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Vorwort
Dr. Gernot Grimm, bmvit

Umfassende Sicherheit bedeutet die dauerhafte Gewährleistung eines hohen Niveaus an Lebensgrundlagen und Entfaltungsmöglichkeiten für alle Mitglieder der Gesellschaft.
Jeder Bürger stellt den berechtigten Anspruch, dass das Gemeinwesen ihnen ein Leben in Sicherheit ermöglicht – gerade in einer Zeit vielfältiger, sich in stetem Wandel befindlicher Bedrohungen
für unsere Gesellschaft.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen unterschiedliche Gefährdungspotenziale, Risikowahrscheinlichkeiten und Risikodimensionen erfasst und kompensiert werden. Vor diesem Hintergrund hat Österreich als erstes Land in Europa bereits im Jahr 2005 mit KIRAS ein eigenes Sicherheitsforschungsprogramm ins Leben gerufen.
Die Programmverantwortung trägt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie.
Der thematische Fokus von KIRAS liegt auf dem Schutz kritischer Infrastrukturen, wodurch sich
ein breites Forschungsspektrum ergibt, das von Sicherheits- und Bedrohungsanalysen bis hin zu
Technologien, Dienstleistungen und Beratungsangeboten zur Gefahrenvorbeugung und -abwehr
reicht.
In dem Bewusstsein, dass die Gewährleistung von Sicherheit eine komplexe, ressort- und disziplinenübergreifende Herausforderung darstellt, wird der Forschungsbedarf der sicherheitspolitisch
verantwortlichen Ressorts laufend vom bmvit erhoben und für die Festlegung neuer Ausschreibungsschwerpunkte herangezogen.
Mit der Förderung innovativer Projekte sollen folgende KIRAS-Ziele erreicht werden:
1. Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsbewusstseins der Bürgern;
2. Generierung sicherheitspolitisch erforderlichen Wissens;
3. Erzielung von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen;
4. Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft;
5. Auf- und Ausbau von Exzellenz im Bereich Sicherheitsforschung;
6. Berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen in allen Aspekten der Sicherheitsforschung (strategisches Querschnittsziel).
KIRAS hat einen eindeutigen und klaren zivilen Programmfokus. Dual-use Technologien, die auch
für den militärischen Bereich nutzbar sind, sind jedoch aus Synergiegründen nicht von der Förderung ausgeschlossen.
Die erzielten volkswirtschaftlichen Hebeleffekte durch die in der Sicherheitsforschung (KIRAS)
bewilligten Fördermittel von rund 37 Mio. € bewirken eine Wertschöpfung von etwa 74 Mio. €.
Zudem werden allein im Rahmen von KIRAS über 1.300 Arbeitsplätze geschaffen beziehungsweise gehalten. Ein gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher Herausforderungen bedeutender
Nachweis von Effektivität.
7
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Ermöglicht werden die Erfolge des Programmes in erster Linie durch den integrativen Ansatz, der
KIRAS zugrunde liegt. Zum einen werden Bedarfsträger verpflichtend in jedes Projekt miteingebunden – womit nachfrageorientiertes Forschen sichergestellt werden soll –, zum anderen werden
sozial- und geisteswissenschaftliche Fragestellungen bei allen Forschungsvorhaben berücksichtigt.
Somit wird die gesellschaftliche Akzeptanz von Sicherheitstechnologien bereits vor deren Entstehung sichergestellt.
Dieser Ansatz der Vernetzung technologischer und gesellschaftlicher Forschungsansätze zur Entwicklung innovativer Lösungen nach Bedarfsträgeranforderungen ist richtungsweisend – und unumgänglich. Für die beteiligten Unternehmen bringt dies den Vorteil, Lösungen zu entwickeln, die
den Anforderungen zukünftiger Kundengruppen entsprechen. KIRAS dient somit der Schaffung
von zukunftsweisenden Technologien und deren Umsetzung in maßgeschneiderte Anwendungen.
Mit seinem fortschrittlichen Forschungsförderprogramm sichert sich Österreich eine Vorreiterrolle
in einem krisensicheren Wachstumsmarkt. Allein hierzulande werden an die öffentlichen Betreiber
der kritischen Infrastruktur für sicherheitsrelevante Maßnahmen jährlich Anlagen, Einrichtungen
und Dienstleistungen im Wert von über 1.000 Mio. € geliefert.
Zukunftsweisende Technologien werden ihrem Namen jedoch nur gerecht, solange die dahinterstehende Forschungsarbeit über den „state-of-the-art“ hinausgeht. Um Doppelförderungen zu
vermeiden und Synergieeffekte zu nutzen, wurde kürzlich eine neue Initiative ins Leben gerufen –
die so genannte Innovationsplattform. Diese soll der Vernetzung von Stakeholdern der Sicherheitsforschung sowie der Bündelung von Expertise auf diesem Gebiet dienen.
Die Innovationsplattform ist als neues Dialogforum angedacht, welches einen Raum für den themenbezogenen Austausch aller Akteure der österreichischen Sicherheitsforschung schaffen soll
und somit den Aufbau strategischer Partnerschaften erleichtern kann. Die damit einhergehende
Identifizierung von Forschungsthemen, Technologien und Produkten mit besonderem Potenzial
für eine erfolgreiche Umsetzung am österreichischen, aber auch am internationalen Markt gehört
zu den wesentlichen Zielsetzungen der neuen Initiative.
Vernetzung darf jedoch nicht vor Staatsgrenzen halt machen. Aktuell sind österreichische Institutionen an 50 EU-Projekten im Bereich Sicherheitsforschung beteiligt. Diese Zahl gilt es weiterhin zu
erhöhen. Die bereits erwähnten KIRAS-Charakteristika wie die verpflichtende Einbindung von Bedarfsträgern sowie die Integration der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften finden auch auf
europäischer Ebene immer stärker Eingang in die Sicherheitsforschung.
Mit dem Ziel, wesentliche Erkenntnisse bisheriger nationaler Sicherheitsforschungsprojekte einer
breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, entschied sich das bmvit bereits 2009, Ergebnisse ausgewählter KIRAS-Studien zu veröffentlichen und somit interessierten Lesern Einblick in Expertenarbeiten auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung zu bieten. Der vorliegende Studienband ist der
zweite seiner Art und veranschaulicht sehr deutlich die Philosophie des KIRAS-Programmes, nämlich dass durch gemeinsame Anstrengungen von Forschung, Wirtschaft, Bedarfsträgern und GSKExpertise innovative und praxisbezogene Erkenntnisse erlangt und Ergebnisse erzielt werden
können.
Ich darf mich an dieser Stelle im Namen des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und
Technologie bei allen Studien-Verfassern für die äußerst effiziente Zusammenarbeit bedanken.
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Evaluierungsergebnisse des nationalen
Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS
Prognos AG, JOANNEUM RESEARCH, IFES

Um eine umfassende Bewertung der Effizienz und Effektivität von KIRAS entlang der im
Programmdokument festgelegten Leitziele sicherzustellen, wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) von einem Konsortium, bestehend aus
Prognos AG, JOANNEUM RESEARCH und IFES, das Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS einer
Evaluation unterzogen.
Zur laufenden Überwachung des Programmfortschritts ist eine begleitende Evaluierung vorgesehen. Basierend auf Auswertungen der FFG-Programmdatenbank und einer Online-Befragung
werden Informationen über den Fortschritt des Programms und Basisdaten zur Zielerreichung als
Grundlage für die Zwischen- und Endevaluierung geliefert. In zwei Zwischenevaluierungen
(2009/2010 und 2011/2012) erfolgte eine Bewertung des Programmfortschritts zu festgelegten
Zeitpunkten, aus den Erkenntnissen daraus wurden Handlungsempfehlungen für die Gestaltung
bzw. Adaption der darauf folgenden Programmlaufzeiten abgeleitet. Darin werden Fragen der Relevanz, Effektivität oder Effizienz des Programms adressiert.
Die Evaluation von KIRAS wird bis 2014 fortgesetzt. Dann sollen in einer vornehmlich wirkungsorientierten Art und Weise die erzielten mittel- bis langfristigen Effekte von KIRAS abgeschätzt
und bewertet werden. Mit der zunehmenden Anzahl und Vielfalt von abgeschlossenen Projekten
wird der Fokus in Zukunft verstärkt auf die kommerzielle und organisatorische Verwertung der
Projekte gelegt. Dazu werden einerseits die breitere Datenbasis der Online-Erhebung zum Zeitpunkt „zwei Jahre nach Projektende“ herangezogen und andererseits die Fallstudien weiterverfolgt.
Für die Programmevaluation in allen genannten Schritten ist die projektspezifische Bewertung
eine wesentliche Grundlage. Um entscheidende Beiträge, Komplementaritäten und gemeinsame
Wirkung der Programmlinien hinsichtlich der Ziele bei möglichst geringem Aufwand zu erfassen,
wird die Verschränkung der Programmziele und Programmlinien analysiert. Um die gesellschaftliche und ökonomische Einbettung und Wirkung des Programms umfassend zu erkennen, findet
auch der gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Kontext des Programms Berücksichtigung. Ein wichtiges Element dieser Kontextualisierung sind Erhebungen zum Sicherheitsempfinden und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung. Und um Effekte und Wirkungen
möglichst detailliert zu erfassen, erfolgt eine quantitative Erfolgsmessung entlang der geförderten
Projekte.
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Evaluationskonzept
Projektmonitoring

1. Verschränkung der
Programmlinien und -ziele

(Datenerhebung, Fragebogendesign, etc.)

2. Berücksichtigung der
Programmkontexte

Bedarfserhebung bei der Bevölkerung und
Akteuren

3. Erfolgsmessung

Standardisierte Datenerhebung, Fallstudien,
Wirkungsanalysen, Sicherheitsmonitoring

Resultate

Wirkungsbild KIRAS
Darstellung JOANNEUM RESEARCH

Arbeitsschritte im Zuge der Programmevaluation:
• Dokumentenanalyse (Auswertung der Projektdaten und Programmplanungsdokumente)
• Standardisierte Datenerhebung zu den geförderten Projekten in Form einer Online-Erhebung zu
Projektbeginn und -ende sowie zwei Jahre nach Projektende
• Selektive qualitative Interviews als Basis für die Erstellung von Fallstudien
• Statistische Auswertungsverfahren, darunter ein gesamtwirtschaftliches Input-Output-Modell
• Sicherheitsmonitoring: Messung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch eine
repräsentative Telefonbefragung
Die Erreichung der Programmziele wird anhand einer spezifischen Indikatorenabfrage dargestellt.
Quantitative Indikatoren zur Wirkungsmessung
Programmziel

Indikatoren

Ziel 1: Erhöhung Sicherheit und des
Sicherheitsbewusstseins

• Sicherheitsbewusstsein
• Erhöhung der Sicherheit

Ziel 2: Generierung des sicherheitspolitisch erforderlichen Wissens

• Aufgaben, die KIRAS-Projekte für Organisationen erfüllen soll
(z.B. Entwicklung technischer Konzepte, Einsatz neuer Systeme,
etc.)

