge einer Neustrukturierung innerhalb eines zuständigen Instituts, sollen die bisher von SEMA be-
handelten sozial-politischen Aspekte und die durch VINNOVA betreuten wirtschaftlich-industriellen
Schwerpunkte zu einem nationalen Sicherheitsforschungsprogramm vereinigt werden. Der Fokus
wird unter anderem auf Zivilschutz, Informationssicherheit und Informationsflussgewährleistung,
Krisenmanagement, sowie internationalen Rettungs- und Unterstützungseinsätzen liegen.

Grundsätzliches wirtschaftliches Ziel der schwedischen Sicherheitsforschung ist es, einen substan-
ziellen nationalen und europäischen Marktanteil schwedischer Unternehmen und Forschungsein-
richtungen in diesem Bereich bis 2010 zu erreichen. Das schwedische Konzept enthält eine starke
Verzahnung von ziviler und militärischer Sicherheitsforschung, wobei man sich von einem natio-
nalen Forschungsprogramm bessere Synergieeffekte als bisher erwartet. Ebenso besteht Interesse
an einer starken transatlantischen Kooperation mit den USA. Dafür wurde 2007 ein Abkommen
mit den USA zur Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Sicherheitsforschung abgeschlossen.

Schwerpunktbereiche schwedischer Exzellenz und Themen für potenzielle Kooperatio-
nen aus schwedischer Sicht:
• Netzwerk-basierte Lösungen
• Mobil- und integrierte Kommunikation
• Informationstechnologie
• Informationssysteme in weitem Sinne
• Biotechnologie
• Detektion biologischer und chemischer Substanzen
• Sensorik
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Vereinigtes Königreich
Großbritannien verfügt derzeit über kein nationales Sicherheitsforschungsprogramm. Die Sicher-
heitsforschung wird von verschiedenen Akteuren abgewickelt. Strategische Ausrichtung ist die
Reduzierung des Internationalen Terrorismus, welcher vier Grundsätze zugrunde liegen: Vorbeu-
gung, Verfolgung, Schutz und Vorbereitung. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Verhaltensfor-
schung zur Radikalisierungsprävention. Zuständig für die Koordination ist das „Office for Security
and Counter-Terrorism“ des Home Office. Für ein besseres Zusammenwirken von Industrie und
Forschung und zur Einbindung von KMUs in die Sicherheitsforschung wurde der Security Re-
search Industrial Council gegründet. Dieser Rat soll u. a. dazu dienen, britische Unternehmen für
den Terrorismusbekämpfungsmarkt in den USA konkurrenzfähig zu machen. Bereits 2004 hat
Großbritannien ein Abkommen mit den USA zur Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Sicher-
heitsforschung abgeschlossen.

Bereiche für internationale Zusammenarbeit aus britischer Sicht:
• Informations- und Expertenaustausch 
• Prototypentwicklung 
• gemeinsame Aktivitäten wie Studien, Übungen und Konferenzen 

Ungarn
Das nationale Sicherheitsforschungsprogramm Ungarns ist seit Mitte 2007 als Teil einer umfas-
senden nationalen Sicherheitsforschungsstrategie in Planung. Für die Themenfindung im Bereich
der nationalen Sicherheitsforschung zeichnet zu einem großen Teil die nationale Verteidigungs-
universität (Zrinyi Miklos National Defense University) verantwortlich. 

Vorgesehene Schwerpunktbereiche sind:
• Krisenbereinigung und Ökoterrorismus (mit Schwerpunkten auf Risikoanalyse für den Schutz 

Kritischer Infrastruktur durch menschliche Bedrohungen und Naturkatastrophen, 
CBRN-Bedrohungsabwehr, Notwasserversorgung)

• Sicherheit kritischer Kommunikationsinfrastruktur (Knotenpunktidentifizierung, 
Bedrohungsanalyse, Entwicklung von Schutzmechanismen unter Einbeziehung zentraler 
öffentlicher wie privater Akteure, Entwicklung von Bedrohungsgegenmaßnahmen)

• Einsatz von Drohnen zur Krisenbereinigung und Grenzüberwachung 
(Erforschung und Entwicklung zum Einsatz in Bedrohungsszenarien und zur Grenzüberwachung)

Aufgrund der starken Abhängigkeit der ungarischen Wirtschaft von Auslandskapital und der der-
zeitigen angespannten Weltwirtschaftslage ist es unwahrscheinlich, dass Ungarn in nächster Zeit
das Budget für ein eigenständiges Sicherheitsforschungsprogramm aufbringen wird.

Spanien
Spanien verfügt über kein nationales Sicherheitsforschungsprogramm und im Bereich der For-
schung über keine Trennung zwischen ziviler und militärischer Sicherheit. Spanische Sicherheits-
forschungsakteure sind jedoch im Bereich der europäischen Sicherheitsforschung, innerhalb des
FP7, sehr aktiv, da viele spanische Unternehmen im Verteidigungs- bzw. Dual-use-Bereich tätig
sind. Organisiert wird die zivile wie militärische Komponente der Sicherheitsforschung primär
durch ISDEFE (Ingenieria de Sistemas para la Defensa de Espana). ISDEFE ist vor allem in den The-
menbereichen Informationssicherheit, Überwachungssysteme und elektronische Kriegsführung,
„Command and Control“, sowie allgemeine Verteidigungs- und Sicherheitssystementwicklung
und -überprüfung tätig. 

Litauen
Litauen steht noch am Anfang der Entwicklung einer nationalen Sicherheitsstrategie, möchte je-
doch ein eigenständiges Sicherheitsforschungsprogramm in diese integrieren. Litauen zeigt daher
großes Interesse an den österreichischen Erfahrungen in diesem Bereich. 
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Rumänien
Das Thema „Sicherheit“ wurde 2005 als gemeinsame, vorerst einjährige Initiative der rumäni-
schen Weltraumagentur (ROSA), des Bildungsministeriums und des Verteidigungsministeriums
umgesetzt. In der neuen nationalen FTE-Strategie (Laufzeit 2007 bis 2013), die im Februar 2007
von der Regierung beschlossen wurde, ist die Sicherheitsforschung im thematischen Programm
„Space and Security“ angesiedelt. Aus einem Gesamtbudget von 2,9 Milliarden Euro sind rund
340 Millionen für den Bereich „Space and Security“ und davon 35 Prozent nur für die Sicher-
heitsforschung vorgesehen. 

