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Großeinsatz.
DenEinsatzkräften
vorOrtmüssen
alle
relevanten
lnforineiner
mationen
Form
zurVerlügung
stehen,
dieihnen
inderjeweiligen
Situation
nützt.
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Dasösterreichische
SicherheitsforschungsprogrammK|RASsoll
rechtzeitigAntwortenauf

Lebenss
rund
rasen
seben'
"""*
i t ::'::1,",,"^:::=
:

Produzenten so offensichtlich,wird aber deutI m Notrall, etwa bei Unftillen, desfeuerwehrverband),
(Rosenbauer,
MobilkomAustria,Sie- lich, wenn man andereProjektebelGroßbränden, Naturkatastrosichmit
I phenoder- Gottbehüte- Terror- mens) und Forscher (Fachhoch- trachtet:Diesebeschäftigen
I anschlägen,
ist meist die Feuer- schule Oberösterreich).Die enge Kriminalitäts- und Terrorismusbewehr zuerstam Ort desGeschehens.Einbindungder Nachfragerbnry.Be- kämpfung,Krisenmanagement,
InteWie effizient sie heHenkann, hängt treiber von Sicherheitssystemen
in grationzugewanderter
Bevölkerung,
SICHERHEIT
ALS MARKT aberdavonab,welcheInformationen dasProjektist einederGrundvoraus- Angstenvor Wohlstandsverlus!Inden Einsatzkräften zur Verfügung setzungenfür das österreichischedustrieunfällen
oderKlimawandel.
DIE RISKENfür die Sicherheit
stehen.In Einsatzzentalen
stehenan Sicherheitsforschungsprogramm
Kihaben sich gewandelt: Standen
sich enormeMengenan Daten zur ras. ,,Eswird nichts beforschtund öffentliches
oas
GutSicherheit.
f rüher militärische Bedrohungen
Verftigung- allerdingsin sehrunter- produziert, was nicht gebraucht sind alles Themen,bei denen man
im Vordergrund,so sind nun
mögliche Angriffe auf die lnfraschiedlicherForm (von Plänen auf
sich mitten im Spannungsfeldryistruktur, Naturkatastrophen oder
Papierbis zu digitalenVerzeichnis- ,-,
schendemBedürfnisnachvermehrgesellschaftlich-soziale Probleme
sende.Infrastruktur)
undin unter-Die fiChtige
ter Sicherheitund Einschräinkungen
stärker in den Mittelpunkt gerückt.
schiedlichsten Dateiformaten. Im .
von Grundrechtenbefindet- in der
]
Neben der Rüstungsindustrieist
Laure
eines
Einsatzes
k.il;; ;l; InfOfmatiOn
englischenFachterminologie:,,pridadurch ein Markt für die zivile
Lageum: Die Einsatzkräfte
vor Ort _. ..- .-t _ t^r: ^. ^..
vacyversussecurity'iMan denkenur
Sicherheitentstanden.
bekommen
einimmerbesseres
Bild ZUf nCnllgen
an die ewigeDebatteum verstärkte
AUCH DIEFORSCHUNGhat sich
Videoüberwachung
im öffentlichen
dadurch verändert. Österreich hat
Raum.
als eines der ersten Länder weltSicherheitist ein öffentlichesGut;
weit ein SicherheitsforschungsdasKiras-Programm
definiertsie als
programm namens Kiras eingezur richtigen Zeit an richtigen Ort
,,dauerhafteGew?ihrleistungeines
richtet, das bis zum Jahr 2013 mit
sein.Das zu leistenist Ziel desForhohenNiveausan Lebensgrundlagen
rund 110 Millionen Euro dotiert ist.
(,,Emergencywird'i erläutert Gernot Grimm, im und Entfaltungsmöglichkeiten
schungsprojektes
EMC2
für alEng kooperiert wird dabei mit dem
MissionControlCenter"):Zumeinen Infrastrukturministerium (BMVIT) le Bürgerinnenund Bürger'iZental
NationalenSicherheitsrat,Auf
ist dabeidie Rolleder Infrastruktur:
EU-Ebenewurde däs europäische sollen alle vorhandenenInformati- flir Kiraszuständig.
onenin homogenerFormgesammelt Die zweite Besonderheitdes Pro- Verkehrswege,Energienetze,KomProgramm ESRP eingerichtet,das
bis 2013 rund 1 ,35 Milliarden Euro und zum anderen(überdasInternet) grammsist, dassvon Anfang an die munikationskanäle sowie die Lein einerFormpräsentiertwerden,die Sozialwissenschaften
umfasst. Österreichische Untereingebunden bensmittel-und Gesundheitsversornehmen und Forscher beteiligen
den Einsatzkäften in der jeweiligen sein müssen.,,Diegesellschaftspogungsind die Lebensnerven
unserer
sich sehr rege daran..Dienationale Situationwirklich hilft .
IitischeDimensionmuss schon auf Gesellschaft;
wenn diesebeschädigt
Sicherheitswirtschaftbeschäftigt
DasBesondere
an diesemProjekt:In Projektebenegeführt werden'i sagt werden,brechendie gewohntenund
rund 7500 Mitarbeiter und setzt
ihm sind drei wesentlicheGruppen Grimm.DasProblemistbei demein- optimiertenProzesse
innerhalbkürknapp eine Milliarde Euro um,
eingebunden:die Nachfrager(Bun- gangsbeschriebenenBeispielnicht zestetzeitztsammen.I
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