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Zur Einstimmung in die folgenden Ausführungen schildere ich drei persönlicheErlebnisse.Alle drei vermitteln, wie dasThema Sicherheitund
Sicherheitsforschungm.E. zrLrZeit öffentlich wahrgenommenwird. Die
ausgedrücktenMeinungen oder Annahmen sind geradezutypisch ftir das
Verständnisund die Akzeptanz der neuartigen umfassendenKonzepte der
Sicherheit im öffentlichen und privaten Bereich, in dem vor allem auch
Sicherheitsforschungen
wissenschaftlicheFundamentelegen müssen.Sie
zeigendie Reaktion vieler Menschen,die mit Fragen der Sicherheit in den
vergangenenJahren(glücklicherweise)nicht mehr konfrontiert waren.Alle
drei Erlebnisse fielen übrigens zeitlich mit der Textierung meines Beitrages
zuafirmen,was auf mich überausmotivierend wirkte.

as ersteErlebnis: In einem privaten
Gespräch,so zwischen Familienberichten
und Beurteilungen der österreichischen
Innenpolitik, kam die Frage, woran ich
geradearbeitete.Die erstaunteReaktion:
,,Was,Sicherheitsforschunggibt es?" Das
zweite Erlebnis: Während einer öffentlichen Diskussionzur EU-Forschungspolitik wird mir mit Bezug auf die Darstellung
der Sicherheitsforschungals neues Element der Forschungs-und Technologieprogramme,,Militarismus" vorgeworfen,
und generell unterstellt, dasseben NATO
und EU zu Verteidigungszweckenheimlich zusammenarbeiten;Österreich täte
daher gut daran, aus Neutralitätsgründen
aus allen diesenProgrammenauszuscheiden. Alles falsch und verdreht, ohne
Kenntnis der Rechtslageund der Zusammenhänge,die Neutralität gründlich missverstanden- und dennoch werden solche
Meinungen immer wieder mit gewisser
Resonanzgeäußert.Das dritte Erlebnis: In
den Hörfunk-Nachrichten wird berichtet,
dassdie Generalversammlungder Vereinten
Nationen in diesenTagenin einer einstimmig beschlossenenResolution erstmals
die Umweltprobleme als Sicherheitsprobleme bezeichnetund entsprechende
Maßnahmen angeregthat.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
UND PERSPEKTIVEN DER SICHER.
HEITSFORSCHUNG
Neue oder veränderteAnsprüche an Sicherheit im privaten und staatlichenBereich, auch in vielen wirtschaftlichen Sektoren und einzelnen Unternehmen,fordern
die wissenschaftlicheForschungseit einigen Jahren zu Innovationen und zu neuartigen technologischenLösungenheraus.
Wissenschaftliche Forschung schafft
manchmal selbst neue Sicherheitsprobleme - und ist Anlass zu wieder neuen
Si cherheitsforschungen.
Einige Beispiele und Vergleichesollen
die Lage illustrieren:
. ,,Alten Typs" sind etwa die traditionellbn Forschungenfiir mehr Sicherheitin
Tirnnels,auf Straßen,bei Transporten,
an Staudämmen;man bedenkez.B. die
Verbindung des Dammes zum Felsuntergrund, die Wasserhöhe,die Dammhöhe usw. für Druckverhältnisse und
Energieleistung.Zusätzlich,,neu" wären aber Forschungenbetreffenddie Sicherheit der Dämme, die Verhinderung
von verschiedenenArten möglicherTerroranschläge; Bewachungen reichen
nicht aus. Forschungenmit Bezug auf
die langfristige Versorgungmit Wasser

oder Energiegehörenebensoin diesen
und Grundrechtsbedenkenliegen auf
Zusammenhangwie Forschungenüber
der Hand ebensowie Forderungennach
Problemeder Überflutungenvon Flussstaatlicheroder europäischerRegulieund Dammsystemen (2.8. am Niederrung und nach Verfeinerungen der
rhein) oder der hydrogeologischenVerpolitischen governance mit dem ZieI
änderungenvon Fluss- und Dammsyserhöhter Bürgerlnnenbeteiligung.Wistemen, die in der Regel nicht mehr ' senschaftlicheForschung erzeugtdurchnational bewältigbarsind, so wie überaus immer wieder neue Unsicherheiten
haupt die potentiellen Auswirkungen
und Risken, wie schon das Beispiel der
von Großkatastrophenfür urbane SysBiotechnologie zeigte,und dient doch
teme oder weite Landstriche.Traditiowiederum der Beherrschungeben dienell wäre der betriebliche Schutz vor
ser neuen Sicherheitsprobleme,hier
Wirtschaftsspionage, neu wäre der
z.B. auf den Gebietender ,,Converging
Schutz der Daten zur Aufrechterhaltung
Technologies"(Nanotechnologie- Biovon einzelnenlebenswichtigenBetrietechnologie - Informations- und Komben, Branchen, Infrastrukturen. Datenmunikationstechnologie- Kognitionssicherheitund Datengeheimhaltungauf
wissenschaften).'