Als Manager agiert ROSA für die Ausschreibung folgender Themen:
• Detection, localization, positioning, communication, tracking and identification systems, 

techniques and equipments
• Technology development for countering bioterrorism and CBRN (Chemical, Biological, 

Radiological and Nuclear) aggressions 
• Situation awareness, reconnaissance and surveillance techniques (including IMINT)
• Systems and technologies for protection against any terrorist action  
• Global space infrastructure utilization (communications, positioning, observation) in security 

and defence applications
• Techniques and technologies for terrestrial, maritime and aerial borders
• Sensors, systems, equipments and techniques for local crisis generating factors detection, 

identification and neutralization (dangerous substances, chemical and biological agents, mines, 
armaments, explosives, vehicles and improvised explosive devices)

• Methods, systems and technologies to provide security for the management and 
data communication data networks (distributed systems, GRID, data mining, local network, 
authentication techniques, encryption)

• Support techniques for actions and measures to combat threats addressing security, 
organized crime and illegal trafficking.

Die rumänische Sicherheitsforschung legt den Schwerpunkt ausschließlich auf FTE-Projekte und
deren zukünftige Vermarktung, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften werden nicht berück-
sichtigt. Hier würde sich eine Zusammenarbeit mit KIRAS anbieten, sofern die österreichische Ex-
pertise in diesem Bereich für Rumänien von Interesse ist. Zu bedenken ist bei einer Zusammenar-
beit, dass zwischen Rumänien und den USA über die NATO und die starke rumänische Verteidi-
gungsindustrie eine enge Bindung im Bereich der Sicherheitsforschung besteht. 

Schlussfolgerungen
Wie schon erwähnt, ist als Erstes festzuhalten, dass die Entwicklung der Sicherheitsforschung auf
nationaler Ebene der EU-Mitgliedstaaten bisher nicht mit jener auf europäischer Ebene Schritt
halten konnte.  Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich das im Laufe des verbleibenden Berichtzeit-
raums noch ändert. Die bisher für diesen Zwischenbericht analysierten Programme und Initiativen
im Bereich der Sicherheitsforschung zeigen jedoch alle ein Potenzial für eine, je nach Programm-
status stärkere oder schwächere Zusammenarbeit mit KIRAS. Es wird nun je nach Entwicklungs-
stand der Programme auszuloten sein, ob und wie eine Zusammenarbeit eher im organisatori-
schen oder im thematischen Bereich stattfinden soll.

Wie sich anhand der Beispiele Deutschland, Vereinigtes Königreich und Schweden ableiten lässt,
gibt es einen Trend führender nationaler Akteure in der Sicherheitsforschung, über die EU-Ebene
hinaus Kooperationen mit den USA im Bereich SiFo zu schaffen. Es wäre für Österreich als eben-
falls führendem SiFo-Akteur zu überlegen, die bisherige rein europäisch bestimmte strategische
Ausrichtung auch des nationalen Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS in Hinblick auf zumin-
dest eine erste vorsichtige Kontaktaufnahme mit den USA zu überdenken.
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Die Entstehung und die Entwicklung der Sicherheitsforschung werden durch mehrere Faktoren
beeinflusst und determiniert. Das Ende des Kalten Krieges bedeutete damals auch, dass die Staa-
ten nicht mehr vor der Notwendigkeit standen, große, stehende Heere zu unterhalten. Dies führ-
te zum Zusammenbruch eines riesigen Marktes der damaligen europäischen Verteidigungsindus-
trie. Spätestens mit den Terroranschlägen 2001 rückte diese Art der Bedrohung in die öffentliche
Wahrnehmung. Das führte dazu, dass der Begriff Sicherheit neu zu definieren war und auch der
Gegensatz von „äußerer“ und „innerer“ Sicherheit zunehmend an Schärfe verliert. Es setzte sich
die Einsicht durch, dass neue Methoden und Instrumentarien erforderlich sind, um den neu ent-
standenen Bedrohungsbildern wirksam begegnen zu können.

So werden 2003 erstmals in der „Europäischen Sicherheitsstrategie“ des Rats der Europäischen
Union nicht nur Szenarien wie Terrorismus, Organisiertes Verbrechen und Gescheiterte Staaten als
Bedrohungen für Europa benannt, sondern auch die Notwendigkeit formuliert, möglichen Konse-
quenzen nicht (nur) auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu begegnen. Im Rahmen der EU sollen
neue Optionen zur Verfügung gestellt werden. Weitere Strategiediskussionen in diese Richtung
mündeten schließlich in zwei EU-Förderprogramme im Bereich Sicherheitsforschung.

Das sind die 
• „Preparatory Action on Security Research“ (PASR), mit einem Volumen von 45 Millionen Euro 

und einer Laufzeit von 2004-2006 und das 
• Programm Sicherheitsforschung im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU, in dem 

1400 Millionen Euro im Zeitraum 2007-2013 an Fördermitteln zur Verfügung stehen.

Zwei Gremien mit beratender Funktion entwickelten den thematisch-strategischen Bau-
plan für diese Programme: 
• die „Group of Personalities“ für PASR und das „European Security Research Advisory Board“ 

(kurz ESRAB) für das Sicherheitsprogramm im 7.  EU- Forschungsrahmenprogramm

Das European Security Research and Innovation Forum
ESRIF (European Security Research and Innovation Forum) ist in diesem Kontext beratender Gre-
mien zu sehen. Wie seine Vorgänger auch, wurde ESRIF mit dem Anspruch gegründet, For-
schungsbedarf und allgemeine Zielsetzungen von Sicherheitsforschung zu identifizieren und da-
bei anhand der Dringlichkeit, die einzelnen Bedrohungsbildern zugemessen wird, Schwerpunkte
zu setzen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ESRIF einige Ansätze aufweist, die es von seinen
Vorläufern unterscheidet:
• Erstmals wird die die Einbindung der Geistes- und Sozialwissenschaften in ein derartiges Bera-
tungsgremium strukturell festgeschrieben. Hauptanliegen dabei ist die Berücksichtigung ethischer
Aspekte sowie, im weitesten Sinn, der Grundrechte im Zusammenhang mit Sicherheitsforschung.
Denn Sicherheitsforschung ist mehr als die bloße Beschäftigung mit technisch machbaren Lösun-
gen. Die Debatte dazu lässt sich aktuell am Beispiel der so genannten „Nackt-Scanner“ nachver-
folgen. Letztlich soll es auch darum gehen, der Sicherheitsforschung, bzw. den getroffenen Maß-
nahmen zur Verbesserung von Sicherheit, zu mehr Legitimität und Akzeptanz in der Bevölkerung
zu verhelfen.
• Stärkere Betonung des öffentlich-privaten Dialogs im Dreieck von Industrie, Endnutzer (im We-
sentlichen öffentliche Einrichtungen, etwa zum Schutz vor Krisen und Katastrophen, zur Verbre-
chensbekämpfung und Terrorismusabwehr) und Forschung.