Ziel 3: Erzielung von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen

• Innovationstätigkeiten der an KIRAS beteiligten Unternehmen
und Forschungseinrichtungen

Ziel 4: Wachstum der heimischen
Sicherheitswirtschaft

• Auswirkungen der KIRAS-Projekte auf kommerzielle Aspekte
der beteiligten Unternehmen
• Direkt induzierte Beschäftigungseffekte durch die
KIRAS-Projekte

Ziel 5: Auf- und Ausbau von „Exzellenz“
im Bereich der Sicherheitsforschung

• Mittelfristige Auswirkung der KIRAS-Projekte auf beteiligte Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Ziel 6: Berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen in allen Aspekten
der Sicherheitsforschung

• Aufgaben der GSK-Partner in KIRAS-Projekten
• Rolle des GSK-Partners im Projekt
Quelle: JOANNEUM RESEARCH
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Sicherheitsgefühl und Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung
Das subjektive Sicherheitsgefühl und das Sicherheitsbedürfnis der in Österreich lebenden Bevölkerung bildet für ein nationales Sicherheitsforschungsprogramm neben den Bedarfslagen der öffentlichen Hand, denen durch die Konsortialstruktur (Wissenschaftliche Partner, Unternehmenspartner, Bedarfsträger, GSK-Partner) Rechnung getragen wird, einen wichtigen Maßstab. Ein
möglicherweise schwach ausgeprägtes Sicherheitsgefühl würde eine Rechtfertigung für den Einsatz öffentlicher Fördermittel darstellen; die Einstellung der Bevölkerung zu bzw. deren Akzeptanz
von Maßnahmen im Sicherheitsbereich geben zumindest einen Rahmen für die Sicherheitsfor-
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schung vor. Schließlich misst sich KIRAS auch daran, inwieweit es gelingt, einen Beitrag zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung zu leisten.
Das subjektive Sicherheitsgefühl der in Österreich lebenden Bevölkerung ist auf globaler Ebene
hoch: Rund 8 von 10 Bürger fühlen sich hierzulande sicher oder sehr sicher. Im Bereich der sozialen und ökonomischen Sicherheit zeigt sich bei einer differenzierteren Betrachtung jedoch ein
sehr schwach ausgeprägtes Sicherheitsempfinden, soziale Abstiegsängste und die Sorge vor
Wohlstandsverlust sind weit verbreitet. Auch in den Bereichen der ökologischen und der inneren
Sicherheit sowie im Bereich der Datensicherheit bzw. der Überwachung ist das Sicherheitsgefühl
unterdurchschnittlich, während das direkte Wohnumfeld sehr positiv bewertet wird und eine stark
stabilisierende Komponente im Sicherheitsgefühl darstellt.
Globaler Sicherheitsindex

Im Vergleich der Umfragewellen von 2009 und 2011 ist der globale Sicherheitsindex konstant
hoch geblieben. Tendenziell etwas stärker verunsichert ist die Bevölkerung im Hinblick auf ökologische Sicherheit, Datensicherheit und Reisesicherheit.
Die Sicherheitsforschung wird seitens der Bevölkerung sehr unterstützt und befürwortet. In beiden Umfragewellen sahen 55 Prozent der Befragten die Sicherheitsforschung als sehr oder eher
wichtig an. Die Thematisierung von Sicherheit in der öffentlichen Diskussion verringert zwar möglicherweise etwas das Sicherheitsempfinden von Personen, die sich allgemein sehr sicher fühlen.
Gleichzeitig hat die Diskussion von Sicherheitsthemen deutlich positive Auswirkungen auf Menschen mit zuvor beeinträchtigtem Sicherheitsgefühl. Der Nettoeffekt einer öffentlichen Diskussion
auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ist somit klar positiv und sollte daher
von politischer Seite forciert werden.
Programmverlauf und Charakterisierung der Teilnehmer
An den mittlerweile 322 Projektanträgen beteiligten sich unter Einbeziehung von Mehrfachbeteiligungen insgesamt 1.210 Organisationen. Über alle Programmlinien hinweg stellen Unternehmen
31 Prozent der Antragsteller und 29 Prozent der geförderten Projektteilnehmer. F&E-Einrichtungen und Hochschulen machen 40 Prozent der teilnehmenden Antragsteller und 43 Prozent der
geförderten Einrichtungen aus. 29 Prozent der Projektteilnehmer sind öffentliche oder private
Bedarfsträger.
Hinsichtlich der Teilnehmerstruktur zeigt ein Vergleich zwischen den Programmlinien Unterschiede
zwischen den Programmlinien 1 und 4 und den Programmlinien 2 und 3. In den Programmlinien
2 – „Kooperative F&E-Entwicklung“ und 3 – „F&E Demonstrationsvorhaben“ treten Unter-
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nehmen am häufigsten in Erscheinung. Die Programmlinie 4 – „Unterstützungsmaßnahmen“ wird
von F&E-Einrichtungen und Hochschulen dominiert, die gemeinsam knapp über 50 Prozent der
Teilnehmer stellen. Ihr Anteil liegt hier deutlich höher als in den anderen Programmlinien, wo sie
nur zu rund 40 Prozent beteiligt sind. In der Programmlinie 1 – „Vernetzung und Sondierung“ –
in der allerdings seit längerem keine neuen Ausschreibungen durchgeführt werden –, sind Bedarfsträger etwas überdurchschnittlich repräsentiert. In allen Programmlinien ist die Beteiligung
aller Einrichtungstypen somit relativ ausgewogen. Was das Aktivierungspotenzial des Programms
betrifft, konnte die Anzahl der neu an KIRAS beteiligten Einrichtungen in den letzten zwei Jahren
bedeutend erhöht werden.
Ebenso gibt es einen Kern von insgesamt 30 Prozent der Projektantragssteller und 23 Prozent der
geförderten Einrichtungen, die bereits mehr als ein KIRAS-Projekt durchgeführt haben. Da im bisherigen Programmverlauf insgesamt 76 Einrichtungen an zumindest zwei Projekten beteiligt waren, verfestigt sich der Eindruck, dass das Programm über einen stabilen Kern an Programmteilnehmern verfügt, der regelmäßig im Sicherheitsforschungsbereich tätig ist, das Programm aber
andererseits auch für eine bedeutende Anzahl an neuen Akteuren offen steht.
Thematische Schwerpunkte und angesprochene Infrastrukturbereiche
der geförderten Projekte
Trotz der thematischen Offenheit innerhalb des generellen Schwerpunkts „Schutz kritischer Infrastrukturen“ haben sich im bisherigen Programmverlauf folgende Kernthemen herauskristallisiert:
•
•
•
•

Lagebild und Einsatzleitung/ Entscheidungsunterstützung,
Surveillance,
Risiko- und Bedrohungsanalysen,
Schutz physischer kritischer Infrastrukturen.

Die genannten Bereiche stellen thematisch-inhaltliche Stärken der österreichischen Sicherheitsforschung zum Erhebungszeitpunkt dar. Die Themenfelder sind inhaltlich miteinander verwoben und
bieten unterschiedliche thematische Anknüpfungspunkte. So steht beispielsweise das Themenfeld
„Surveillance“ mit dem Themenfeld „Lagebild und Einsatzleitung“ in enger inhaltlicher und technischer Verbindung: Surveillance-Technologien können etwa für die Informationsgewinnung zur
Lagebeurteilung eingesetzt werden.
Bei den in den Projekten berücksichtigten kritischen Infrastruktursektoren dominiert sehr stark der
Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Öffentliche Verwaltung“, mit deutlichem Abstand
gefolgt vom Bereich „Verkehr und Transport“. Die Dominanz dieser beiden Sektoren innerhalb
des Programmportfolios verwundert kaum angesichts der Herkunft der beteiligten Bedarfsträger –
und damit des primären Anwenderkreises: Dabei handelt es sich häufig um Bundesministerien,
deren nachgeordnete Behörden, kommunale Einrichtungen, Blaulicht-Organisationen oder große
Infrastrukturbetreiber wie die ÖBB. Alle anderen Infrastruktursektoren werden wesentlich seltener
adressiert; allenfalls eine Anwendung im Bereich IKT scheint als Zweitverwertung in mehr als zehn
Prozent der Projekte möglich. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Schwerpunktthemen und
den kritischen Infrastruktursektoren lässt sich nicht feststellen, ein Schwerpunkthemenfeld kann
durchaus Relevanz für unterschiedliche Infrastruktursektoren haben. Beispielsweise sind Surveillance-Technologien in mehreren Infrastruktursektoren einsetz- und verwendbar.
Insgesamt weist KIRAS thematisch-inhaltliche Programmspezifika auf, die das Programm merklich
von anderen Forschungsförderungsprogrammen unterscheiden. Dazu zählen die Orientierung der
Projekte an der Sicherheitspolitik und die Einbindung von Bedarfsträgern sowie GSK-Partnern auf
Projektebene. KIRAS ist technologieoffen, aber politikfeldbezogen – der thematische Bezug zur Sicherheit (im Sinne von „Security“) ist dominant gegenüber den beforschten Technologien.
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Typologie der beteiligten Einrichtungen
Sowohl die Daten der Online-Erhebung zu den beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie auch die entsprechenden von der FFG zur Verfügung gestellten Informationen erlauben eine detaillierte Charakterisierung der Projektteilnehmer. Die an KIRAS beteiligten
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Unternehmen sind sehr heterogen: von Ein-Personen-„Startup“-Unternehmen mit einem Umsatz
von einigen Zehntausend Euro bis zu Großkonzernen mit Umsätzen im einstelligen Milliardenbereich sind alle Unternehmensgrößen vertreten. Die Größenverteilung der Forschungseinrichtungen
ist naturgemäß wesentlich kompakter. Die größte Forschungseinrichtung erzielt mit rund
1.500 Mitarbeitern trotzdem einen Umsatz von mehr als 110 Mio. Euro.
Die beteiligten Unternehmen sind stark dienstleistungsorientiert (knapp zwei Drittel des Umsatzes), erzielen relativ hohe Umsatzanteile aus Auftragsforschung (knapp 20 Prozent) und haben
ihre Kunden vorwiegend bei öffentlichen Auftraggebern und anderen Unternehmen (jeweils über
40 Prozent). Der Umsatzanteil des privaten Konsums liegt lediglich knapp über zehn Prozent. Etwas mehr als 60 Prozent der Unternehmen haben Erfahrung mit Forschungskooperationen, mehr
als 50 Prozent haben geistige Eigentumsrechte (Patente, Copyrights etc.) angemeldet und/oder
Einnahmen daraus erzielt. Im Vergleich dazu verfügen knapp 90 Prozent der wissenschaftlichen
Einrichtungen über Erfahrungen mit Forschungskooperationen, allerdings nur knapp 50 Prozent
von ihnen konnten geistige Eigentumsrechte geltend machen bzw. verwerten. Hinsichtlich der
Forschungsschwerpunkte der beteiligten Einrichtungen zeigt sich, dass in KIRAS häufig vergleichsweise grundlagenforschungsintensive Unternehmen auf wissenschaftliche Einrichtungen mit klarer Anwendungsorientierung in der F&E treffen. So dominieren in den technologisch orientierten
Programmlinien 2 und 3 wissenschaftliche Einrichtungen aus dem technischen und naturwissenschaftlichen Bereich, während in Programmlinie 4 die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
stark vertreten sind.
Wirkungsmessung – eine Zwischenbilanz
Durch ihre thematische Ausrichtung leisten die KIRAS-Projekte durchgehend einen Beitrag zum
Ziel, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen (Ziel 1). Wie auch das Themenspektrum des Projektportfolios und die Ergebnisse der Fallstudien zeigen, adressieren die KIRAS-Projekte Bereiche, in
denen ein konkretes Bedrohungspotential existiert. Im Vergleich der Interimsevaluationen 2010
und 2011 hat vor allem das Thema Kriminalität in den KIRAS-Projekten an Gewicht gewonnen.
Damit – und mit den weiterhin ausführlich behandelten Themen „Unfälle“, „Terrorismus“ und
„Naturkatastrophen“ – werden Bereiche angesprochen, die auch bestehende Ängste und Bedrohungswahrnehmungen in der Bevölkerung widerspiegeln.
Die Beiträge der bestehenden KIRAS-Projekte zur Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins der
Bevölkerung (Ziel 1) dürften im Vergleich dazu etwas moderater ausfallen, da nur in einem guten Drittel der Projekte Maßnahmen und Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung für die allgemeine
Öffentlichkeit vorgesehen sind. Maßnahmen dieser Art richten sich vor allem an ausführende Organe und Experten – die relevante Gruppe zur Umsetzung des generierten Wissens.
Welchen Beitrag KIRAS leistet, um sicherheitspolitisch erforderliches Wissen (Ziel 2) zu generieren, lässt sich unter anderem am Ausmaß ablesen, in dem das Programm Projekte zur Sicherheitsforschung ermöglicht, die sonst nicht durchgeführt werden könnten. Die Befragungsergebnisse legen dazu einen tendenziell positiven Befund nahe: Zwar bieten offensichtlich auch andere
Förderprogramme Raum, um Forschung im Sicherheitsbereich zu betreiben; so hätte rund die
Hälfte der befragten Projektteilnehmer ihren (hypothetisch) abgelehnten KIRAS-Antrag bei einem
anderen Förderprogramm eingereicht. Andererseits gab ein gutes Drittel aller Befragten – und immerhin rund 45 Prozent der Unternehmen – an, dass sie ihr Projekt ohne die KIRAS-Förderung
nicht durchgeführt hätten. Auch die Nachhaltigkeit der Wissensgenerierung im Rahmen von KIRAS ist aus derzeitiger Sicht evident: Mit Ende des KIRAS-Projektes sind rund 60 Prozent der befragten Einrichtungen bereits an der Konzeption eines Folgeprojektes beteiligt, und auch zwei
Jahre nach Projektende bleibt die Bereitschaft hoch, sich an Projekten im Bereich der Sicherheit zu
beteiligen.
Auch das dritte strategische Programmziel – das Erzielen von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen – wird von den in KIRAS geförderten Projekten gut erfüllt. KIRAS-Projekte weisen tendenziell eine höhere technische Komplexität auf, haben eine höhere strategische Bedeutung und sind deutlich kooperationsintensiver als andere Innovations- und Forschungstätigkeiten
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der beteiligten Einrichtungen. Jeweils rund 35 Prozent der Einrichtungen vermerken zu Projektende Produkt- oder Dienstleistungsinnovationen oder beides, weniger als zehn Prozent der befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen in den Programmlinien 2 und 3 geben bei
Projektende an, keinerlei Innovationen in ihrem Projekt entwickelt zu haben. In den Programmlinien 1 und 4 ist der Anteil der Einrichtungen, die Innovationen hervorgebracht haben, erwartungsgemäß deutlich geringer. Wie erste Ergebnisse zwei Jahre nach Projektende zeigen, bleibt
der Anteil der Einrichtungen, die keine Innovationen hervorbrachten, gering.
Innovationstätigkeiten der beteiligten Einrichtungen im Zusammenhang mit den
KIRAS-Projekten: Projektende und zwei Jahre nach Projektende