neuenWegen zt erreichen,ist dasZieI . Traditionell ist heute die Entwicklung
mathematischerund aktuellsterphysider Beobachtungssatelliten
für Umweltkalischer Grundlagenforschung: En(forschungs)zwecke,
z.B. der ESA und
kryptologie und Quantenphysik. Der
der EUMETSAT, Wettervorhersagen
,,11. September"mahnt. Seit James
miteingeschlossen;neu sind dagegen
Bond sind Horrorszenariennicht mehr
Satellitender ESA und der EU, die ein
allein der Phantasieder Filmemacher
allgemeinesÜberwachungs-und Fnihoder den Verschwörungstheoretikern
warnsystem bilden können (GMES);
vorbehalten; was Unterhaltung durch
Sicherheitsfragenwerden in den MotiNervenkitzel war und ist, kann heute
ven dieser Entwicklung ausdrücklich
auch frirchterliche Wirklichkeit werden.
genannt.Schon das GPS, in den USA
Die Eroberungder Nanoebeneflir jüngsentwickelt, und sein zukünftiges eurote Technologieentwicklungen
in VerbinpäischesPendant,,Galileo"der EU und
dung mit Fortschritten der InformatiESA waren militärisch inspiriert, und
onstechnologiemacht erstmals,,a brave
ihre Leistungsflähigkeitdurfte daher für
new world" realistisch: Körper und
den zivilen Gebrauchnicht vollständig
Geist werden in neuer Form - nämlich
im kommerziellen Produkt umgesetzt
durch Verknüpfungen von Biologie und
werden; das GMES ist ununterscheidBiophysik mit der Informationstechnobar flir militärische und zivlle Zwecke
logie - grundlegend manipulierbar:r
verwendbar.
sowohl durch Eingriffe, in diesem Fall
Die beiden Beispieleaus der Satelliteneben auch ohrie Heilungsabsicht, die technologie verdeutlichen,dassinsbesongewollt und/oöer unbemerkt erfolgen dere Sicherheitsforschung
,,neuenTyps" in
können, die z.B. der,,Verbessenrng"der der Regel, nicht nur überwiegendwie in
menschlichen Leistung usw. dienen anderenForschungsfeldern,einen,,duasollen: ,,(...) the chemical worldview, len" Charakter besitzt: Sie ist für zivile
(...) heretically,envisageshumansplay- und militärische Zwecke gleich wichtig,
ing if not replacing the divine creator" wird für beide Sektorenin identischerArt
(Fuller 2009). Ethische Implikationen von staatlichenund privaten Kunden nach-

gefragt, industriell entwickelt, eingesetzt schungen in der Europäischen Gemeinschaftgewidmet; dasnationaleBeispiel ist
und verwertet.