Sicherheitsforschung allgemein
European Security Research and Innovation Forum: Kontext und Perspektiven

Florian Fritz, Dezember 2008
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• Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der Marktteilnehmer im Feld Security. Zusätzlich
werden Konzepte, wie neue Geschäftsmodelle, Innovationsprozesse, Standardisierung und nicht
zuletzt die Besonderheiten des Sicherheitsmarkts, reflektiert. Letzteres vor dem Hintergrund, dass
dieser als sehr fragmentiert und innerhalb Europas als sehr uneinheitlich wahrgenommen wird.
• Der Zeithorizont ist ein anderer als bei den Vorläufern. Die Grundlagen und Ergebnisse, die ES-
RIF bereitstellen soll, zielen nicht auf ein spezifisches Programm, wenngleich natürlich auch wich-
tige Impulse für das laufende Forschungsrahmenprogramm erwartet werden – es soll darüber hi-
nausgehen, der langfristige Horizont liegt hier etwa um die zwanzig Jahre.

ESRIF wurde im September 2007 gegründet, seine Laufzeit endet 2009. Nach einem Jahr erschien
ein Zwischenbericht, der an der „Security Research Conference“ 2008 im September in Paris prä-
sentiert wurde. Im Herbst 2009 soll der Abschlussbericht erscheinen. Schon jetzt zeichnet sich ab,
dass – nicht zuletzt durch die Europäische Kommission – versucht wird, schon vorher Resultate zu
bekommen. Dies soll vor allem in solchen Fällen geschehen, wo bereits konkrete Pläne vorliegen,
die man im 7. Forschungsrahmenprogramm gerne programmiert hätte und wofür man dringend
Machbarkeitsstudien benötigt. 

Aktuelles Beispiel dazu ist das von der Kommission geplante „Entry-Exit System & Registered Tra-
veller Programme“. Um möglichst rasch voranzukommen, wurden zwei ESRIF-Arbeitsgruppen da-
mit betraut, eine solche Studie auszuarbeiten.

Struktur und Arbeitsweise von ESRIF 
ESRIF besteht aus einem Plenum, das sich etwa alle zwei Monate trifft, und dem Vorsitz, den drei
Personen bilden. Noch 2007 konstituierten sich 11 Arbeitsgruppen. Grundsätzlich sollten die Ar-
beitsgruppen dem Plenum bzw. dem Vorsitz zuarbeiten. Sie bestehen aus offiziell über 600 Teil-
nehmern (aus Industrie, Forschung und Endnutzern); da jedoch jede Tätigkeit im Rahmen von ES-
RIF ehrenamtlich geschieht, ist nur ein Bruchteil tatsächlich aktiv, und es gibt kaum kohärente Sit-
zungsteilnahmen. Jede Arbeitsgruppe wird von einem Leader bzw. einem Rapporteur geführt. Als
zusätzliche Gruppe wurde das Integration Team geschaffen, in dem alle Leader und Rapporteure
sowie der ESRIF Vorsitz vertreten sind. Es soll für mehr Kohärenz und optimale Kommunikation
zwischen Arbeitsgruppen sorgen und Ergebnisse für das Plenum vorstrukturieren. 

Es gibt vier missionsorientierte Arbeitsgruppen:
• Security of the Citizen (Schutz vor Terrorismus, Organisiertem Verbrechen, Urbane Sicherheit etc.)
• Security of Critical Infrastructure (Sicherheit von kritischen Einrichtungen, Versorgungsnetzen, 

Transportsicherheit, Versorgungsketten etc.)
• Border Security
• Crisis Management mit einem Schwerpunkt auf der Reaktions- und Antwortphase auf einen 

Zwischenfall

sowie
• Arbeitsgruppe 5 „Foresight and Scenario“: sie soll die langfristigen Perspektiven (für etwa 20 

Jahre) und wahrscheinlichen Bedrohungsbilder liefern und so den Rahmen vorgeben, in dem 
sich die missionsorientierten Gruppen bewegen.

• Die Arbeitsgruppen 6, 7 und 8 beschäftigen sich mit spezifischen technischen (und missions-
übergreifenden) Aspekten wie chemischen und biologischen Kampfstoffen, Lagezentren 
(Lagebild, Sensor- und Kommunikationstechnik) und biometrischen Lösungen.

• Arbeitsgruppe 9 („Innovation Issues“) reflektiert die bereits oben erwähnten makro- und 
mikroökonomischen Rahmenbedingungen von Sicherheitsforschung bzw. der Marktteilnehmer 
im Feld Security.

• Arbeitsgruppe 10 beleuchtet die Situation der auf Ebene der Mitgliedstaaten entstandenen 
bzw. entstehenden Programme zur Sicherheitsforschung und deren Steuerung bzw. strategische
Ausrichtung. Sie untersucht, wo die jeweiligen Schwerpunkte (und entsprechend besondere 
Expertise) liegen, und ob einige Themen doppelt oder mehrfach beforscht werden.
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• Arbeitsgruppe 11 soll die soziologische Dimension von Sicherheitsforschung untersuchen, 
ethische und datenschutzrechtliche Ansätze entwickeln und gesellschaftliche Dynamiken, wie 
etwa Radikalisierungsprozesse, beleuchten. 