Quelle: Online-Befragung; IFES / JOANNEUM RESEARCH

Im Hinblick auf das Programmziel 4 – das Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft –
wurden von den Bedarfsträgern trotz der Marktnähe der Projekte und der Vernetzung mit den
Bedarfsträgern bisher nur in geringem Ausmaß Beschaffungsmaßnahmen realisiert. Lediglich 15
Prozent der Bedarfsträger verweisen auf konkrete Verwertungspläne und bestehende Vereinbarungen zu deren Umsetzung. Um das Potenzial zur Umsetzung zu erhöhen, sind zum einen entsprechende Aktivitäten in den KIRAS-Innovationsforen (Innovationsplattform) voran zu treiben, da
so eine größere Anzahl an potenziellen Anwendern erreicht werden kann. Zum anderen sollte im
Zuge der Projektdurchführung vermehrt darauf geachtet werden, dass Bedarfsträger bereits im
Zuge der Projektarbeit gemeinsam mit den beteiligten Unternehmenspartnern Umsetzungspläne
erstellen, die über die Förderperiode des KIRAS-Projekts hinaus wirken.

14

Gesamtwirtschaftliche Effekte der Förderung und Aufbau von Exzellenz
Die gesamtwirtschaftlichen Effekte der Förderung sind durchwegs positiv zu bewerten. Die Simulationsergebnisse des Input-Output-Modells zeigen, dass das Fördervolumen von 37 Millionen
Euro bzw. die Projektvolumina von insgesamt 53 Millionen Euro über direkte, indirekte und induzierte Effekte etwa 74 Millionen Euro an Wertschöpfungsvolumen generieren. Mit den KIRAS-Projekten werden insgesamt 1.380 Personenjahre an Beschäftigung ausgelastet sowie Steuern im
Gesamtwert von 15,8 Millionen Euro sowie Sozialversicherungsabgaben in der Höhe von
15,4 Millionen Euro generiert. Dem Auftrag, neue Arbeitsplätze zu schaffen, kommt KIRAS vor allem beim Forschungspersonal nach. Mit den zum Beobachtungszeitpunkt geförderten Projekten
konnten insgesamt rund 570 hochqualifizierte Arbeitsplätze gehalten und rund 240 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. 82 Prozent der befragten Einrichtungen gaben an, das in
KIRAS beschäftigte Personal nach Projektende gehalten zu haben. Neun Prozent der Einrichtungen haben das beschäftigte Personal erweitert, lediglich sechs Prozent haben nach Projektende
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die Zahl ihrer Mitarbeiter reduziert. Da sich das in KIRAS beschäftigte Personal zum überwiegenden Teil in unbefristeten, angestellten Beschäftigungsverhältnissen befindet, kann davon ausgegangen werden, dass für einen Großteil des neu beschäftigten Personals nachhaltige Beschäftigung geschaffen wurde.
Auch was den Auf- und Ausbau von Exzellenz im Bereich der Sicherheitsforschung betrifft, ist es
der Mehrheit der Fördernehmer gelungen, sich neue Kompetenzen anzueignen und die Ergebnisse in weiterführende Forschungsprojekte zu überführen. Im Sinne von zählbaren wissenschaftlichen Outputs kann dies nur beschränkt – wenn auch im Vergleich zur Evaluation 2010 mit leicht
steigender Tendenz – festgestellt werden: Etwa 55 Prozent der beteiligten Einrichtungen haben
ihre Projektergebnisse publiziert, was einem Plus von 6 Prozentpunkten zur vorherigen Erhebung
entspricht. Der Anteil von Publikationen in einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften – als Indikator für relativ „hochwertige“ Publikationen – liegt nunmehr bei 53 Prozent.
Einen positiven Beitrag zum Programmziel 6, der Berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen in allen Aspekten der Sicherheitsforschung, stellt die Rolle der GSK-Partner in den
Projekten dar, die mittlerweile im gesamten Projektportfolio gut vertreten und in einem hohen
Ausmaß in die Projekte integriert sind. Hervorgehoben wird generell die Berücksichtigung von Bedarfslagen in der Bevölkerung, von existierenden Bedrohungsbildern und allgemein das Eröffnen
neuer Perspektiven im Projekt. Auch was die wirtschaftlichen und technischen Aspekte der Projekte betrifft, werden die GSK-Partner durchaus miteinbezogen.
Empfehlungen
Aus der Evaluation resultierende Empfehlungen richten sich einerseits an den Programmträger
bmvit – und wurden von diesem zumindest teilweise bereits aufgegriffen – und andererseits auch
direkt an (potenzielle) Projektpartner. Bereits in der ersten Interimsevaluation (2010) wurde darauf
hingewiesen, dass der in Programmlinie 1 besonders adressierte Vernetzungsaspekt auch in den
anderen Programmlinien gut abgedeckt werden konnte, obwohl er dort keine explizite Zielsetzung war bzw. ist. Da zudem die thematisch-inhaltliche Unterstützung der Programmlinien 2 und
3 gut durch die Programmlinie 4 abgedeckt wurde, empfahl das Evaluationsteam, von weiteren
Ausschreibungen in Programmlinie 1 abzusehen bzw. diese durch erweiterte Awareness-Maßnahmen (wie Status-Seminare/Fachtagungen) zu ersetzen. Diese Empfehlung wurde vom Programmträger bmvit aufgegriffen. Ebenso hat die Interimsevaluation 2010 gezeigt, dass angesichts der
nur schwach ausgeprägten strukturellen Unterschiede zwischen den Programmlinien 2 und 3 –
die gemeinsam den „technologischen Kern“ der KIRAS-Projekte darstellen – eine Zusammenlegung zu einer einzigen Programmlinie sinnvoll erscheint. Auch dieser Vorschlag wurde vom bmvit
aufgegriffen und bei der Neustrukturierung des Programms im Zuge des Themenmanagements
mit dem Instrument „Kooperative F&E-Projekte“ umgesetzt.
Im aktuellen Interimsevaluationsbericht 2011 wurden zwei Aspekte mit Verbesserungspotenzial
identifiziert: Zum einen ist die Zusammenarbeit mit Bedarfsträgern zu nennen. In Fällen, in denen
diese aus unterschiedlichen Ressorts in einem Projekt zusammengeführt wurden, hat sich die Entwicklung eines gemeinsamen Projektverständnisses (etwa hinsichtlich realisierbarer Zielsetzungen
oder der Abstimmung zwischen den Bedarfsträgern) häufig als langwieriger Prozess herausgestellt. Auch wenn hier Lerneffekte und ein entsprechender Kompetenzaufbau positiv vermerkt
werden können, sind die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für die Projektteilnehmer aus
Wissenschaft und Wirtschaft oftmals nicht klar zu erkennen.
Für die Bedarfsträger entsteht zudem immer wieder die Schwierigkeit, für die Projektarbeit entsprechende Ressourcen auch längerfristig bereitstellen zu können. Der Programmträger bmvit
kann hier nur sehr beschränkt Einfluss nehmen. Im Zuge der Antragsbewertung wäre jedoch zu
prüfen, ob in den Projekten Maßnahmen getroffen werden können, die ein gemeinsames Projektverständnis und die Einbindung der Bedarfsträger sicherstellen.
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Optimale Sicherheit. Subjektive Sicherheit der
österreichischen Bevölkerung versus
Dienststellendichte der Polizei
Institut für Höhere Studien

Das subjektive Sicherheitsempfinden gewinnt zunehmend an Bedeutung im öffentlichen Diskurs
und im Rahmen der Polizeiarbeit. Für die österreichische Exekutive ist das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ein wichtiger Indikator, der u.a. auch die an die Polizei gestellten Erwartungen misst und die Akzeptanz der Polizeiarbeit bewertet.
Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wissenschaft und Forschung der Sicherheitsakademie im Bundesministerium für Inneres (BM.I) vor allem
der Zusammenhang zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl der österreichischen Bevölkerung
und der Dienststellendichte der österreichischen Polizei in den Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt. Analysiert wurde das Sicherheitsgefühl auch im Zusammenhang mit Dienststellenschließungen und der Bedeutung von öffentlicher Präsenz der Polizei sowie in Relation zur Sicherheitslage.
Die Basis für weiterführende Regressionsanalysen und Modellrechnungen, die mit KriminalitätsDaten aus dem BM.I verknüpft wurden, lieferten repräsentative Bevölkerungsbefragungen, zusätzliche tiefergehende Erkenntnisse wurden aus österreichweiten qualitativen Interviews gewonnen. Diese sollten feststellen, welche Indikatoren neben der Anzahl der Dienststellen noch Einfluss
auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung haben, tieferliegende Probleme und Ängste
untersuchen und ein Meinungsbild zur Präsenz bzw. zur Arbeit der Polizei liefern.
Für die Basisstudie wurden insgesamt 1.500 Österreicher telefonisch befragt. Für die weiterführenden Modellrechnungen wurde teilweise zusätzlich ein Datensatz von rund 12.000 befragten
Österreichern herangezogen, der vom BM.I zur Verfügung gestellt wurde. Die qualitativen 50 Interviews erstreckten sich auf ganz Österreich.
Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass in Österreich ein hohes Maß an Sicherheitsempfinden besteht (Mittelwert = MW 1,56 auf einer Skala von 1 – 5, wobei 1 für sehr wichtig steht). Männer (MW 1,49) fühlen sich sicherer als Frauen (MW 1,62). 76 Prozent der befragten
Österreicher fühlen sich hierzulande zumindest sicher; 37 Prozent fühlen sich sogar sehr sicher,
sechs Prozent fühlen sich nicht sicher. Hinsichtlich des Alters zeigt sich, dass sich jüngere Personen
sicherer fühlen als ältere. Und je zufriedener man mit der Polizei ist, desto sicherer fühlt man sich
in Österreich.
Sicherheitsgefühl ist ortsabhängig
Das höchste Sicherheitsgefühl besteht in der eigenen Wohnung. Drei Viertel der befragten Österreicher fühlen sich dort sehr sicher, 95 Prozent eher sicher bzw. sicher. Das Sicherheitsempfinden
in der eigenen Wohnung korreliert mit dem Alter: So fühlen sich jüngere Menschen in den eigenen vier Wänden sicherer als ältere Personen.
Die Arbeitsplatz- und die Wohnumgebung erzielen ebenfalls hohe Sicherheitswerte. Bei den faceto-face-Interviews vermuteten zum Beispiel Interviewpartner aus den westlichen Bundesländern,
dass es in den östlichen Bundesländern unsicherer sei. Auch die Nähe zur Grenze zu den östlichen
und südlichen Nachbarländern hatte bei einigen Interviewpartnern Einfluss auf das Sicherheitsempfinden. Von vielen Interviewten wird die Sicherheit am Land höher eingestuft als in der Stadt.
Als Grund wird häufig angegeben, dass man sich dort noch persönlich kennt. Aber auch am Land
gibt es Unterschiede. Unbewohnte Häuser in der Umgebung oder sehr abgelegene Wohnorte
können zum Unsicherheitsempfinden beitragen. In den größeren Städten werden bestimmte Bezirke oder Stadtteile als nicht so sicher eingeschätzt. Menschen, die in (vermeintlich) unsicheren
Bezirken bzw. Stadtteilen wohnen, schätzen dagegen die Situation selbst nicht
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immer als unsicherer ein. Ebenfalls einen Einfluss auf das Sicherheitsempfinden haben Geschäfte
und Lokale, die sich in der Wohnumgebung befinden. Auch die konkrete Lage der Wohnung beeinflusst das Sicherheitsgefühl. Erdgeschoss- und Dachgeschosswohnungen werden als unsicherer
betrachtet. Eine gute Nachbarschaft hat für fast alle Interviewpartner einen sehr großen Einfluss
auf das Sicherheitsempfinden.
Am unwohlsten fühlen sich Herr und Frau Österreicher in (Tief-)Garagen, wobei die Unsicherheit
der Frauen hier noch höher liegt als die der Männer. Auch auf Bahnhöfen ist das Sicherheitsgefühl
vergleichsweise gering. 15 Prozent der befragten Wiener fühlen sich in U-Bahnstationen eher
bzw. sehr unsicher, hingegen nur sechs Prozent bei Straßenbahnstationen. Das Sicherheitsgefühl
der Frauen liegt bei allen ortsabhängigen Subkategorien unter dem der Männer – Ausnahme bildet die Arbeitsplatzumgebung, hier liegen beide Geschlechter gleichauf. Als wichtiger Indikator
im Zusammenhang mit dem Sicherheitsgefühl wird von 90 Prozent der Interviewpartner – im Rahmen einer offenen Fragestellung – die Arbeitsplatzsituation bewertet; wenn diese auch nicht explizit abgefragt wurde.
Sicherheitsgefühl an verschiedenen Orten – Mittelwert-Vergleich:
Eigene Wohnung
Arbeitsplatzumgebung
Wohnumgebung
bei Bushaltestellen
Straßen/öffentliche Plätze
In öffentlichen Verkehrsmitteln
Bei Straßenbahnstationen (nur Personen aus Wien)
Grünanlagen, Parks
Auf Bahnhöfen
In U-Bahnstationen (nur Personen aus Wien)
(Tief-)Garagen

