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T.ORSCHTJNIG
) Kiras: Durch die Förderungvon Sicherheitsforschungwill das Technologieministerium

unser Land vor Naturkatastrophen und Terroranschlägen schützen

Öffenttiche $cherheit im Fokus
O g g*,. geheim, .ist er Irammverantwortliche

\ oann oocn nrcnr: 2(X) teim bmvit' Gernot Grimm' bei der Förderung ewingend

L)M"t"r,,nr"rderErdeim konkreter. y* :,,g1_*,* Ii,iTilH*"ä;ri?äJSI
Saizburger St. Johann hegt aus Österreich soti strate- ::T::
der Geheimstollen, der in gisch wictrtiäe"r'öät"üi" :ilä;:liä"i"*l'* ",
Krisenzeiren die Republik geschtitztwerden. *':'.

vor dem Zusammenrrruch 
'" 

Doch aiu-r"Jr't.rtnn^strot ,#u*,ftilffl""fglf#
bewahrensoll dentng is1 8ar nicht so ein- ;:":

Im zentralen Ausweich- fach,.bsgiüi;"üäää keinllindernis bei den För-

system des Bundes, kurz rrelen tvtäit iffiffi;ilil -deranträgen' "Bisher wur-

ZAS, werden ar.rf Hochteis- sicherheit", ääääffi; den schon 125 Proiekte ein-

runqs-servern die sensibels- ,denn niemäil-iliä;i H:L"iht" 
erklärt der für die

iäJ"ö;ää,älliii,r'ä*r- ein ttinensuä&ä F'äg; 
?rdektabwicklung velant-

chert. Informationen über Garten'" Daher"werden die wortliche FFG-Mitarbeiter'

das Finanzsystem, Daten de, Fgrschungsschwerpunkte,in Stolzist eraufden hohenAn-

Ministerien und bald auch Abstimmüng mit äem Na- teil an kleinen und miltleren

Fahndungsinformationen tionalen Siclerheitsrat fest- Utlternehm€n: 'Das zeigt'

des schengen-systems sol- gelegr- dass wir in Östeneich einige

len sicherh?itgaiantieren. p;südücffirNeu bei ;11".. 
*tttn"n-Anbieter ha-

uedrltrlr seit den Ansrhlä- derartigen fö1derp-10sn1 rlsmG] kü Mir der
gen in New york, Madrid men ist die^lnte-gration von ffir"*"g der sicherheits-
oder l.ontton hat das Thema sozialwissens:3:l:l::^?,: in"äi,u"f*labernichtnur
Sicherheit stark an Bedeu- 9L*^1fg:Pl"'*.T:ltg: äieüctreitr"itderBürgerge-
tunggewonnen-zeigtesich uratwanoemng 

,T]ttn"l steigen werden: puictin-
docl]wieverletzlichäoder- nationaler Sicherheit urd ther- Verheugen, EU-Kom-
ne Gesellschaften sind. Dies persönlicher Freiheit. 

"Uns mjssar ftir Inäustrie, hat die-
hat auch die EIJ erkannt und ist klar, dass wir uns.hier in ser Bereich sogar das Poten-
will die Sicherheitslags €inem Spannungsfeld bewe- zial für einen ""Lead Market"
durch verstärkte Anreiz.e zur gen", stimmt Grimm zu. Da- in Europa. Doch auch er plä-
Sicherheitsforschungfiiralle herseinebencler Integrarion diert filr ein vorsichtiges
Brirgerverbessern._- eines Bedarfsuägeri (bei- Vorgehen in Sicherheitsfra-

Auf nationaler Ebene ist spielsweise po[äi, Innen- gen:."Wir dürfen.1iglt ]l9s
das Bundesministerium frir ? ministerium oder Rettungs- machen,was.möglichist",ist
Verkehr, Innovation und \ I wesen) auch die Mitarüit Verheugen übereeugr.
Technologie tbmvit) ge- Jl eines 

-Sozialwissenschafters

meinsam mit der For-::ltfi1iTä1"trT*"Hffi
zung verantwortlich. ü
dem Namen Kiras werr
bis 2013 insgesamt I l0 I

lionen Euro an Fördermi
bereitgestellt. Dadurch soll ffiBffij,i.ä;lF.'H
.die Sicherheit österreichs .*"".-j:*:'1,:qij.li *i!
und seiner Bevölkerung" er- 1;ri: ".,.,; 

'1. 
,;i,;rr " 

:i'

höht werden, heßt es im ,j5+^{;l+4i1" i .,
Programm. .s.# F.'€#

-Ziel ist der Schutz von
Flugplätzen, Bahnhöfen und
Güterverteilzentren, aLrer
auch des Shoppingcenters
SCS oder der Hochquellwas-
serleitung", wird der Pro-

ller Strrt muss auclr irn Krisenfatt fur*tionstirchtfi bleiben: i,tt neuen Mrtteln für die Sictnrh€itsforsdmg wiltdas bmvit Ostene*i si*erer naclen
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