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Das österreichische Bundesheer und
da.g Austrian Institute of Technology (AlT)
BUNDELN nun ihre Kräfte, um die
Sicherheit österreichs zu erhöhen.
T E X T :  M A R T I N  K U G L E R

gal ob das österreichische
Bundesheer in Zukunft
auch weiterhin auf der
Wehrpflicht beruhen oder

in ein Berufsheer umgewandelt
wird: Um seine Aufgaben optimal
erfüllen zu können, bedarf es ver-
mehrter Forschung und Entwick-
lung. Denn die Welt bleibt nicht
stehen, die Bedrohungsszenarien
verändern sich - und auch die Me-
thoden, wie man im Ernstfall agie-
ren kann, sind anders als früher.
Aus diesem Grund hat das österrei-
chische Bundesheer nun eine vor-
erst auf fünf Jahre beschränkte Koo-
peration mit dem Austrian Institute
of Technology (AIT) abgeschlossen.

,,Wir folgen damit dem internationa-
len Trend zu einer stärkeren Vernet-
zung von zivilen und militärischen
Einrichtungen, um eine umfassende
Sicherheit zu gewährleisten'i sag-
te Verteidigungsminister Norbert
Darabos bei der Vertragsunter-
zeichnung. AIT-Aufsichtsratspräsi-
dent Hannes Androsch betonte
ebenfalls den Aspekt der Koopera-
tion: ,,Es ist notwendig, die limi-
tierten Ressourcen zu bündeln: Ge-
meinsam kann man rascher mehr
erreichen als getrennt'i sagte er.

Es gehe dabei nicht um wehrtech-
nische Systeme, beeilten sich Da-
rabos und Androsch zu versichern.
Sondern vielmehr darum, eine ge-
meinsame Wissensbasis synerge-
tisch zu nutzen. Denn zwischen den
beiden Organisationen - dem Heer
und dem AIT - gebe es vielfältige
thematische Überschneidungen.
Etwa bei der Logistik und Planung:
Das AIT verfügt über moderne Ana-
lyse- und Simulationstools, die zum
Beispiel für die Routenoptimierung
oder für Ankunftsprognosen ge-
nützt werden können - was
beim koordinierten Vorgehen von
Armeen entscheidend ist. Auch im
militärischen Gesundheitswesen
kann das AIT helfen, etwa durch
Biosensoren zur Lebensmittelanalv-
tik oder bei Wasserverschmutzung.

Vorausschauend. Im Zentrum
der Kooperation steht freilich die
Sicherheit im engsten Sinne - und
zwar in beiden Bedeutungen des
Wortes: der,,Safety" (Naturgefahren
oder menschliche Fahrlässigkeit)
und der ,,Security" (militärische
oder terroristische Bedrohung). Das
betrifft zum Beispiel die Abwehr von
Hackerangriffen auf Informations-

Bedrohungsszenarien verändern sich.
Auch die Methoden, wie man reagieren
soll, sind anders als früher.

;iffi
:s+;:i:;

I Äai
,$s:

i'jFll

42 ronscnunc



t
c0

u

Ŝ
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systeme genauso wie die Erfassung
und Früherkennung von Sicher-
heitsrisken - sei es in Bezug auf die
kritische Infrastruktur, sei es auf
politische oder wirtschaftliche Be-
drohungsszenarien.
Gerade in diesem Bereich verfügt
das AIT über viel Erfahrung: mit

Der Trend geht
zur Vernelzung
von zivilen und
militärischen
l - r  |  |  |i lnncnrungen,
,,Foresight"-Methoden, in denen
gemeinsam mit Stakeholdern Zu-
kunftsszenarien ausgearbeitet wer-
den. So rrurden etwa in dem EU-
Projekt,,ForeSec" Sicherheitsszena-
rien bis zum Jahr 2025 entworfen.