MW: 1,30
MW: 1,45
MW: 1,54
MW: 1,95
MW: 1,99
MW: 2,02
MW: 2,06
MW: 2,12
MW: 2,31
MW: 2,44
MW: 2,85

Subjektives Sicherheitsempfinden und Kriminalität
Bevölkerungs- und Kriminalitätsdaten: Im Rahmen einer für die politischen Bezirke repräsentativen
Bevölkerungsbefragung ergaben sich signifikante Effekte der aktuellen Kriminalitätslage auf das
subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung: So senkt eine 1-prozentige Erhöhung der Delikte
pro Einwohner die Wahrscheinlichkeit, sich sicher zu fühlen, um 0,02 Prozentpunkte. Dieser Effekt
ist bei Frauen und Älteren in etwa gleich groß; er ist kleiner bei Akademikern.
Im Rahmen der persönlichen Interviews zeigten sich noch zusätzliche das subjektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigende Faktoren: Als bedrohlich werden von vielen Befragten Jugendbanden (Jugendgruppen, insbesondere alkoholisierte) und Jugendkriminalität wahrgenommen. Die Drogenszene und Vandalismus haben ebenfalls Einfluss auf das persönliche Sicherheitsempfinden. Aber
auch Nachbarschaftskonflikte können zu einem Unsicherheitsgefühl führen.
Bevölkerungsbefragung: Über ein Fünftel (22 Prozent) der Befragten hat bereits einmal Schaden
durch Sachbeschädigung erlitten (KFZ-Einbruch, Fahrrad-Beschädigung, etc.). Ein Fünftel (20 Prozent) wurde bereits einmal auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln angepöbelt,
18 Prozent wurden beraubt, 13 Prozent der Befragten wurde ein Auto, Motorrad und/oder Fahrrad gestohlen. Bei acht Prozent der Befragten wurde schon einmal eingebrochen und sieben Prozent waren bereits einem tätlichen Angriff ausgesetzt (wobei davon häufiger Männer betroffen
waren). Sexuell belästigt wurden vier Prozent der Befragten (häufiger Frauen als Männer), ein Prozent der befragten Frauen wurde vergewaltigt und ein Prozent der Interviewten fiel bereits Brandstiftung zum Opfer, wenn diese Taten meist auch länger als zwei Jahre zurücklagen.
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Sicherheitsgefühl und geographische Nähe einer Polizeidienststelle
Im österreichischen Durchschnitt kommen auf eine Dienststelle 8.630 Einwohner (was einer
durchschnittlichen Dienststellendichte von 0,00014 entspricht). Der Maximalwert in Österreich beträgt 23.733 in Wien Ottakring, der Minimalwert beträgt 1.539 (Wien Innere Stadt).
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Einwohner pro Polizeidienststelle

Im Allgemeinen ist ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Dichte polizeilicher
Dienststellen und dem subjektiven Sicherheitsgefühl feststellbar. Bei Opfern von Straftaten ist dieser Zusammenhang im Vergleich zur Gesamtbevölkerung etwas stärker ausgeprägt. Die errechneten Effekte auf das Sicherheitsgefühl sind im Allgemeinen jedoch sehr klein. So würde eine Eröffnung von 121 zusätzlichen Dienststellen in ganz Österreich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
(die Wahrscheinlichkeit, sich sicher zu fühlen) von 76 Prozent auf lediglich 76,5 Prozent erhöhen.
Bei Opfern von Straftaten würde sich das Sicherheitsgefühl im Falle von schweren Straftaten von
78 Prozent auf 78,7 Prozent erhöhen, im Falle von leichteren Straftaten von 70 auf 70,7 Prozent.
Um das Sicherheitsgefühl der Wiener Bevölkerung, das im österreichweiten Vergleich am geringsten ist, auf das gesamtösterreichische Niveau anzuheben, wäre eine Erhöhung der Dienststellendichte um 12,5 Prozent nötig. Das entspräche der Eröffnung von 13 neuen Polizeidienststellen.
Die Beispiele verdeutlichen, dass eine Erhöhung der Anzahl von Polizeidienststellen ein wahrscheinlich sehr kostenintensives und nur wenig effizientes Instrument wäre, um das Sicherheitsgefühl der österreichischen Bevölkerung zu steigern. Die optimale Dienststellen-Dichte lässt sich eher
über den Zeitrahmen, in dem im Bedarfsfall die Exekutive eintreffen sollte, messen.
Das Vorhandensein einer Polizeidienststelle hat hohe Priorität für die Österreicher. 72 Prozent der
Befragten erachten es als wichtig, dass es in der eigenen Wohnumgebung eine Polizeidienststelle
gibt. Für mehr als die Hälfte ist es sogar sehr wichtig. Höhere Priorität hat dies für Frauen als für
Männer sowie für ältere Menschen und für jene Personen, die in kleineren Gemeinden leben. Nur
elf Prozent messen dem Vorhandensein einer Polizeidienststelle in der Nähe ihres Wohnortes
keine Bedeutung zu. (siehe Folgegrafik)
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Unmittelbare Nähe einer Polizeidienststelle in Wohnumgebung

Institute for Advanced Studies

Wie wichtig ist es für Sie persönlich, dass sich in
unmittelbarer Nähe Ihrer Wohnumgebung eine
Polizeidienststelle bzw. Polizeiinspektion befindet?
Wichtigkeit einer Polizeidienststelle in der Nähe

Institut für Höhere Studien
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Durch Polizeidienststellen-Schließungen fühlt sich die heimische Bevölkerung zum Großteil jedoch
wenig in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Von den 345 Personen, die von Polizeidienststellen-Schließungen betroffen waren, fühlte sich ein knappes Drittel (32 Prozent) im eigenen Sicherheitsgefühl (sehr) beeinträchtigt. Knapp die Hälfte (48 Prozent) allerdings gab an, davon wenig bis
gar nicht in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt zu sein. Die Schließung von Polizeidienststellen
wird von vielen Interviewpartner bedauert und meist mit einer Erhöhung der Dauer zwischen Benachrichtigung und Einlangen der Polizei gleichgesetzt. In Landgemeinden wird die Schließung einer Polizeidienststelle wahrgenommen, in Wien und größeren Städten wurde die Schließung im
Bezirk oder im Stadtteil von den Interviewpartner kaum wahrgenommen, außer die Polizeidienststelle befand sich ganz in der Nähe des Wohnhauses. (siehe Folgegrafik)
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Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls durch Dienststellen-Schließungen
Wie stark hat das Ihr Sicherheitsgefühl beeinträchtigt?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 – 5, wobei 1 sehr
beeinträchtigt und 5 gar nicht beeinträchtigt, bedeutet,
dazwischen können Sie abstufen.
Sicherheitsgefühl beeinträchtigt durch Schließungen
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Erreichbarkeit der Polizeidienststellen
70 Prozent der befragten Österreicher gaben an, dass sich in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung
eine Polizeidienststelle bzw. Polizeiinspektion befindet. 29 Prozent der Befragten gaben an, dass
dies nicht der Fall ist. 84 Prozent der Befragten meinten, dass eine Polizeidienststelle innerhalb
von 15 Minuten erreichbar sei, für 13 Prozent ist diese zwischen 15 und 30 Minuten zu erreichen.

Institut für Höhere Studien

Institute for Advanced Studies

Zeit von der Alarmierung der Polizei bis zum Eintreffen


n = 1.500 ÖsterreicherInnen;
Angaben in %, Einfachnennung

Wichtiger für das subjektive Sicherheitsgefühl scheint bei näherer Betrachtung der Daten jedoch
nicht die unmittelbare geographische Erreichbarkeit einer Polizeidienststelle zu sein, sondern das
schnelle Eingreifen der Polizei im Alarmfall. So erwartet die heimische Bevölkerung, dass die Polizei rund 12,5 Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen benötigt. 23 Prozent wären positiv
überrascht, wenn sie nur bis zu vier Minuten warten müssten, für 45 Prozent wäre eine Dauer von
fünf bis neun Minuten noch eine positive Überraschung. Eine Wartezeit von über 20 Minuten ist
für 42 Prozent zwar ärgerlich, aber gerade noch tolerierbar. Als nicht mehr tolerierbar wird im
Durchschnitt eine Zeit von etwas mehr als 30 Minuten bis zum Eintreffen der Polizei angesehen.
(Anmerkung: Für Wien gibt es aktuell sechs Prioritätenstufen, wobei der Durchschnittswert zwischen 5 bis 6 Minuten liegt. Quelle: Einsatzleitsystem der Polizei Wien, interne Statistiken).
Erhöhung des Sicherheitsgefühls
Insgesamt würde das Sicherheitsgefühl am stärksten erhöht werden, wenn
•
•
•
•
•
•
•

•

die Polizei nach Alarmierung schneller vor Ort eintreffen würde (MW 1,85)
es auf der Straße präsentere Polizisten (MW 2,10) sowie
Patrouillen (MW 2,12) gäbe. Diese Faktoren tragen zum Sicherheitsgefühl entscheidend bei.
Ebenfalls wären eine effiziente „Rund-um-die-Uhr-Besetzung“ der Polizeidienststellen (MW
2,21),
eine bessere Beleuchtung auf Straßen und in Garagen (MW 2,22) und
eine verstärkte polizeiliche Kontrolle (MW 2,27) Maßnahmen, die das subjektive Sicherheitsempfinden der Österreicher stark erhöhen würden.
Nur eine einfache Erhöhung von Polizeidienststellen bzw. Polizeiinspektionen (MW 2,45) würde
nicht so stark zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl beitragen wie die öffentliche Präsenz und
die Reaktion der Polizei.
Eine vermehrte Videoüberwachung hätte hingegen geringere Bedeutung bei der Steigerung
des Sicherheitsgefühls (MW 2,75).
21

KIRAS 2012.indd 21

13.04.12 10:06

Institut für Höhere Studien

Institute for Advanced Studies

Wie stark würde Ihr Sicherheitsgefühl erhöht werden, wenn..
Bitte beantworten Sie auf einer Skala von 1 – 5, wobei 1 sehr stark
und 5 gar nicht, bedeutet, dazwischen können Sie abstufen.


n = 1.500 ÖsterreicherInnen; Angaben in %, Einfachnennung
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Das Potenzial der österreichischen Sicherheitswirtschaft und deren Entwicklung 2007 bis 2010
PlanConsult