Die missionsorientierten Gruppen begannen in einer ersten Phase, Bedrohungen und damit ver-
bundene Herausforderungen an die Sicherheitsforschung zu identifizieren. Dieser Prozess war mit
dem Erscheinen des „Intermediate Report“ Ende Herbst 2008 abgeschlossen. Es zeigte sich da-
bei, dass die Gruppen unterschiedlich rasch vorangingen und einige im Zeitplan zurück lagen. Ei-
nige Pläne mussten so verworfen werden, da der Reifegrad der einzelnen Ergebnisse zu unter-
schiedlich war und diese nicht sinnvoll in einen kohärenten Sachstandsbericht eingefügt werden
konnten. Es wurde daher beschlossen, den Großteil der Ergebnisse „unter Verschluss“ zu halten,
den Bericht weitgehend allgemein zu gestalten und nur Bruchstücke des Erarbeiteten vorzustel-
len. Der Bericht ist online abrufbar (http://www.esrif.eu/documents/intermediate_report.pdf ) und
lässt, außer dem impliziten Verweis auf die Europäische Sicherheitsstrategie, einige wenige kon-
krete Punkte erkennen. So etwa das in der Innovationsgruppe diskutierte Modell eines „European
Security Labels“, das rechtliche und ökonomisch-technische Standardisierungsprozesse vereinheit-
lichen soll – die Debatte hierzu ist allerdings nach wie vor voll im Gang –, und ein mit österrei-
chischer Beteiligung erarbeiteter Beitrag zum Thema Datenschutz und Schutz der Privatsphäre in
Zusammenhang mit Sicherheitslösungen (PRISE).

Die Phase nach der Präsentation des Zwischenberichts stand im Zeichen der Suche nach Fähigkei-
ten bzw. Fähigkeitslücken, um den identifizierten Bedrohungen wirksam begegnen zu können.
Diese Phase endete mit dem Plenum am 18. November 2008. Derzeit läuft die Phase der Identifi-
kation relevanter Sicherheitsforschungsthemen, um relevante Fähigkeiten zur Verfügung stellen
zu können. Schließlich sollen diese Themen nach ihrer Bedeutung gewichtet und Prioritäten ge-
setzt werden. Spätestens im Februar 2009 wird mit der Produktion des ESRIF-Abschlussberichts
begonnen werden, der schließlich anlässlich der Sicherheitsforschungskonferenz 2009 in Stock-
holm präsentiert werden soll.

Vorbehalte und Chancen
Sicherheitsforschung wird europaweit mitunter durchaus kritisch betrachtet. Der Grundtenor da-
bei ist, dass technische Lösungen allein nicht ausreichen, um die Bevölkerung wirksam vor Bedro-
hungen aller Art zu schützen. Auch ESRIF bildet hier keine Ausnahme. Was ebenfalls für Unbeha-
gen sorgt ist der Umstand, dass militärische und zivile Zielsetzungen in der Sicherheitsforschung
mitunter als recht verzahnt erscheinen, die Dimensionen „innen“ und „außen“ in Zusammen-
hang mit Sicherheit zunehmend schwerer scharf zu trennen sind und gerade die Diskussion rund
um das Thema einer „Europäischen Innenpolitik“ einiges an (nicht nur) politischem Zündstoff lie-
fert. Dazu beitragen mag vielleicht der Umstand, dass der gegenwärtige ESRIF-Vorsitzende auch
an einem Bericht zu eben dieser Europäischen Innenpolitik mitwirkte und ausgewiesener Fach-
mann in Rüstungs- und Verteidigungsfragen ist.

Doch ist es gerade ESRIF (im Gegensatz zu seinen Vorläufern ESRAB und „Group of Personali-
ties“), das die Chance bietet, durch seinen Einbezug sozial- und geisteswissenschaftlicher Be-
trachtungsweisen diversen Befürchtungen zu begegnen. Die Tatsache, dass man PRISE und Privat-
heit konkret im Zwischenbericht erwähnt hat, mag in diese Richtung deuten. Ursprünglich war
vorgesehen, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 11 zu Privatheit und ethischen Aspekten transver-
sal in den anderen Arbeitsgruppen zu verankern; dass also diese Themen bei der Missions- und
Szenarienreflexion immer schon mitgedacht werden. Es wurde sogar ein eigenes Komitee zu die-
sem Zweck eingerichtet. Da allerdings bisher die Kommunikation unter den einzelnen Arbeits-
gruppen nicht immer optimal verlief, ist auch nicht klar, bis zu welchem Grad dieses Ziel tatsäch-
lich erreicht wurde. Derzeitiger Planungsstand ist, dass die Arbeitsgruppe 11 einen Annex zum
Abschlussbericht verfasst und dort offensichtlich ihre Themen platziert. 
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Ausblick
Vom neuen Vorsitzenden wird viel erwartet – vor allem, dass ein einheitlicher Rahmen für den
Abschlussbericht gefunden wird und dass es zu einer besseren Kommunikation und Verzahnung
unter den Arbeitsgruppen kommt. Im Dezember und Jänner 2009 sind Treffen der einzelnen
Gruppen mit dem Vorsitz angesetzt, spätestens Anfang Februar wird sich zeigen, ob man das
Verfassen des Abschlussberichts fristgerecht in Angriff nehmen kann. Auch wird dann erkennbar
werden, welche Themen sich schließlich durchgesetzt haben.
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Die wissenschaftliche Forschung in Rumänien befindet sich insgesamt in einer tiefen, vor allem fi-
nanziellen Krise. Der entscheidende Rückschlag für die Forschungsfinanzierung erfolgte 1990 in-
folge des Zusammenbruchs der zentralistischen Planwirtschaft. Die Fördersummen sind seither
dramatisch zurückgegangen: von 1.400 Millionen US-Dollar im Jahr 1989, auf 150 Millionen US-
Dollar im Jahr 2000. 

19 Jahre nach dem Sturz des Kommunismus sind die politischen Machtverhältnisse in Rumänien
bei weitem nicht geklärt. Die neuen politischen Entscheidungsträger sind hauptsächlich damit be-
schäftigt, ihre Macht zu konsolidieren und halten wenig von Reformvorhaben, die länger als eine
Legislaturperiode dauern und deren Wählerwirksamkeit ungewiss ist. So hat sich keine Regie-
rung, die seit 1990 in Rumänien an der Macht war, mit der Strategie und Planung der wissen-
schaftlichen Forschung und ihrer Finanzierung auseinandergesetzt. Spezialgebiete der Forschung,
wie die sicherheitskritische Infrastruktur, wurden völlig ignoriert. 