,,Es gibt die Notwendigkeit zu über-
prüfen, rvas das für Österreich be-
deutet'i sagt AIT-Experte ]osef Fröh-
lich, der die Kooperation mit dem
Bundesheer federführend betreut.
Unmittelbares Ziel der Kooperation

ist die gemeinsame Durchführung
von Forschungsprojekten in natio-
nalen und internationalen Program-
men sowie die gegenseitige Unter-
stützung mit Spezialgeräten. Einige
Projekte, die man im siebenten Rah-
menprogramm der EU einreichen
will, hat man dabei bereits ins
Auge gefasst, erläutert Klemens Hof-
meister, Leiter der Abteilung Wis-
senschaft, Forschung & Entwick-
lung beim Bundesheer. Bei einem
geht es um das Thema ,Cyber-
Defence'i bei einem anderen um
Wissensmanagement - konkret: um
die Zusammenführung unters chied-
licher Informationssysteme, um im
Bedarfsfall rasch relevantes Wis-
sen aus den verschiedensten Daten-
banken herausholen zu können.
Neben dem Know-how, das das AIT
einbringen kann, sieht Hofmeis-
ter noch einen wesentlichen Vorteil
durch die Kooperation: Das AIT kön-
ne auch Projekte der Größenordnung
von EU-Projekten managen. Beim
Bundesheer seien zwar knapp 70
Mitarbeiter mit wissenschaftlichen
Projekten befasst - darunter fallen
aber auch Geisteswissenschaftler,
die sich etwa mit historischen
Themen beschäftigen.

,, Im Österreichischen Sicherheitsfor-
schungsprogramm Kiras (siehe Kas-
ten) ist das Bundesheer bereits in
vielen Projekten aktiv. So gibt es eine
Reihe von Forschungsvorhaben, die
sich mit der Überwachung kritischer
Infrastrukturen aus der Luft be-
schäftigen. In Zusammenarbeit mit
Diamond Aircraft und foanneum
Research werden z. B. Methoden
der Bilderfassung und -auswertung

entwickelt, mit denen Infrastruktur-
netze regelmäßig überwacht wer-
den. Im Schadensfall sollen dann
rasch aktuelle Informationen zur
Verfügung stehen. Getestet werden
auch unb emannte Kleinstfl uggeräte,
die untereinander vernetzt sind und
ein Lagebild einer kritischen Situa-
tion erstellen können.
Ein großes Thema sind aber auch
Informations- und Kommunikations -

systeme. Etwa die Anfälligkeit von

,,Voice over IP Telefon"-Systemen, die
nicht mehr so einfach geschützt
werden können wie herkömmliche
Telefonnetze. Oder die Erkennung
von verschlüsselten Mitteilungen
(,,Steganografie"), die in harmlos
wirkende Datenströme eingeschleust
werden - was etwa die al-Qaida
gemacht hat. r
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DAS PROGRAMM KIRAS

SICHERHEIT. Unter dem
Eindruck der Terroranschläge
in den USA wurde im Jahr 2005
das Österreichische Förde-
rungsprogramm für Sicherheits-
forschung - genannt ,,Kiras"
(ein Kunstwort aus den beiden
griechischen Wörtern kirkos

[Kreis] und asphaleia [Sicher-
heitl) - ins Leben gerufen. Ziel
ist es, nationale Forschungsvor-
haben zu unterstützen, deren
Ergebnisse dazu beitragen, die
Sicherheit für alle Mitglieder
der Gesellschaft zu erhöhen
- konkret: ein hohes Niveau an
Lebensgrundlagen und Entfal-
tungsmöglichkeiten dauerhaft zu
gewährleisten.

EINER DER SCHWERPUNKTE
dabei ist derzeit der Schutz
kritischer I nfrastrukturen. In
vielen Projekten arbeiten öffent-
liche Hand und Unternehmen
eng zusammen. Und auch zivile
und militärische Einrichtungen
kooperieren intensiv. Für den
Zeitraum von 2005 bis 2013 ist
das Programm mit rund
110 Mil l ionen Euro dotiert.

Vorausblickend. Bei,,Foresight"-
Methoden liefert das AIT Erfahrung: Dabei
werden Zukunftsszenarien ausgearbeitet.

lm Notfal lmuss
relevantes Wissen
aus verschiedenen
Quellen schnell
parat sein.

Die Vernetzung
von Informations-
systemen ist Teil

der Forschung,
ebenso wie die
Erkennung von

Verschlüsselungen.
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