Sicherheitsforschungender neuen Art Österreich.
folgen einem Konzept der,,comprehensive secu_ity"; Forschungsinhalteohne DIE EUROPAISCHE EBENE: EU
existierenkaum mehr. Das 7. Rahmenprogramm der EuropäiSicherheitsbezüge
,,IJmfassend"bedeutet daher zweierlei: schen Gemeinschaftbestimmt nicht nur
- ztJ' forschungspolitischeOrientierungen; es
einerseitsalle Forschungsergebnisse
sätzlich zu andetenVerwertungen - unter formuliert unter den zu fördernden TheSicherheitsaspektenzu betrachtenund zu menbereichendes Kapitels,,Zusammenqualifizieren und andererseitsForschung arbeit" erstmals konkret einen neuen,
für alle denkbaren Sicherheitsprobleme gemeinsameneuropäischenForschungsDer Schwerschwerpunkt:,,Sicherheit".3
einzusetzen.
Auf Herausforderungender neuen Si- punkt beachtet, wie alle anderen Thecherheitsforschungantworten vor allem menbereiche dieses Programmes, das
die Forschungsprogrammeder NAIO und Subsidiaritätsprinzip des EU-Vertrages,
der EU, z.T. in Kooperation mit der Euro- ergänzt also die zahlreichen nationalen
und wählt j ene
päischen Weltraumbehörde ESA; als Forschungsanstrengungen
Institutionen mit komplexen Entschei- Herausforderungenaus, die effektiver auf
haben sie sich als über- gemeinsamereuropäischerals auf nationadungsprozessen
aus lernfiähigerwiesen. Sie haben auch ler Ebenebearbeitetwerdenkönnen.
Programme nach Gemeinschaftsrecht
schnell gehandelt,vor allem indem sie
-praxis benennenund legennebenden
und
Forschungsprogrammeumgestellt oder
ergänzt oder überhaupt neu konzipiert politisch en Zielsetzungenfür Forschungen
die konkreten Maßnahmenund Durchfühhaben.
Die Forschungsaktivitätender NATO, rungsinstrumentedes Programmes fest;
die übrigens auch zivilen Anwendungen spezifische Programmrichtlinien und
dienen,bleibenhier außerBetracht.Wegen Durchführungsbestimmungenwerden erdes ,,dualenCharakters" der Forschungen lassen.Auf dieserBasis werdenProjektanbetont die EU, in rechtlich korrekter Weise träge durch Ausschreibungenangeregtund
die Europäische Gemeinschaft,in ihren durch ein europaweitesBegutachtungsRahmenprogrammenfiir Forschung,Tech- systembewertet und danachvon der Euronologie und Demonstration,nunmehr im päischenKommission finanziert.a
7. Rahmenprogramm2007-2013, den ziD er S chwerpunkt,Sicherheit"
vilen Charakter des Programmesund legt
ist insgesamtmit 1.400Mio.
zivilen
Förderung
der
die
ausdrücklich
Euro dotiert.
Forschungfest, so schwersie auchmanchvon
und
nJ
erkennen
Projekten
mal in
Verwiesenwird auf zusätzliche,,spezifimilitärischen Anwendungen zu unterDurchführungsbestimmungefl", die seizivische
zunächst
scheidenist und so sehr bei
'
späterauch ein ner,,Besonderheif Rechnungtragensollen.
len Forschungsleistungen
Die Ztel,edes neuen europäischenForWechselder Orientierung und Anwendung
lauten
schungsschwerpunktes,,Sicherheit"
eintreten kann.
und
Technologien
von
Entwicklung
u.a.:
Dem Zusammenspielder europäischen
und nationalenEbenensind die folgenden Wissensständenzur Abwehr von BedroBeobachtunsenzu neuen Sicherheitsfor- hungen wie Terrorismus,Naturkatastro-

phen und Kriminalität; insgesamt die tistischen Anteil an diesen ForschungsGewährleistungder zivilen SicherheitEu- aktivitätenvon ca. 3,7 oÄ.Der Erfolg ist
ropas als Voraussetzungfür Wohlstand als überdurchschnittlichim Vergleich zrt
anzuund Freiheit. In der Begründung der Ziele anderenAusschreibungsergebnissen
wird auf die Notwendigkeit einer ,,umfas- sehen.Österreichstellt zwei europäische
sendenSicherheitsstrategie"hingewiesen, Projektkoordinatoren. Österreich erhält
die,,sowohlzivile Sicherheitsmaßnahmenbeträchtliche Forschungsmittel aus den
als auchVerteidigungsaspekteeinbezieht" . EU-Förderungen,,zurück"; bisher sind
Die Maßnahmeninnerhalb des Program- rund 2 Mio. Euro für österreichischeFormes sind dem Schutz der Bürgerlnnen schergruppen ausbezahltworden.