Auch die Privatwirtschaft stellt als Forschungsmotor noch keine wirkliche Alternative zum Staat
dar. Rein statistisch gesehen trägt die rumänische Privatwirtschaft 73 Prozent zum BIP bei. Doch
die wirklich autonome Privatwirtschaft ist in Rumänien eher schwach vertreten. Die Privatunter-
nehmen sind entweder kapitalschwach oder parteipolitisch gefangen. Die bedeutsamen interna-
tionalen Konzerne signalisierten bislang kein großes Interesse, wissenschaftliche Forschung in Ru-
mänien zu betreiben. Vielmehr ziehen sie vor, ihr teuer erarbeitetes Know-how auf dem rumäni-
schen Markt so rentabel wie möglich zu verwerten. Und auch in der Öffentlichkeit fehlt das Ver-
ständnis für die strategische Bedeutung der Forschung für Fortschritt und Sicherheit der Wirt-
schaft. Zudem besteht ein Mangel an Integrationsforschern, die interdisziplinär agieren, also tech-
nische, gesetzliche, finanzielle, strategische, soziale und kulturelle Einflussgrößen in ihrer For-
schungsarbeit berücksichtigen.

Damit die rumänische Forschung für fremde Finanzierungen und EU-Fonds tauglich wird, müsste
die Verwaltungskapazität für Forschungsprojekte erhöht und verbessert werden. Dagegen stehen
allerdings die Interessen konservativer Politiker, die Angst haben, effiziente Instrumente für Pla-
nung und Steuerung von Forschungsprojekten und ihrer Finanzierung einzuführen. Derartige In-
strumente sind nicht erwünscht, da sie die Transparenz des Projektgeschehens erhöhen und so
den Spielraum für politische Einflussnahme auf Vergabe und Finanzierung von Forschungsprojek-
ten und die Möglichkeit, Forschungserfolge zugunsten des persönlichen Images in der Öffentlich-
keit zu nutzen, deutlich verringern.

Rumänien fehlt es an Forschern
Als Folge der drastisch gesunkenen Forschungsfinanzierung haben drei Viertel aller Forscher des
Landes – nicht weniger als 135.000 – die Forschungsinstitute zugunsten anderer Tätigkeitsberei-
che, auch in anderen Ländern, verlassen. Mindestens 40.000 von ihnen hatten einen Hochschul-
abschluss.

Die Zahl der Forscher ist in Rumänien bereits unter die kritische Marke gesunken, bei der die
Funktion der wissenschaftlichen Forschung als Katalysator für den sozial-wirtschaftlichen Fort-
schritt gerade noch sichergestellt werden kann. Sollten Politik und Wirtschaft sich nicht bald über
Maßnahmen zur Besserung der Lage einig werden, besteht die Gefahr, dass Rumänien in allen
technologiebetonten Bereichen seine Entscheidungsfreiheit verliert und völlig von teurem auslän-
dischem Know-how abhängig wird. 

Sicherheitskritische Infrastruktur in Rumänien
Gheorghe Enescu, Geen Brain Consulting, März 2008
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• 2004 waren 57.725 Personen in spezialisierten Instituten für Forschung und Entwicklung aktiv
(das entspricht  einer Reduzierung um 75 Prozent gegenüber 1989). Von diesen waren 50 Pro-
zent Forscher. 
• Der statistische Vergleich macht die Unterversorgung Rumäniens mit wissenschaftlichem
Personal ebenfalls deutlich: Auf 1.000 Beschäftigte im Zivilbereich entfallen in Rumänien 4,81
Angestellte auf den Bereich Forschung und Entwicklung (in der EU 13,8) bzw. 3,13 Forscher
(5,4 in der EU). 
• Die Forscher waren in 719 Forschungs- und Entwicklungsinstituten tätig. 41 Institute forschen
auf nationaler Ebene, sie werden von acht Ministerien koordiniert und vom Ministerium für Un-
terricht und Forschung durch die Nationale Behörde für wissenschaftliche Forschung übergeord-
net überwacht.
• Nach Sparten betrachtet arbeitet der überwiegende Teil der Forscher in Technologiebereichen,
dann folgen Naturwissenschaften, der medizinische und soziale Bereich, Landwirtschaft und der
humanistische Bereich.

Dabei stehen Tätigkeitsstruktur der Forscher und Struktur der Wirtschaftszweige in Rumänien
nicht in einem entsprechenden Verhältnis zueinander, wie das Beispiel des Technologiebereichs
zeigt. Zwar sind hier 54,8 Prozent aller Forscher tätig, die Ergebnisse werden aber am wenigsten
angewendet, da sich die rumänische Industrie nach ihrem völligen Zusammenbruch nach 1990
bis heute nicht erholt hat. Ähnlich ist es im Medizinbereich, wo trotz des relativ hohen Anteils an
Forschern so gut wie alles, sei es Medizintechnik, Verfahren oder Medikamente, importiert wird.
Ausgerechnet in Bereichen wie Landwirtschaft und Soziales, für deren Entwicklung und Konsoli-
dierung Rumänien aus eigenen Kräften etwas beitragen könnte, stehen die wenigsten Forscher
zur Verfügung. Was die Forschung im Bereich der Kritischen Infrastruktur betrifft, gibt es in den
offiziellen Statistikquellen keine Angaben. 

Missverhältnis der Forscherstruktur zur Wirtschaftsstruktur

Unter dem Druck der Massenmedien, der eingegangenen EU- und NATO-Verpflichtungen und
der internationalen Ereignisse der letzten Jahre beginnen die Regierenden in Rumänien die Rolle
und Schlüsselfunktion der wissenschaftlichen Forschung als Fundament für die Bildung und Absi-
cherung des gesellschaftlichen Wohlstands zu verstehen, insbesondere im aktuellen internationa-
len Kontext globaler Bedrohungen, wie etwa Terroranschläge, Sabotage oder Naturkatastrophen
infolge des Klimawandels
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Infrastruktur – Gefahren und Abhängigkeiten
Unter diesen Umständen ist die Sicherheitsforschung im Bereich der sicherheitskritischen Infra-
struktur eine strategische Aufgabe mit höchster Priorität geworden und folglich auch die Ausbil-
dung qualifizierter Forscher auf diesem Spezialgebiet. Um die Voraussetzungen für die Finanzie-
rung der Forschung zu schaffen, müssen die beteiligten und entscheidungsbefugten Behörden er-
kennen:
• dass  wissenschaftliche Forschung eine Schlüsselfunktion für die Bildung, den Fortschritt und 

die Sicherheit jeder Gesellschaft besitzt, die auf Wissen aufbaut. 
• dass ihr, damit sie ihre Schlüsselfunktion ausüben kann, jährlich aus dem Staatshaushalt 

mindestens ein Prozent des BIP bereitgestellt werden muss. 
• dass wissenschaftliche Forschung Teil eines nationalen Programms mit höchster Priorität 

sein muss.