Das Wachstum der Sicherheitswirtschaft stellt neben der Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsbewusstseins der Bürger, der Generierung von sicherheitspolitisch erforderlichem Wissen, der
Erzielung von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen, dem Auf- und Ausbau von Exzellenz im Bereich Sicherheitsforschung sowie der umfassenden Berücksichtigung gesellschaftlicher
Fragestellungen eines der Programmziele des österreichischen Sicherheitsforschungsprogramms
KIRAS dar. Die im Rahmen des KIRAS-Programms geförderten Projekte sollen auf längere Sicht vor
allem dazu beitragen, qualifizierte Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen bzw. zu sichern und einen Beitrag zur österreichischen Wertschöpfungskette zu leisten.
Entwicklung der Zulieferbetriebe für kritische Infrastruktur
Die Entwicklung der österreichischen Sicherheitswirtschaft von 2007 bis 2010 zeigt ein wesentlich
größeres Wachstum als die Gesamtwirtschaft in bezug auf Beschäftigte, Umsatz und Export. Produkte und Dienstleistungen der Sicherheitswirtschaft werden unabhängig von Finanz- und Wirtschaftkrise nachgefragt. Die entsprechenden Berechnungen wurden nur für die Hauptlieferanten
der österreichischen kritischen Infrastruktur durchgeführt. Dabei geht es um Unternehmen, die ihren Sitz laut Handelsregister in Österreich haben, technische Anlagen und Einrichtungen im Inland
herstellen bzw. Dienstleistungen mit österreichischem Personal anbieten, die der Security dienen
(können), nicht zu einem großen Teil Handelsware vertreiben bzw. nicht als Importeure in Erscheinung treten. Sie stellen den „harten Kern“ der österreichischen Sicherheitswirtschaft dar, und ihre
Entwicklung reflektiert die Entwicklung der gesamten Sicherheitswirtschaft im angeführten
Zeitraum.
Zu den Sektoren der kritischen Infrastruktur zählen entsprechend KIRAS-Programm die Bereiche
Energie, Kommunikation und Information, Wissenschaftliche Infrastruktur, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Wasser, Verkehr und Transport, Erzeugung, Lagerung und Beförderung gefährlicher
Güter, Behörden sowie Verwaltung und Justiz.
Die Sicherheitswirtschaft ist in den letzten Jahren auch durch mehrere Management-Buy-Outs mit
hervorragender Entwicklung (wie etwa Wertheim oder Schrack Seconet) gekennzeichnet. Zudem
geht der generelle Trend dahin, dass Bewachungsunternehmen als Generalunternehmer Gesamtlösungen anbieten und über eigene Produktionsstätten verfügen, wie etwa NISCAYA als Produktionstochter von G4S oder A.R.S. ALARM UND RAUMSCHUTZ als Tochterunternehmen von ÖWD
(ÖSTERREICHISCHER WACHDIENST). Sie übernehmen zunehmend neben der Produktion von
technischer Ausstattung auch die Ausarbeitung von Sicherheitskonzepten und deren Realisierung
mit eigenem Personal (z.B. für die Werksfeuerwehr). In Marktnischen konnten sich österreichische
Firmen der Sicherheitswirtschaft international positionieren, wie zum Beispiel FREQUENTIS mit einer Exportquote von 94 Prozent oder ROSENBAUER INTERNATIONAL mit einer Exportquote von
86 Prozent. Seit längerem gibt es ein steigendes Interesse großer ausländischer multinationaler
Unternehmen am österreichischen Sicherheitsmarkt. Die ersten waren die schwedische SECURITAS AB und das britische Unternehmen G4S, später folgten auch multinationale Produzenten der
Sicherheitstechnik wie TYCO Fire and Integrated Solutions GmbH. Von den USA wird Österreich
als interessanter Markt bewertet, insbesondere für Zutritts-Systeme.
Die Gesamtzahl der Lieferanten der kritischen Infrastruktur sank zwischen 2007 und 2010 um
rund zehn Prozent von 102 auf 92. Ursachen dafür sind Entwicklungen wie etwa Konzentrationsprozesse durch Schließung von Tochterunternehmen. Einige Unternehmen verstärkten ihre Importtätigkeit in einem Ausmaß, dass sie nicht mehr als Herstellerbetriebe anzusprechen sind und
damit die obengenannten Kriterien nicht mehr erfüllen. Kleinere und mittlere Herstellerbetriebe
werden von großen ausländischen Mischkonzernen, die auch im Security-Sektor tätig
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sind, übernommen und zu Importgesellschaften umfunktioniert, wie etwa die ursprünglich rein
österreichische Firma AV DIGITAL AUDIO-VIDEO-TECHNIK GmbH, die 2008 von HONEYWELL LIFE
SAFETY AUSTRIA GmbH (zum Mischkonzern HONEYWELL INTERNATIONAL gehörend) übernommen wurde. Aber auch die Wirtschaftskrise forderte ihre Opfer in der Sicherheitswirtschaft und
führte zur Insolvenz mehrerer Unternehmen.
Entwicklung der Struktur des „harten Kerns“ der österreichischen Sicherheitswirtschaft,
die die österreichische kritische Infrastruktur (d.h. Security-bezogen) beliefert, nach Anzahl der Beschäftigten (Vergleich 2007 – 2010; Quelle: PLANCONSULT) – Studie Seite 5

Anzahl der Unternehmen der österreichischen Sicherheitswirtschaft, die
die österreichische kritische Infrastruktur beliefern
(siehe Tabellen des Kapitels 2.5 auf den Seiten 20-30)

2007

2010

102

92

Beschäftigte aller Unternehmen insgesamt

37.789

38.910

Beschäftigte aller Unternehmen im Sicherheitssektor

16.637

18.078

Anteil der Beschäftigten aller Unternehmen im Sicherheitssektor an den
Beschäftigten aller Unternehmen insgesamt (in %)

44,03

46,46

Beschäftigte aller Unternehmen im Security-Sektor

7.466

7.985

davon: Beschäftigte der größten 15 Lieferanten der österreichischen
kritischen Infrastruktur

5.950

6.456

6.924,25

8.234,76

1)

2.8181,811)

Anteil des Jahresumsatzes im Sicherheitssektor am Jahresumsatz aller
Unternehmen insgesamt (ohne SIEMENS AG Österreich) (in %)

32,95

34,23

Jahresumsatz aller Unternehmen im Security-Sektor (Belieferung der
kritischen Infrastruktur) (Mio. €)

822,25

1.013,71

davon: Jahresumsatz der größten 15 Lieferanten der österreichischen
kritischen Infrastruktur (Mio. €)

560,71

727,58

3.814,86

4.696,87

775,18

1.072,97

20,32

22,84

Anzahl der Unternehmen in mehrheitlich inländischem Besitz

802)

722)

Anzahl der Unternehmen in mehrheitlich ausländischem Besitz

202)

182)

Jahresumsatz aller Unternehmen insgesamt (Mio. €)
(ohne SIEMENS AG Österreich)
Jahresumsatz aller Unternehmen im Sicherheitssektor (Mio. €)

Jahresexport aller Unternehmen insgesamt (Mio. €)
(ohne SIEMENS AG Österreich)
Jahresexport aller Unternehmen im Sicherheitssektor (Mio. €)
Anteil des Jahresexportes im Sicherheitssektor am Jahresexport aller
Unternehmen insgesamt (in %) (ohne SIEMENS AG Österreich)

Anzahl der Unternehmen mit unbekannten Besitzverhältnissen
Summe

2.281,87

2

2

102

92

1) unter Berücksichtigung der Beschaffungen des BMI sowie der Beschaffungen im Sektor IKT-Security
2) Besitzverhältnisse bei zwei kleineren Unternehmen unbekannt

Entwicklung der Beschäftigungszahlen

24

Wie ein Vergleich der wichtigsten Kennzahlen für den Zeitraum 2007 bis 2010 zeigt, verlief die
Entwicklung der Beschäftigungszahlen für die Zulieferbetriebe der kritischen Infrastruktur wesentlich positiver als für die österreichische Gesamtwirtschaft. Während die Anzahl der Erwerbstätigen
insgesamt in diesem Zeitraum um 1,2 Prozent wuchs, stieg die Zahl der Beschäftigten bei den Lieferanten (ohne Berücksichtigung der zu den größten Unternehmen Österreichs zählenden SIEMENS AG Österreich, da deren Größe das Bild verzerren könnte) insgesamt um fast drei Prozent.
Im Sicherheitssektor, der mit Produkten und Dienstleistungen vor allem für Bewachung, Flugkontrolle und Nahrungsmittelsicherheit die kritische Infrastruktur beliefert, nahm sie sogar um fast sieben Prozent zu, bei den 15 größten Unternehmen des Sicherheitssektors um 8,5 Prozent.
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Entwicklung des Umsatzes
Während im angegebenen Zeitraum der Umsatz der österreichischen Gesamtwirtschaft unter dem
Einfluss der Wirtschaftskrise um 2,14 Prozent sank, stieg der gesamte Jahresumsatz aller Unternehmen, die auch die kritische Infrastruktur beliefern (ohne SIEMENS) um 18,9 Prozent von
6,924 Mrd. € auf 8,235 Mrd. €, der Umsatz im Sicherheitssektor dieser Unternehmen um
23,2 Prozent (von 2.282 auf 2.819 Mio. €). Die größten 15 Unternehmen des Security-Sektors
verzeichneten ein Umsatzplus von fast 30 Prozent (von 560,71 Mio. € auf 727,58 Mio. €).
Entwicklung des Exports
Während infolge der weltweiten Finanzkrise die österreichischen Exporte von 2008 auf 2009
dramatisch um 18,26 Prozent abfielen, nahmen die Exporte bei den Lieferanten der kritischen
Infrastruktur insgesamt um 38,4 Prozent zu (ohne SIEMENS AG Österreich). Der Anteil des Sicherheitssektors am Gesamtexport der Lieferanten der kritischen Infrastruktur erhöhte sich im Untersuchungszeitraum von rund 20 auf über 22 Prozent.
Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen österreichischer Anbieter
Der Sicherheitsbereich bietet ein sehr vielfältiges Angebot an Lösungen, wie beispielsweise zu den
Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanische Sicherungstechnik,
Brand- und Explosionsschutz,
Kontroll- und Überwachungssysteme (inklusive Videoüberwachung),
Alarmanlagen (Überfall/Einbruch/Diebstahl/Feuer),
Messgeräte, Fluchtwege, Evakuierung,
Brandmelde-, Rauch- und Gaswarneinrichtungen,
Informationsschutz und Datensicherung,
Spezialfahrzeuge, Ausrüstung und Leitzentralen für Rettung, Katastrophenschutz und
Sondereinsätze,
Persönliche Ausrüstung, Dienst- und Schutzbekleidung,
Sicherungs- und Bewachungsdienstleistungen,
Organisation, Ausbildung und Beratung,
Sicherheit im Stromversorgungssektor,
Ernährungssicherheit,
Banknoten und Rückversicherung.