gewidmet - mit Bezug auf KatastrophenDie folgende Graphik, erstellt nach der
schutz, Biosicherheit, Kriminalität und erstenAuswertung,vermittelt einen ÜberTerroranschläge;ferner der Sicherheitvon blick sowohl über die Themenbereiche,an
Infrastrukturen und Versorgungseinrich- denenÖsterreichmitwirkt, als auch über
tungen; der,,intelligenten" Überwachung die quantitativen Ergebnisseder österreiund Grenzsicherung,was neben der Sa- chischenBeteiligung:
tellitenentwicklung die technologische,
industrielle Entwicklung neuer Geräte
miteinschließt; ferner wird die Wiederherstellung der Sicherheit in Krisensituationengenannt.Sicherheitsprobleme
durch Forschungzu lösen, kann zugleich
helfen, die Spannungzwischen verstärkten Sicherheitsmaßnahmen
und möglichen
Grundrechtseinschränkungenzv minimieren oder zu vermeiden. Flankierende
Maßnahmensind Integration, Vernetzvng
und Interoperabilität der nationalen Sicherheitssysteme,
sozioökonomischeund
andere geistes-und sozialwissenschaftliche Forschungenund Analysen als Begleitung der technologischen Entwicklungen sowie die Koordinierung der
Sicherheitsforschungenin den Mitgliedstaatender EU.
1.Ausschreibung
Programm,,Sicherheit"des 7. FPRu
Bisher erfolgten drei Ausschreibungen
durch die EuropäischeKommission, mit DIE NÄTIONALE EBENE:
einem Finanzvolumenvon ca. 200 Mio. AM BEISPIEL ÖSTNNNUCH
Euro; die beidenerstensind bereits ausge- Nationale Sicherheit ist ein öffentliches
wertet. Rund 200 Projektanträge wurden Gut, das überwiegend durch öffentliche
bewilligt, bei einer vielfachenÜberzeich- Aufträge produziert werden muss. Es
nung. Der Bewilligungsanteil liegt daher bestehtkein typischer Markt wie in andenur zwischen11 und 16 %.
ren Bereichen- von wenigen technologiÖsterreichist anjedem dritten bewilligten schenProduktenabgesehen.Sicherheitist
europäischenProjekt,,Sicherheitsfor- dem staatlichenGewaltmonopolzugeordschung."beteiligt - oder hat einen sta- net. Es wird dahernicht überraschen,dass

Grafik:BMWF,Proviso

so gut wie kein Projekt entwickelt wird an Programm nach Ansicht des zuständigen
dem der Staatnicht Interessezeigenmuss Bundesministeriumsanregen,fördern und
koordinierensoll.
oder direkt oder indirekt beteiligt ist.
In der Vorbereitung auf das 7. RahmenAls zentrutfür Österueichwerprogramm der EuropäischenGemeinschaft,
den Forschungenbezeichnet,
insbesondereim Ztge der Festlegungder
die den Schutz der ,,kritischen
österreichischen forschungspolitischen
I nfr ustr uktar $ betreffi n.