Bis 2010 sollen die Ausgaben für die wissenschaftliche Forschung in der Europäischen Union ein
Minimum von drei Prozent des BIP im EU-Schnitt erreichen. Ein Prozent soll die öffentliche Hand
tragen und mindestens zwei Prozent sollen durch private Fonds finanziert werden. In Rumänien
ist gesetzlich vorgesehen, dass für die wissenschaftliche Forschung insgesamt 0,8 Prozent des BIP
zur Verfügung gestellt werden, ein Planwert, der weit unter dem Ziel von drei Prozent liegt. Im
selben Gesetz wird ein jährliches Wachstum des Beitrages aus dem öffentlichem Budget so fest-
gesetzt, dass bis 2010 ein Beitrag von ein Prozent des BIP erreicht wird. Wobei berücksichtigt
werden muss, dass Rumäniens Bruttoinlandsprodukt etwa im Vergleich zu dem der Niederlande
nur 18,5 Prozent beträgt. Selbst wenn Rumänien zeitgerecht das EU-Ziel von drei Prozent für die
Forschungsfinanzierung erreicht, würde dies nur ein Gesamtbudget von 2,9 Milliarden Euro be-
deuten (im Vergleich zu etwa 16 Milliarden für die Niederlande).

Wichtigste Maßnahmen: 
GIMS und Nationalplan für Forschung, Entwicklung und Innovation
Auf EU-Ebene wurde zur Koordinierung der EU-übergreifenden Forschung für die Sicherheit der
Kritischen Infrastruktur und administrativen Harmonisierung, 2003 die Europäische Sicherheits-
strategie verabschiedet. Diesem Dokument folgten die Preparatory Action for Security Research
(PASR) als vorbereitende Maßnahme für die Einführung eines Sicherheitsforschungsprogramms,
2006 das europäische Programm für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (EPCIP) sowie das EU-
Forschungsrahmenprogramm 7 (2007-2013) mit dem Subprogramm „Sicherheitsforschung”, das
mit 1,4 Milliarden Euro dotiert ist. 

2004 gründete das rumänische Ministerium für Unterricht und Forschung die „Beratende Gruppe
für Sicherheitsforschung”, die aus Spezialsten und Persönlichkeiten aus dem zivilen Bereich be-
stand und von der Rumänischen Raumfahrtbehörde verwaltet wurde. Ihr folgte im selben Jahr
der Regierungsbeschluss zur Gründung der „interministeriellen  Gruppe für Sicherheitsforschung
und -entwicklung“ (rumänische Abkürzung GIMS). GIMS, in dem sieben Ministerien, darunter
auch das Verteidigungsministerium, vier Nachrichtendienste und die Raumfahrtbehörde vertreten
sind, ist ein Gremium ohne Entscheidungsgewalt, funktioniert als beratendes Organ unter der
Aufsicht des Ministeriums für Bildung und Forschung und ermöglicht einen periodischen Dialog
zwischen dem militärischen und zivilen Bereich.

Die wichtigste Maßnahme der rumänischen Regierung war die Verabschiedung des rumänischen
Nationalplans für Forschung, Entwicklung und Innovation, der aus zwei Phasen bestand: Phase I
für den Zeitraum 2005 bis 2006 vor dem EU-Beitritt Rumäniens und Phase II für den Zeitraum
nach dem EU-Beitritt 2007 bis 2013. Die Phase I verfügte über ein Budget in der Höhe von 403
Millionen RON (etwa 111 Millionen Euro) für insgesamt 1.706 Projekte, die im Rahmen von 15
Programmen veranlasst und teilweise abgeschlossen wurden. Über den Status dieser Projekte ste-
hen keine offiziellen Informationen zur Verfügung.
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2007 trat die Phase II des rumänischen F&E-Nationalplans in Kraft. Die Steuerung des National-
plans Phase II wird von einem Gremium sichergestellt, das aus Experten und Beamten aus dem
Ministerium für Unterricht und Forschung besteht und auf zehn Fachkommissionen zurückgreift.
Sie baut auf vier Säulen auf: Kooperation, Ideen, Menschen und Kapazität.

Die Koordinationsstruktur der Rahmenprogramme des F&E- Nationalplans:

Für den gesamten Abwicklungszeitraum sollen für die Phase II 15 Milliarden RON (etwa vier Milli-
arden Euro) aus dem Staatsbudget bereitgestellt werden. Allerdings drohen die strukturellen Fi-
nanzierungsschwächen den Erfolg des rumänischen F&E-Nationalplans II im Keim zu ersticken.
Denn laut Budgetaufteilung sind für die Sicherheitsforschung zum Schutz der Infrastruktur 0,5
Prozent von 5,4 Milliarden RON vorgesehen, das wären höchstens 3,5 Millionen RON (0,9 Millio-
nen Euro) jährlich. 

Nationale Sicherheitsforschungsstrategien 
Noch immer sind die politischen Entscheidungsträger in Rumänien bestrebt, alle Entscheidungs-
und Kontrollprozesse möglichst zu zentralisieren. Seit 1990 versuchten alle Regierungsparteien
ohne Ausnahme, mit allen Mitteln die zentralen Machtstrukturen auszubauen, zu konsolidieren
und für die Zwecke der Interessensgruppen, die sie vertreten, zu vereinnahmen. Das führt dazu,
dass immer mehr Probleme nach oben delegiert werden und auf ihre Erledigung warten. Mit er-
heblicher Verspätung verabschiedete auch der Oberste Rat für Nationale Verteidigung (CSAT)
2006 die „Strategie für die Nationale Sicherheit Rumäniens“. 