Neben den Produktions- und Dienstleistungsunternehmen gibt es noch eine Reihe von Institutionen, die in den Bereichen Ausbildung, Beratung, Erstellung von Fluchtplänen tätig sind, Seminare
zum Thema IT-Sicherheit bieten, sowie Ingenieurbüros, den kriminalpolizeilichen Beratungsdienst,
Sachverständige und Prüfanstalten. Die Liste der im engeren Sinn tätigen österreichischen Sicherheitsberatungsfirmen ist auf die Fa. BACHLER beschränkt, da Sicherheitsberatung fast immer nur
für die eigenen angebotenen Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen angeboten wird. Eine
spezielle Stellung nimmt das entgeltlich benutzbare Sicherheitsportal der auf Sicherheitsfragen
bezogenen Nachrichtenagentur MAR ADENTRO ein (http://maradentro.at), das eine Länderdatenbank mit jenen Risiken umfasst, die Touristen oder Geschäftsreisende im Ausland betreffen können. Der Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ) hat 47 Mitglieder, 20 sind produzierende und Dienstleistungen anbietende Unternehmen der Sicherheitswirtschaft und
27 – damit mehr als die Hälfte – handeln mit Sicherheitsgeräten und montieren und warten diese.
Potenzial der österreichischen Sicherheitswirtschaft in den einzelnen Produktgruppen
Das österreichische Lieferpotenzial stellt sich in den einzelnen Waren- und Dienstleistungsbereichen sehr unterschiedlich dar. In der Produktgruppe „Mechanische Sicherungstechnik“ bietet
Österreichs Wirtschaft ein nahezu vollständiges Lieferprogramm an. Bei Schränken und Sicherheitsräumen dominiert die Fa. WERTHEIM GmbH. Erfolgreich ist Österreich auch bei Bankautomaten und Maschinen bzw. Software für den Bankensektor, bei Sicherheitsfenstern, -türen und -rollläden, Sicherheitsschlössern und Schranken. Ein spezielles österreichisches Produkt sind
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Sicherheitsfolien für Satelliten. In Österreich nicht angeboten werden technologisch einfache Produkte wie Maschendraht, Stachel- und Bandstacheldraht sowie Sicherheitsplomben.
Im Bereich von „Brand- und Explosionsschutz“ weist Österreich ein gutes Angebot auf. Stark
im Brandschutz vertreten sind heimische Unternehmen mit Produkten des Stahlbausektors, wie
Brandschutztüren, -portale u.ä. sowie mit jenen der international höchst erfolgreichen Unternehmensgruppe ROSENBAUER INTERNATIONAL AG und ROSENBAUER ÖSTERREICH GmbH. Neben
der hauptsächlichen Produktion von Feuerwehrfahrzeugen wird auch mit Feuerwehrausrüstung
jeglicher Art gehandelt. Seit einigen Jahren ist in Österreich die TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS GmbH mit Handel, Import und Installation tätig. Auch im Bereich Explosionsschutz gibt es
österreichische Anbieter. Für automatisierte (d.h. bereits bei Feuerentstehung einsetzende) Gaslöschanlagen, wie sie immer mehr eingesetzt werden, steht mit SIEMENS AG in Österreich im Wesentlichen nur ein einziger Anbieter zur Verfügung. Aus US-amerikanischer Sicht wird dieser Sektor als Lücke am österreichischen Markt angesehen.
Im Sektor „Kontroll- und Überwachungssysteme“ verfügt Österreich mit Ausnahme der Sektoren „Biometrie“ sowie „Personen- und Gepäckdurchsuchungssysteme“ über ein großes Potenzial.
Biometrische Identifikationssysteme werden mit Ausnahme von Fingerprintlösungen der EKEY
BIOMETRIC SYSTEMS GmbH importiert. Neben Unternehmen wie der zwar nicht in der Produktion, aber im F&E-Sektor tätigen INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG und Anbietern von Kartenzugangssystemen (auch mit RFID-Technologie) sind auch die Kontroll- und Überwachungseinrichtungen der FREQUENTIS AG für den Luft-, Land-, Binnen- und Seeschifffahrtsbereich
international erfolgreich, ebenso wie das unbemannte Fluggerät der Firmen DIAMOND AIRCRAFT
INDUSTRIES GmbH und SCHIEBEL ELEKTRONISCHE GERÄTE GmbH.
Im Gegensatz zur „mechanischen Sicherheitstechnik“ und zum „Brandschutz“ können Kontrollund Überwachungsaufgaben mit einer Vielzahl von Technologien wahrgenommen werden.
Dazu zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Videosysteme (stationär, mobil)
Elektrische Kontakt-Systeme
Lichtelektrische (fotoelektrische) Systeme
Infrarotsysteme
Ultraschallsysteme
Mikrowellensysteme
Röntgendurchleuchtungssysteme
Laserleitstrahlsysteme
Radarsysteme
Drahtgebundene Übertragungssysteme
Drahtlose (Funk-)Übertragungssysteme
Optische Signal-/Alarmsysteme
Akustische Signal-/Alarmsysteme
Elektromagnetische Signal-/Alarmsysteme
Biometrische Verfahren („smart cards“, Gesichtserkennung für Identifikationszwecke)
Perimetrische Verfahren (Perimetrie-systematische Vermessung des Gesichtsfeldes, Beobachtung, Sensoren, Radar)

Konkurrenzfähig sind auch die österreichischen Anbieter von CCTV (Closed Circuit Television
Überwachungskamerasysteme), allen voran SCHRACK SECONET AG, SIEMENS AG Österreich und
FREQUENTIS AG. Diese und weitere Unternehmen bieten auch integrierte Systeme zur Steuerung
verschiedenster Alarmsysteme und Funktionen in Gebäuden und Komplexen an. Namhafte Anbieter stehen in der Leittechnik zur Verfügung. Eine amerikanische Studie über den österreichischen
Security-Markt und die Chancen US-amerikanischer Firmen ortet vor allem bei Zugangskontrollsystemen inklusive biometrischer Identifikationssysteme, bei Systemen zur Videoüberwachung inklusive CCTV-Systemen sowie bei Zugangskontrollsystemen für die im Bau befindlichen großen Infrastrukturprojekte (z.B. Wiener Zentralbahnhof) gute Chancen.

KIRAS 2012.indd 26

13.04.12 10:06

Sämtliche Anbieter von Kontroll- und Überwachungssystemen agieren als „Generalunternehmer“, da sie neben eigenen Komponenten auch von dritter Seite zugekaufte Komponenten einsetzen. Dies hat einerseits technologische Gründe (in die Überwachung werden immer mehr
Funktionen integriert bzw. wird diese zum Bestandteil der Gebäudeinstallation) und andererseits
preisliche Gründe (zur Zeit sind z.B. Videokameras aus Südkorea im Preis-Leistungs-Verhältnis
unschlagbar).
Für „Alarmanlagen“ gegen Überfall, Einbruch und Diebstahl sowie Notrufanlagen gibt es ein
umfangreiches österreichisches Angebot, angeführt von Großfirmen wie SCHRACK SECONET AG
und SIEMENS AG Österreich. Auch hier besteht ein genereller Trend zur integrierten Gebäudeinstallation, um zentral sämtliche Alarmanlagen (Einbruch, Feuer etc.), Zugangskontrollen und verschiedene Anlagen und Geräte einer schutzwürdigen Einrichtung zu regeln und zu steuern. In
diesem Sektor sind nun auch Unternehmen wie z.B. EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, GESIG
GmbH und GREINER Sicherheitstechnik GmbH tätig.
Im Bereich „Messgeräte, Fluchtwege, Evakuierung“ ist das Angebot österreichischer Produzenten bei Messgeräten begrenzt. Für Einrichtungen zur Beschriftung von Fluchtwegen wie auch
für Notbeleuchtungen gibt es dagegen mehrere österreichische Produzenten, angeführt von der
Fa. FORSTER. Insgesamt drei Unternehmen bieten neben der Beschriftung von Fluchtwegen auch
geplante Evakuierungssysteme für Gebäude an. Geräte zur Gefahrstofferkennung werden in Österreich nicht produziert, sondern nur von Handelsunternehmen angeboten. Dienstleistungen
werden von einigen Ingenieurkonsulenten und Technischen Büros bereitgestellt.
Bei „Brandmelde-, Rauch- und Gaswarneinrichtungen“ verfügt SCHRACK SECONET AG nach
eigenen Angaben über einen Marktanteil von 40 Prozent in Österreich, daneben gibt es eine größere Anzahl weiterer Anbieter wie u.a. PKE Electronics AG, SIEMENS AG Österreich, oder CEGELEC GmbH. Rauchmeldesysteme werden von einigen österreichischen Produzenten, Gasmeldesysteme werden nahezu zur Gänze nur von Händlern ausländischer Erzeugnisse angeboten, darunter
auch von österreichischen Distributoren, die Tochterfirmen multinationaler Unternehmen sind.
Einige österreichische Unternehmen bieten Gasmeldeeinrichtungen in einem Assembling von im
Ausland hergestellten Komponenten an. Besonders im Brandschutzbereich steht ein größeres
Dienstleistungsanbot vor allem von Sachverständigen zur Verfügung.
Im Sektor „Informationsschutz und Datensicherheit“ gibt es eine Vielzahl von kleineren Anbietern, die mit der Installation eines Antivirusprogrammes bereits Anspruch auf Mitwirkung in
der IT-Sicherheit erheben. Manche KMU verknüpfen auch ihren Handel mit Virenschutzprogrammen und Standardsoftware mit der Lieferung entsprechender Dienstleistungen. Wirklich umfassende IT-Sicherheitssysteme bieten etwa KAPSCH, ALCATEL, DATENTECHNIK und das erfolgreiche
KMU SEC Consult GmbH.
Neben unzähligen KMU, die Dienstleistungen in der IT-Sicherheitsberatung und IT-Sicherheitstechnik anbieten, gibt es eine international wirklich leistungsfähige Gruppe von Unternehmen für Sicherheitssysteme im elektronischen Geldverkehr, die zu den Lieferanten der kritischen Infrastruktur zählen, so A-TRUST, mPAY24, EBPP, PAYBOX, QENTA, FIRST DATA AUSTRIA. Mit Kryptographie
beschäftigen sich nur einige wenige österreichische Institutionen, darunter aber namhafte wie JOANNEUM RESEARCH und KAPSCH.
Im Bereich „Spezialfahrzeuge, Ausrüstung und Leitzentralen für Rettung, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Sondereinsätze“ ist das wichtigste Unternehmen der Produzent von
Feuerwehrfahrzeugen ROSENBAUER mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. € und über
1.700 Beschäftigten. 80 Prozent des Umsatzes werden im Export erwirtschaftet. Ein großes Sortiment von in Österreich produzierten Erzeugnissen – Bekleidung, Leitern und Drehleitern, Schläuche etc. – steht im Bereich der Feuerwehrausrüstung zur Verfügung. Gut wird auch der Bedarf an
Spezialfahrzeugen wie Krankentransport-, Geldtransportfahrzeuge und gepanzerte Limousinen
abgedeckt. Innenausstattungen für Luftambulanzen produziert die AIR AMBULANCE TECHNOLOGY GmbH, eine ehemalige Abteilung der AMAG. Hervorragend positioniert ist Österreich auch
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in Leit- und Kommunikationssystemen für Einsatzorganisationen durch die Firmen CENTER COMMUNICATION SYSTEMS GmbH, €OFUNK KAPPACHER GmbH, FREQUENTIS AG und SIEMENS AG
Österreich.
In der Produktgruppe „Persönliche Ausrüstung, Dienst- und Schutzbekleidung“ verfügt Österreich über einige international namhafte Unternehmen wie LENZING als Hersteller temperaturund chemikalienbeständiger Garne für Sicherheits- und Schutzbekleidung von Polizei und Feuerwehr, SWAROVSKI-OPTIK als Produzent von Ferngläsern und Restlichtverstärkern, die Firmen
GLOCK für Schusswaffen, STEYR MANNLICHER sowie HIRTENBERGER für Munition. Uniformen,
Schutz- und Sicherheitsbekleidung werden von einer größeren Anzahl von österreichischen Produzenten geliefert, die teilweise aus Asien zuliefern lassen. Atemschutzgeräte werden in Österreich
nicht produziert, sondern importiert. Die zu rund 75 Prozent in ausländischem Besitz stehende
ACTIVE PHOTONICS AG bietet Infrarot-Wärmebildkameras für Polizei, Zoll, Verteidigung und Sicherheitsdienste an. Persönliche Schutz-Ausrüstung wird auch häufig von österreichischen Internethändlern angeboten.
Bei „Sicherungs- und Bewachungsdienstleistungen“, die zu den traditionellen Bereichen des
Security-Sektors zählen, ist Österreich durch einige alteingeführte Unternehmen (ÖWD, HELWACHT BEWACHUNGSDIENST GmbH) vertreten, VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT SECURITY
SERVICES GmbH ist eine hundertprozentige Tochterfirma der FLUGHAFEN WIEN AG. Maßgebliche
Anteile am österreichischen Markt der Sicherungs- und Bewachungsdienstleistungen haben G4S
ÖSTERREICH, ein Tochterunternehmen der börsennotierten G4S, dem weltweit größten Anbieter
von Sicherheitslösungen, und die in Österreich ansässige SECURITAS SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN GmbH, die zu hundert Prozent im Besitz der börsennotierten SECURITAS AB mit Sitz in
Stockholm steht. Eine Vielzahl von KMU widmet sich der Sicherung lokaler Großveranstaltungen,
der Bewachung und detektivischen Erhebungen. In Nutzung ihres Akquisitionspotenzials wurden
die Bewachungsdienstleistungsunternehmen auch zu Anbietern von Sicherheitshardware.
Die Dienstleistungen „Organisation, Ausbildung und Beratung“ betreffend ist Österreichs
Wirtschaft derzeit stark bei Ausbildung, jedoch schwach bei Organisation und Beratung vertreten.
Organisationskonzepte für Security-Zwecke werden praktisch nur von der Fa. BACHLER & PARTNERS angeboten. Daneben stehen einige Institutionen für Risikoanalysen von Naturgefahren und
Brandschutz zur Verfügung. Beratungen für Brandschutz, Explosionsschutz und Einbruchsprävention werden im Wesentlichen von öffentlichen Einrichtungen wie Feuerwehr, Feuerpolizei und kriminalpolizeilichen Stellen wahrgenommen. Beratungs- und Sachverständigenleistungen bieten
auch der Technische Überwachungsverein (TÜV), eine Prüfstelle des Bundesfeuerwehrverbandes
sowie einige Technische Büros.
Auch im Bereich der Ausbildung dominieren direkt und indirekt der öffentlichen Hand zuzuordnende Stellen. Bachelor- und Masterlehrgänge im Sicherheitsmanagement gibt es an den Fachhochschulen Wiener Neustadt, Pinkafeld und Campus Wien. Umfangreiche Möglichkeiten der
Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft bieten die Bildungseinrichtungen der Sozialpartner, WIFI und
BFI, an. Auch der TÜV verfügt über eine einschlägige Ausbildungsmöglichkeit. Beratung zur IT-Sicherheit bietet SEC Consult an. Im Bereich Brand- und Katastrophenschutz gibt es am WIFI und
BFI Ausbildungen zum Brandschutzbeauftragten ebenso wie bei der NOFIRE BRANDSCHUTZ
GmbH. Kurse bieten außerdem sogenannte „Brandverhütungsstellen“ der öffentlichen Hand an,
Feuerwehrkräfte werden in den Landesfeuerwehrschulen ausgebildet. Ebenfalls an WIFI und BFI
wird eine Ausbildung im Gefahrguttransport angeboten. Die Schulung von Sanitätern wird außer
vom BMLVS vom Roten Kreuz, dem Arbeiter Samariter Bund, Samariterbund, der Johanniter-Unfall-Hilfe und vom Grünen Kreuz durchgeführt.
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Im Sektor „Stromversorgung“ verfügt Österreich über leistungsfähige Unternehmen zur Sicherheit wie etwa SIEMENS AG Österreich, PKE ELECTRONICS oder SPRECHER AUTOMATION.
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Der Garant für „Ernährungssicherheit“ in Österreich ist die 2002 gegründete ÖSTERREICHISCHE AGENTUR FÜR GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNGSSICHERHEIT GmbH (AGES), die sich zu 100
Prozent im Besitz der Republik Österreich befindet und über 1.200 Mitarbeiter zählt.
Im Bereich „Banknoten und Rückversicherung“ erfolgt der Sicherheitsdruck von Banknoten
durch die zu 100 Prozent im Besitz der OESTERREICHISCHEN NATIONALBANK stehende OESTERREICHISCHE BANKNOTEN- UND SICHERHEITSDRUCK GmbH. Eine Rückversicherung zur Risikobewältigung eines einzelnen Versicherungsunternehmens wird in Österreich von der GENERALI
RÜCKVERSICHERUNG AG und der GENERAL REINSURANCE COMPANY (früher KÖLNISCHE
RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG) angeboten.
Österreichisches Entwicklungspotenzial
Auf Grundlage der Berechnungen im Zeitraum 2007 bis 2009/10 beträgt das gegenwärtige
Wachstums-Potenzial des österreichischen Marktes der Sicherheitswirtschaft sieben bis acht Prozent jährlich, bei den größten 15 österreichischen Zulieferern an die kritische Infrastruktur liegt es
sogar bei zehn Prozent. Zur Stärkung dieses Potenzials könnten auch die Einführung von Standards und Normen sowie eine Kooperation mit der Sicherheitsindustrie der USA, Großbritanniens,
Deutschlands, etc. beitragen. Eine wichtige Maßnahme dafür ist die Bewusstseinsbildung für das
Potenzial der Sicherheitsforschung innerhalb der Wirtschaft.
Eine weitere Erhöhung dieses Potenzials wäre durch Intensivierung von Forschung und Entwicklung und Erhöhung der Exportbemühungen (Osteuropa, Nahost, Frankreich, die Niederlande,
Fernost) zu bewirken. Denn während österreichische Unternehmen Stärke in den eher traditionellen Sicherheitsbereichen zeigen, besteht – abgesehen von hervorragend besetzten Produktnischen
in der Hochtechnologie – ein Nachholbedarf bei jenen Sicherheitstechnologien, die in der Zukunft
in stark zunehmendem Ausmaß nachgefragt werden, wie auch Entwicklungstrends der Sicherheitswirtschaft in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Israel zeigen.
Besonders aussichtsreiche Bereiche der Sicherheitswirtschaft für gut vermarktbare Produkte aus
F&E-Tätigkeit sind:
• Geräte und Ausrüstungen zur Kontrolle und Gefahrstoff-/ Elementeerkennung
Dazu gehören alle Komponenten, Geräte und Systeme, deren Einsatzzweck die Erkennung und
Klassifikation von gefährlichen und/oder an einem bestimmten Ort unzulässigen Objekten oder
Gefahrstoffen ist, wie etwa bei Personen- und Warenkontrollen auf Flughäfen oder Kontrollen
von Schiffscontainern bei der Anlieferung in Häfen. Allein für Deutschland wird bis zum Jahr 2015
ein Anstieg des Marktvolumens in diesem Segment um 54,2 Prozent auf 1.280 Mio. € erwartet.
In diesem Produktsegment sind nur wenige österreichische Anbieter bekannt.
• Anlagen und Ausrüstungen zur Identifikation und Authentifizierung (Verifizierung von Menschen, Geräten, Dokumenten und Informationen) mit Biometrie und RFID
Allein in Deutschland wird der gegenwärtige Markt auf 920 Mio. € (2008) geschätzt und bis 2015
ein Anstieg um 87 Prozent auf 1.720 Mio. € prognostiziert. Produkte mit den Technologien der
Biometrie und der RFID (Radio Frequency Identification, d.h. Identifikation mit elektromagnetischen Wellen) werden von der österreichischen Sicherheitswirtschaft zwar bereits angeboten, Reserven zur Expansion auf dem Biometrie- und RFID-Markt sind aber in hohem Maße vorhanden.
Beratung, Anlagen und Ausrüstungen zur IT-Sicherheit
International besteht hier ein extrem großer Bedarf. In Deutschland wird von der DEUTSCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR SICHERHEIT DER WIRTSCHAFT EV und der VDI/VDE INNOVATION +
TECHNIK GmbH zwischen 2008 und 2015 ein Wachstum von 124 Prozent angenommen. Reserven zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Österreich sowie im Export sind deshalb ebenfalls in hohem Maße vorhanden.
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Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten
Diese Beratungsleistungen werden in Österreich nur von wenigen Unternehmen herstellerunabhängig angeboten, während üblicherweise die Beratung durch Anbieter von Anlagen, Ausrüstungen und Dienstleistungen (insbesondere Bewachungsleistungen) erfolgt. Auch für den Consultingsektor wäre der Sicherheitsbereich ein neuer, wachsender Markt. Bislang ist er ungenutzt.
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Organisatorische Reaktion auf Hitzewellen
Österreichisches Rotes Kreuz