Positionenzu den einzelnenSchwerpunkten der Forschungsförderungauf europäischerEbene,hat die Österreichische Das österreichische Programm für
Akademie der Wissenschaftengemeinsam SicherheitsforschungenKIRASs, in der
mit dem (damalsnoch so genannten)For- ,,ÖsterreichischenForschungsförderungsschungszentrum Seibersdorf das For- GesmbH - FFG" als der durchführenden
schungspotentialÖsterreichsfür die Sicher- Organisation vor nicht allzu langer Zeit
heitsforschung erhoben und analysiert.6 angelaufen,dient mehreren Zielen
Mehrere öffentliche Symposien fanden . Es beschreibtzunächst,was Österreich
unter Beachtungdes Subsidiaritätsprinstatt. Österreichische Forschergruppen
zips in den europäischenForschungsbewaren und sind in der traditionellen
mühungen als national vordringlich
Sicherheitsforschungeuropäischgut situz.T.
ansieht und bereit ist, selbst zu unterweltiert, wie die Analyse zeigte, und
nehmen und zu unterstützen(es trifft
weit anerkannt.Die neuen Perspektiven
j
edoch
also die thematischeAuswahl, bevorder Sicherheitsforschungbedingen
zugt die zweite und dritte Programmzusätzliche, neue Forschungsrichtungen
-anstrengungen.
linie
desThemenbereiches,,Sicherheit"
und
im7. Rahmenprogramm);
Im europäischenVerbund der Forscher
.
regt nationale Forschungenan, es
personell
es
und
ist Österreich, das dazu
fordert sie nach den Kriterien der interfinanziell auch gar nicht in der Lage wäre,
genational üblichen Qualitätskontrolle;
glücklicherweisenicht angehalten,das
samteSpektrumder,,comprehensivesecu- . das Programm erlaubt es, laufend das
österreichische Potential zu erheben
riry" durch Forschungabzudecken.
(r.8. betreffend,,dualuse potentials")
Die österreichischeRegierung,Akteur
und seine Entwicklung zu prüfen; es
ist das Bundesministerium für Verkehr,
begleitet die Sicherheitsforschungin
Innovation und Technologie,hat sich in
'Österreich
und ihre Ergebnisse.
Verbindung mit dem 7. Rahmenprografitm
Selbstverständlich können sich alle
entschlossen,ein nationalesProgrammfür
Sicherheitsforschungzu installieren.Na- österreichischenForschergruppendirekt
tionale Aktionsprogramme sind in Verbin- an den Ausschreibungender Europäischen
dung mit den EU-Forschungsprogrammen Kommission beteiligen und allein oder
üblich geworden, auch dann, wenn sie gemeinsammit anderenGruppen in den
nicht - wie z.B. für die Umsetzwg der EU-Mitgliedstaaten direkt Förderungen
- durch Ratsbeschlüsse flir ihre ForschungsbemühungeneinwerLissabonStrategie?
für alle Mitgliedstaatenvorgesehenwer- ben; das geschieht auch. Das nationale
den. Nationale Programme legen for- Programm unterstützt sie aber durch
schungspolitischePrioritäten fest, d.h. zusätzlicheF ördermöglichkeiten, steigert
nennen die für die österreichischeSicher- also die österreichischenForschungskapaheit vordringlichsten Forschungen,die das zitätenin diesemBereich, und erhöht und

stärkt damit nicht zuletzt die Teilnahme schaftliche Forschung hat mit ihren
österreichischerGruppen am 7 . EU-Rah- Methoden und Aussagensowohl Relevanz
fiir die Ergebnissein einzelnenProjekten
menprogramm.
Das österreichische Sicherheitsfor- als auch Bedeutung für alle Projekte
schungsprogrammKIRAS setztübrigens dadurch,dasssie dasUmfeld und die Koneine der flankierenden Maßnahmen des texte der Sicherheitsforschungerkundet
7. Eu-Rahmenprogrammesmustergültig .und untersucht,ethischeFragenklärt und
um: Geistes-und sozialwissenschaftliche die Forschungsakzeptanzprüft. Das ProForschungenwerden in alle Projekte der gralnm leistet zugleich einen Bertrag zum
Sicherheitsforschungeinb ezogen.Diese professionellenEinsatz von SozialwissenforschungspolitischeMaßnahmehat einen schafterlnnen und einen Beitrag zvr interCha- disziplinärenForschung.e
essentiellenforschungsergänzenden
rakter; denn die geistes-und sozialwissen-
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