Dieses sehr allgemeine Strategiepapier gibt Richtlinien vor, wie Maßnahmen der Außenpolitik und
der internationalen Zusammenarbeit, militärische Maßnahmen und Maßnahmen der öffentlichen
Sicherheit, sowie die Aufgaben der Nachrichtendienste aufeinander abzustimmen seien. Die na-
tionale Sicherheitsstrategie bedeutet die aktive Teilnahme Rumäniens an der internationalen Si-
cherheit in den Bereichen moderne Grenzsicherheit, Organisation der Landessicherheit und -ver-
teidigung, Sicherheit der Bürger mit ihrem Hab und Gut, Schutz der Bürgerrechte und Schutz der
Institutionen und der strategischen Infrastruktur vor den neuen Risken und Bedrohungen.
Die nationale Sicherheitsstrategie sieht vor, dass die nationalen Ziele einerseits durch die Förde-
rung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft als Stütze der nationalen Sicherheit und andererseits,
durch die Aufrüstung und die aktive Sicherung der strategischen Infrastruktur erreicht werden. 
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Dafür sind folgende Prioritäten gesetzt: 
• Ausbau des Autobahnnetzes
• Modernisierung des Eisenbahnnetzes
• Aufrüstung des Verkehrsmanagementsystems
• Verwirklichung von Alternativstrecken für die Energieübertragung zwecks Absicherung der 

Energieversorgung im Katastrophenfall  
• Modernisierung und Ausbau der Kommunikationsnetze
• Schutz der Infrastruktur vor Überschwemmung
• Erhöhung der Sicherheit der Nuklearanlagen
• Umstrukturierung des Systems der Militärstützpunkte
• Ausarbeitung einer nationalen Karte der denkbaren Infrastrukturrisiken

Kritiker werfen dem Strategiepapier des CSAT vor, zu allgemein, zu inkohärent und abstrakt zu
sein. Vor allem wird nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass mehr als 80 Prozent der Pro-
bleme der Infrastruktursicherheit auf den katastrophal veralteten Zustand der Infrastruktur selbst,
auf Diebstahl von Energieträgern und Infrastrukturteilen und schließlich auf den verantwortungs-
losen, unsachgemäßen Umgang der Bürger und der Industrie mit der Infrastruktur zurückzufüh-
ren sind. 

Da das Strategiepapier aber vom Parlament nicht beschlossen wurde, besitzt die CSAT-Strategie
keine Gesetzeskraft. Letzte Hoffnung den politischen Willen wieder zu beleben, bleibt der kon-
stante, unnachgiebige Druck der EU-Institutionen auf die nationalen Institutionen Rumäniens.
Um Sicherheitsforschungsstrategien umzusetzen, bedarf es neben dem politischen Willen auch
der entsprechenden Humanressourcen und Finanzmittel. Dass sich Rumänien in einer tiefen infra-
strukturellen Krise befindet, wird am Straßenzustand, am Autobahnausbau – mit insgesamt
210 km Autobahn ist Rumänien Schlusslicht in der EU –, am Zustand der Eisenbahnstrecken, die
oft nur mit 30 km/h befahren werden können, oder an veralteten Strom-, Wasser- und Gasleitun-
gen deutlich. Dazu kommen eine übermäßig bürokratische und inkompetente öffentliche Verwal-
tung und das Problem der Korruption. 

Zustand, Entwicklungspotenzial und Sicherheitsbedarf der einzelnen Infrastrukturbereiche Rumä-
niens können nur im übergeordneten Zusammenhang mit der geografischen und wirtschaftlichen
Lage Rumäniens verstanden werden.

Rumänien, Eckdaten
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Rumäniens sicherheitskritische Infrastruktur: 
Wo Bedarf an Sicherheitsforschungsprogrammen besteht 
Insgesamt sind große Teile der Infrastruktur Rumäniens – Stromnetz, die Versorgungsnetze für
Erdgas und Erdöl, Trinkwasseranlagen, Verkehrssysteme – von der Technologie her veraltet und
infolge fehlender Wartungsarbeiten und ausgebliebener Investitionen in sehr schlechtem Zustand.
Unsachgemäßer Umgang, improvisierte Anschlüsse und technisch nicht einwandfrei funktionie-
rende Bestandteile führen zu Ausfällen, Störungen und auch zu gefährlichen Explosionen. So sind
50 Prozent der Gasexplosionen der letzten zehn Jahre auf die Verwendung veralteter, improvisier-
ter, nicht genehmigter Anschlüsse und Gasgeräte zurückzuführen.

Verschlimmert wird die Situation durch Diebstahl, sei es einzelner Komponenten oder ganzer An-
lageteile bis hin zum Anzapfen von Erdölpipelines und Stromdiebstahl, von dem vor allem die Ar-
menviertel, staatliche Betriebe und Anlagen auf offenem Gelände betroffen sind. Hinzu kommen
die Auswirkungen des Klimawandels und die Erdbebengefährdung großer Regionen, insbesonde-
re des Ballungsraumes Bukarest.

Da Rumänien zurzeit, wie Experten der Bukarester Technischen Universität berechnet haben, nur
45 Prozent seiner verfügbaren Stromerzeugungskapazität nutzt, müssen vorhandene Kraftwerke
saniert, einige erweitert und zusätzliche Kraftwerke errichtet werden. Parallel zu diesen Maßnah-
men müssen die Übertragungssysteme entsprechend modernisiert und erweitert werden. Der
enorme Zuwachs an Kapazität und Komplexität des Stromnetzes vermehrt aber auch die Risiko-
quellen. Somit erhöht sich der Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen zur Risikovorbeugung bezie-
hungsweise zur Schadensbegrenzung. 

Zusammenhang Wachstum–Komplexität–Risiko-Sicherheit



111

Die Mehrheit der rumänischen Wasserkraftwerke wurde vor mehr als 25 Jahren errichtet, 15 Pro-
zent sind sogar älter als 40 Jahre. Auch 65 Prozent des rumänischen Übertragungsnetzes, mit
8.950 km Freileitungen, sind in sehr schlechtem Zustand und stellen eine Gefahrenquelle für
Mensch und Tier dar. Von der Fakultät für Bauwesen der Bukarester Technischen Universität kam
daher – als einziger professioneller Beitrag zum Thema Sicherheitsforschung im Bereich des
Stromnetzes – der Initiativvorschlag zur Implementierung eines integrierten Systems für die EDV-
gestützte Steuerung der Sicherheit der Wasserkraftwerke und Stauseen. 