Hitzewellen in weiten Teilen Europas haben im letzten Jahrzehnt hohen Tribut gefordert. Allein im
Hitzesommer 2003 starben über 70.000 Menschen in Europa infolge einer überdurchschnittlich
langen und intensiven Hitzewelle. Die hohe Zahl an Opfern machte den kaum vorbereiteten europäischen Staaten bewusst, wie vulnerabel die Bevölkerung gegenüber Hitzeereignissen ist. Daten
zum Klimawandel lassen den Sommer 2003 nicht als Einzelphänomen erscheinen, sondern möglicherweise als Prototypen für die Hitzewellen der Zukunft. Bereits 2006 wurde Europa von einer
zweiten starken Hitzewelle getroffen, innerhalb der nächsten Jahrzehnte wird sich die Anzahl von
Hitzetagen verdoppeln. Klimawandel, Urbanisierung und demographische Veränderungen tragen
zur Zunahme der Vulnerabilität gegenüber Hitzeereignissen bei, die als „slow, silent, and invisible
killers of silent and invisible people“ auch in Österreich in steigendem Ausmaß die Gesellschaft
bedrohen.
Mehrere Projekte auf nationaler und EU-Ebene haben sich bereits mit dem Schutz vor Hitzewellen
beschäftigt. Speziell zwei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geführte Großprojekte
untersuchten die Auswirkungen von Hitze auf Gesundheit, Vektor-Erkrankungen und Infektionskrankheiten beziehungsweise den strategischen Ansatz und die Vernetzung zwischen Organisationen, um gemeinsam aktiv werden zu können. Sie dienen als Grundlagen des Hitzewellenmanagements europäischer Staaten. Dabei stellt die Implementierung von Maßnahmen zur
Reduktion der Hitzebelastung die zentrale Herausforderung dar. Wie sehr sich Maßnahmen gegen
Hitzebelastung auswirken, zeigt das Beispiel Frankreich. Die Hitzewelle 2003 traf die nicht vorbereitete Bevölkerung von Paris und forderte 1.294 Opfer. Der daraufhin etablierte Hitzewellenplan
mit dem Ziel verstärkter Aufklärung der Bevölkerung und konkreter unterstützender Maßnahmen
für Senioren bewirkte eine signifikante Verringerung der Todesopfer (42 Personen) bei der nächsten Hitzewelle in Paris im Jahr 2006. Die französischen Maßnahmen sind auf folgende Trias komprimierbar: Gezielte Information der Bevölkerung, kostengünstige Services und infrastrukturelle
Maßnahmen. Im Gegensatz zur Mehrzahl der westeuropäischen Länder verfügt Österreich über
keine bundesweiten Hitzewellenpläne.
Ziel des Projekts ORESP (Organizational Response to Heat Waves), das vom Österreichischen Roten
Kreuz (ÖRK) in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien, dem Österreichischen
Rundfunk – Hitradio Ö3 und dem Forschungsinstitut des Österreichischen Roten Kreuzes durchgeführt wurde, war die Optimierung des Hitzewellenmanagements des ÖRK. Das ÖRK nimmt als
größter Anbieter des dritten Sektors mit Kernkompetenz in den Bereichen Rettungs- und Krankentransportdienst, Katastrophenhilfe, Pflege und Betreuung sowie Blutspendewesen (nicht nur)
bei Hitzeereignissen gemeinsam mit Behörden und anderen Hilfs- und Einsatzorganisationen eine
tragende Rolle wahr. Mit Hilfe des Hitzewellenmanagements des ÖRK sollen bei außergewöhnlicher Hitzebelastung Mortalität und Morbidität der betroffenen Bevölkerung größtmöglich reduziert werden. Personen über 65, Neugeborene und Kleinkinder, chronisch kranke und sozial benachteiligte Menschen sowie ältere Migranten stellen die primären Risikogruppen dar. Daneben
gelten auch jene Personen als gefährdet, die Medikamente einnehmen, welche Einfluss auf das
Herz-Kreislauf-System und den Flüssigkeitshaushalt des Körpers haben.
Gefahren von Hitzewellen
Grundlegend ist eine Hitzewelle eine länger anhaltende Periode mit überdurchschnittlich hohen
Temperaturen. Die wissenschaftliche Literatur bietet keine einheitliche Definition für „Hitzewellen“, vielmehr beziehen sich Definitionen auf länderspezifische Temperaturwerte. Dadurch können die Grenz- und Schwellenwerte in unterschiedlichen Ländern bzw. Regionen leicht schwanken. Für Mitteleuropa wurde die „Kysely-Definition“ von Hitzewellen entwickelt, die eine
Hitzewelle dann feststellt, wenn an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die Maximaltemperatur 30°C überschreitet. Außerdem unterschreiten die Maximaltemperaturen
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der darauffolgenden Tage eine Marke von 25°C nicht, sofern die mittlere Maximaltemperatur des
gesamten Zeitraums (Hitzewelle) über 30°C bleibt. Eine Besonderheit bei Hitzewellen ist der Umstand, dass die Temperaturen auch in der Nacht sehr hoch bleiben. Es scheint so, dass hinsichtlich
der Mortalität die erhöhten Nachttemperaturen ausschlaggebender sind als Hitzespitzen tagsüber.
Grundsätzlich stellen hohe Temperaturen, wie sie bei Hitzewellen auftreten, eine sehr große Belastung für den Körper dar. Neben der Intensität, die durch die Höhe der Tagesmaxima und des Tagesdurchschnittstemperatur bestimmt wird, sind Dauer und kalendarische Verortung einer Hitzewelle von Bedeutung. Je früher eine Hitzewelle im Jahr eintritt, desto höher ist die zu erwartende
Sterblichkeit. Ebenso nimmt die Sterblichkeit mit der Dauer einer Hitzewelle zu. Bereits ab dem
ersten Tag steigt die Mortalität um 2,6 Prozent an, am sechsten Tag liegt der Mortalitätsanstieg
bereits bei 15,6 Prozent. Einfluss auf Mortalität und Morbidität bei Hitzewellen hat auch die Luftverschmutzung, speziell die Belastung durch bodennahes Ozon. Hoch konzentriertes Ozon wirkt
wie ein Reizgas, wodurch es zu Husten, Schwellungen der Schleimhäute, Asthmaanfällen und
Atemschwierigkeiten kommt. Besonders betroffen sind Menschen mit Atemwegs- und Herzerkrankungen, Kleinkinder und Kinder mit empfindlichen Atemwegen. Zu den von Hitzewellen beeinflussten chronischen Erkrankungen zählen Asthma, Allergien, Diabetes, Hypertonie, Hypotonie,
Angina Pectoris und COPD. Laut Statistik Austria (2006) gehören fast alle diese Erkrankungen zu
den am häufigsten auftretenden chronischen Erkrankungen in Österreich. Auch gesunde Menschen sind durch hitzeinduzierte Notfälle wie Sonnenstich, Hitzschlag und Hitzeerschöpfung gefährdet, die bis zum Tode führen können.
Als hochgefährdete Areale gelten Ballungszentren und stark bebaute Gebiete („Hitzeinseln“).
Bevölkerungszentren und Bebauungszentren haben aufgrund ihrer Gegebenheiten ein erhöhtes
Risiko. Hauptgrund dafür ist, dass in Betonoberflächen Hitze gut gespeichert und langsam über
Nacht abgegeben wird. Dadurch können die Temperaturen tagsüber und nachts höher sein als im
ländlichen Bereich. Vor allem bei dunklen Bodenbelagsfarben tritt dieser Effekt stark auf. Die Bundeshauptstadt Wien, aber auch andere urbane Ballungsräume wie die Landeshauptstädte, zählen
daher zu den gefährdeten Gebieten, aufgrund der überalterten Bevölkerung wären auch die
tschechischen und slowakischen Grenzgebiete sowie die ungarische Grenze im südlichen Burgenland Risikoräume.
Bestehende Einsatzpläne für das Szenario „Hitzewelle“
Die rechtlichen Grundlagen des Katastrophenmanagements legen die Kompetenzen des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens in die Zuständigkeit der Landesbehörden, auf Bundesebene erfolgen primär koordinierende Maßnahmen bei überregionalen Ereignissen. Die Arbeit der
Ebenen des ÖRK (Bundesverband, Landesverbände, Bezirks- und Ortsstellen) in den verschiedenen
Phasen des Katastrophenmanagements (Vermeidung, Vorsorge, Bewältigung und Wiederherstellung) erfolgt dabei unter dem Prinzip der Hilfestellung für die öffentliche Hand. Die Aktivitäten
des ÖRK folgen dementsprechend bestehenden Rahmenaufträgen, Aufträgen im Anlassfall bzw.
eigenem Ermessen auf Basis der Prinzipien und Statuten des ÖRK.
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Im Rahmen von ORESP wurden Aufbau- und Ablauforganisation des Krisen- und Katastrophenmanagements des ÖRK auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene durchleuchtet und auf ihre Eignung zur Bewältigung von Hitzewellen untersucht sowie optimierende Maßnahmenpakete im gesamten Leistungsspektrum und auf allen Ebenen der Organisation entwickelt. Vorbereitende
Maßnahmen im Sinne grundlegender strategischer und darauf aufbauender einsatztaktischer Vorgangsweisen bilden auch für das Szenario „Hitzewelle“ die Grundlage für den Einsatzerfolg. Eine
geeignete strategische Basis für den Einsatz im Rahmen von Hitzeereignissen bieten die im ÖRK
angewendeten Vorschriften („Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz“, „Rotkreuz-Hilfseinheiten“ sowie „Rahmenvorschrift ‚Großunfälle‘“). Um für Hitzewellen optimal vorbereitet zu
sein, besteht auf operativer Ebene (z.B. Einsatzpläne, Maßnahmenpakete) allerdings Bedarf an einer Erweiterung beziehungsweise Adaption von existenten Einsatzplänen.
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Ebene