Forschungsthema „Sicherheitssteuerungssystem“
Auch bei den Erdgas- und Erdölanlagen wurden seit Jahrzehnten keine Investitionen getätigt. 70
Prozent aller Gas-Pipelines und 40 Prozent aller Gasleitungen haben ihre technische Lebensdauer
längst überschritten. Über ein Drittel der Regel- und Messtechnik ist seit mehr als 35 Jahren in Be-
trieb. Zudem ist Rumänien zunehmend von Erdgasimporten aus Russland abhängig und bleibt
dadurch für politischen Einfluss aus Russland auf seine nationale Sicherheit anfällig.

Die Wasserversorgung Rumäniens ist durch lang anhaltende Dürren und durch immer häufiger
auftretende Überschwemmungen gefährdet. 84 Prozent der gesamten Wasserressourcen Rumä-
niens stammen aus Oberflächengewässern, größtenteils verschmutzte Flüsse, und über 60 Pro-
zent der Wasserressourcen aus dem Ausland. Wasserversorgungs-Engpässe sowie die unzurei-
chende Qualität des Trinkwassers und der Umstand, dass rund 48 Prozent der Bevölkerung kei-
nen Zugang zu Abwasserentsorgung haben, stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar. Der Ausbau
des Abwasserbereichs wird voraussichtlich der Umweltbereich mit dem größten Investitionsbedarf
sein. Da rumänische Firmen kaum über Erfahrungen auf dem Gebiet der Umwelttechnik verfü-
gen, bietet der rumänische Markt den österreichischen Firmen für Abwasser-Projekte enorme Ge-
schäftsmöglichkeiten.

Besondere Sicherheitsrelevanz kommt der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur zu,
deren Ausfall einem Ausschalten des „Nervensystems“ wichtiger wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Tätigkeitsbereiche gleichkäme. Der IT & C-Markt ist in Rumänien, aufgrund des gro-
ßen Nachholbedarfs, in starkem Wachstum begriffen. Um die Sicherheitsrisiken, die Angriffsanfäl-
ligkeit der Systeme zu minimieren, werden vom Ministerium für Kommunikation und Informati-
onstechnologie auf nationaler Ebene EU-Programme im Bereich IT & C-Sicherheit gesteuert. 

Auch was die Sicherheit der Verkehrs- und Transportinfrastruktur betrifft, ist Rumäniens Nachhol-
bedarf groß. Von den 73.000 km Straßen sind nur 25 Prozent modernisiert und das Eisenbahn-
netz ist nur zu etwa 35 Prozent elektrifiziert. Doch trotz offensichtlicher Probleme und ausländi-
scher Impulse sind in diesem Bereich keine Sicherheitsforschungsprogramme in Kraft. 

Möglichkeiten der Kooperation, speziell mit Österreich, 
auf dem Gebiet Sicherheitsforschung
Internationale Analysten sehen Rumäniens Wirtschaftsentwicklung und -politik seit der US-Hypo-
thekenkrise mit deutlich mehr Skepsis. Zweifel an der Fähigkeit der Politik den Reformprozess
fortzuführen, werden lauter. Kritisch betrachtet werden das riesige Leistungsbilanzdefizit, die sehr
schnell steigenden Löhne und Gehälter in der Wirtschaft und vor allem im öffentlichen Sektor, so-
wie das erneute Anziehen der Inflation.

Als Absatzmarkt für Waren und Dienstleistungen hat sich Rumänien 2007 erneut als außeror-
dentlich aufnahmefähig erwiesen. Investitionen und Konsum blieben auch 2008 dynamisch,
wachsen aber mit etwas niedrigeren Raten. Die starke Konsumexpansion, die vor allem durch Im-
porte gedeckt wird, sollte allerdings angesichts der Schieflage in der Außenwirtschaft entspre-
chend eingebremst werden. In der Wirtschaft lag der Anstieg der Löhne 2007 mit über 20 Pro-
zent rund doppelt so hoch wie das Produktivitätswachstum. Das Inflationsziel wurde mit der
prognostizierten Erhöhung der Verbraucherpreise von 5,7 Prozent (statt 3,9 Prozent jeweils im
Jahresmittel) auch 2008 verfehlt. Die Geld- und Kreditpolitik ist weitgehend ausgereizt. Höhere
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Zinsen werden durch Kreditaufnahmen im Ausland umgangen. Gegenüber Turbulenzen an den
internationalen Finanzmärkten ist Rumänien verwundbarer geworden. Nach weitgehendem Ab-
schluss aller größeren Privatisierungen kann das Leistungsbilanzdefizit durch den FDI-Zufluss nicht
einmal mehr zur Hälfte gedeckt werden.

Die Investitionstätigkeit in Rumänien hat sich zwar gegenüber 2007 etwas abgeschwächt, dürfte
real aber noch circa +14 Prozent erreichen. Nominal sind die Bauinvestitionen 2007 um rund ein
Drittel in die Höhe geschnellt und die Ausgaben für Ausrüstungen nicht ganz um ein Viertel. Die
EU-Kommission rechnete in ihrer Prognose für 2008 mit einem realen Zuwachs der Investitionen
in Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge etc. von rund sieben Prozent. Vor allem in der Bauwirt-
schaft zeichnen sich erhebliche Kapazitätsengpässe ab. Es fehlt an Arbeitskräften, was die anste-
henden umfangreichen Infrastrukturprojekte gefährden könnte.

Trotzdem ist der Infrastrukturwachstumsbedarf Rumäniens riesig und als Herausforderung äu-
ßerst attraktiv. Die wichtigsten Hürden bei der Verwirklichung von Forschungsvorhaben im Be-
reich der sicherheitskritischen Infrastruktur betreffen drei immaterielle strategische Ressourcen,
die in Rumänien fehlen:
• Grundverständnis für die Bedeutung der Infrastruktur
• Systemkompetenz auf dem Spezialgebiet Sicherheitsforschung
• Mut und Geduld zur langfristigen und konsequenten Handlung

Eine Kooperation und ein Engagement in Rumänien bedürfen einer gründlichen Vorbereitung, da
sich Mentalität, Verwaltung und Rechtsformen stark von den österreichischen Strukturen unter-
scheiden. Wenn es kooperationsbereiten Unternehmen aus Österreich gelingt, aus österrei-
chischen „Tugenden“ wie Konsequenz, Zeit- und Kostenbewusstsein und rumänischer Kreativität
und Flexibilität die richtige Mischung zu finden, kann jedes Kooperationsprojekt mit Rumänien ei-
ne Erfolgsstory werden.
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