Änderung im
Soll-Prozess

Hitzewarnung erstellen
ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie
Hitzewarnung
und Geodynamik
versenden

ÖRK –
Generalsekretariat,
Landesverbände und
Bezirksstellen

ÖRK –
umsetzende
Mitarbeiter

Bedeutung
Hitzewarnung wird um Dauer und Warnstufe /
gefühlte Temperatur ergänzt
Hitzewarnung ergeht sowohl an ÖRK-Generalsekretariat als
auch an die betroffenen Landesverbände

Hitzewelleneinsatzpläne

Erstellung von Hitzewelleneinsatzplänen,
Abarbeiten der Inhalte im Anlassfall

Fokus auf
Rückmeldung

strukturierte Rückmeldung an übergeordnete Ebene

externes Schnittstellenmanagement

Abstimmung / Zusammenarbeit mit externen Partnern
(v.a. Behörden, Einsatzorganisationen) ermöglicht Umsetzung organisations-übergreifender Planungen / Maßnahmen

Dokumentation von
Maßnahmen

Erfassung durchgeführter Aufträge durch die Mitarbeiter in
bestehende, adaptierte Dokumentationssysteme

Zusammenfassung der relevanten Änderungen im Soll-Prozess und deren Bedeutung

Schnittstellenmanagement mit anderen Akteuren
Auch das Schnittstellenmanagement mit anderen Akteuren des Krisen- und Katastrophenmanagements wurde unter Einbindung einer externen Expertengruppe von Behörden und Organisationen (Magistratsdirektion Wien – Krisenmanagement und Sicherheit, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Medizinische Universität Wien – Institut für Umwelthygiene) analysiert. Das
im österreichischen Katastrophenmanagement geltende Prinzip des Föderalismus wie auch das
nur in geringem Maß ausgeprägte Bewusstsein für die mit dem Thema verbundenen Gefahren
führen in fast allen Bundesländern zum Fehlen von abgestimmten Vorsorgen und Planungen für
Hitzewellen. Lediglich die Steiermark hat 2011 einen Hitzeschutzplan erarbeitet. Auch seitens der
öffentlichen Hand liegen keine entsprechenden Vorsorge- und Krisenkommunikationspläne vor. In
diesem Zusammenhang besteht im Hinblick auf ein überorganisatorisches, bundesweit wirksames
Management von Hitzewellen Verbesserungspotenzial.
Strategie der Hitzewellenaktivitäten des ÖRK
Die im Projekt definierte Strategie der Hitzewellenaktivitäten des ÖRK setzt folgende
Schwerpunkte:
• Ziel aller Aktivitäten des Hitzewellenmanagements des ÖRK ist die größtmögliche Reduktion
der Mortalität und Morbidität, die aus außergewöhnlicher Hitzebelastung resultieren.
• Ein effektives und umfassendes Hitzewellenmanagement erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Behörden, anderen Einsatzorganisationen, den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und den Medien unter Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines effizienten Frühwarnsystems.
• Der Fokus der Maßnahmen liegt auf der präventiven Vorbereitung der Bevölkerung, insbesondere vulnerabler Zielgruppen, und damit verbunden auf der Steigerung der Selbsthilfekapazität.
• Die vulnerablen Zielgruppen umfassen vor allem alte Menschen, Menschen am Rande der Gesellschaft sowie Babys und Kleinkinder. Eine ergänzende Zielgruppe des ÖRK-Hitzewellenmanagements sind die Mitarbeiter des ÖRK, deren Gesundheit die Leistungsfähigkeit der Organisationen sicherstellt.
• Zur Erreichung des Ziels werden zum einen Maßnahmen zur Expositions-Vermeidung gesetzt,
zum anderen solche zur Verhaltensoptimierung von Betroffenen bei gegebener
Hitze-Exposition.

KIRAS 2012.indd 33

33

13.04.12 10:06

• Das Hitzewellenmanagement des ÖRK basiert auf durchdachten und gut vorbereiteten Maßnahmenpaketen, die auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren umgesetzt werden.
• Die Maßnahmen des ÖRK zu Hitzewellen umfassen das gesamte Leistungsspektrum der Organisation. Im Besonderen sind die Leistungsbereiche des Rettungsdienstes, der Gesundheits- und
Sozialen Dienste sowie der Mitarbeiter- und Breitenausbildung involviert. Die Aktivitäten umfassen alle Ebenen des ÖRK von der Bundes- über die Landesebene bis zu den einzelnen Dienststellen auf Bezirksebene.
• Die Maßnahmen für die Leistungsbereiche und Ebenen des ÖRK umfassen auch die Nutzung
verschiedener Medien zur Information der Bevölkerung. Dabei geht der Appell an das zivilgesellschaftliche Engagement der Bevölkerung, um die vulnerablen Zielgruppen zu erreichen und
zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von sozialer Verantwortung für Menschen im eigenen Umfeld. In der Medienarbeit liegt der besondere Fokus dabei
auf der kurzfristigen Sensibilisierung für die Risiken bevorstehender Hitzeereignisse, zum anderen auf der Kommunikation im Anlassfall.
• Das ÖRK setzt anlassorientiert bei drohenden Hitzewellen oder internationalen Hitze-Ereignissen Maßnahmen zur Steigerung der Selbsthilfekapazität, um die erhöhte Sensibilität der Bevölkerung zu nutzen.
• Monitoring und Evaluierung sind essenzielle Elemente des Hitzewellenmanagements des ÖRK.
Die Hitzewellen-Maßnahmenpakete des ÖRK beschreiben insgesamt 30 Maßnahmenpakete und
gliedern sich in die Bereiche:
• Allgemeine Maßnahmen / Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Beispielsweise umfassen die Maßnahmen in diesem Bereich unter anderem das Einrichten und Betreiben einer Telefon-Hotline, die Sensibilisierung und Information der Zielgruppe, eine Wasserverteilung an Verkehrsteilnehmer und Akuthilfe für Hitzebetroffene im Straßenverkehr, Regenerationshilfe für Hitzebetroffene in Cooling Centers, „Abkühlung“ – Sticker / „Unterstützer“ – Sticker,
um etwa Einkaufszentren zu gewinnen, ihre klimatisierten Räume (ohne den laufenden Betrieb zu
stören) der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, aber auch Personalunterstützung für Pflegeund Betreuungseinrichtungen.
•
•
•
•
•

Maßnahmen Rettungs- und Krankentransportdienst und Katastrophenhilfsdienst
Maßnahmen Gesundheits- und Soziale Dienste
Maßnahmen Integrationsbereich / Wohnungslosenhilfe
Maßnahmen Blutspendewesen
Maßnahmen Jugendrotkreuz

Darüber hinaus werden weitere (nicht durch das Rote Kreuz implementierbare) Maßnahmen eines
optimierten Hitzewellenmanagements beschrieben.
Optimierung der Hitzewarnung und gezielte Informationen
In Zusammenarbeit mit der ZAMG wurde die Optimierung des Frühwarnsystems für Hitzeereignisse für das ÖRK bearbeitet. So soll künftig auch die erwartete Dauer der bevorstehenden Hitzewelle sowie eine Angabe über deren Warnstufe in der Hitzewarnung enthalten sein, die dann
nicht ausschließlich an das Generalsekretariat, sondern auch an die betroffenen Landesverbände
verschickt wird. Die ZAMG veröffentlicht täglich auf ihrer Homepage Österreichkarten der prognostizierten Hitzebelastung für einen Prognosezeitraum von vier Tagen. Es gilt eine vierteilige
Warnstufe: keine / geringe / hohe / extreme Hitzebelastung, wobei die Klassifizierung auf der gefühlten Temperatur PT beruht. Die erste Hitze-Warnstufe gemäß den ZAMG- Regeln beginnt ab
PT 30°C (gelbe Warnstufe), es folgt ab PT 35°C die orange Warnstufe und ab PT 40°C die rote
Warnstufe „extreme Hitzebelastung“. Für Blaulichtorganisationen, Landessanitätsdirektionen und
Landeswarnzentralen ist ein SMS-Dienst mit einer Hitzewarnung für eine bestimmte Region
eingerichtet.
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Auf Basis der internationalen Erkenntnisse der letzten Jahre wurde Informationsmaterial für die
Allgemeinheit und spezielle Zielgruppen des Gesundheitswesens – Pflege- und Betreuungs-
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personal, pflegende Angehörige, ärztliches Personal, Rettungs- und Krankentransportpersonal –
erarbeitet. In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wurden Kommunikationswege analysiert,
um die Bevölkerung – unter besonderer Beachtung der teils nur indirekt erreichbaren Risikogruppen – zu sensibilisieren und zielgruppengerecht zu informieren.
Ö3-Kampagne
Für den Hitzewellen-Fall wurde zudem eine Radio-Kampagne des Projektpartners Hitradio Ö3
konzipiert. Ö3 erreicht zumindest einmal täglich 37,6 Prozent der Gesamtbevölkerung und 48
Prozent in der für Ö3 relevanten Zielgruppe der 14- bis 49- Jährigen. Mit der Kampagne sollen die
Hörer auf die Gefahren einer Hitzewelle aufmerksam gemacht werden. Sie soll in drei Phasen
ablaufen:
Phase 1: Hitzewelle prognostiziert
Informationen über die möglichen und wahrscheinlichen Folgen der Wetterlage; wie lange die
Hitzewelle aus Sicht der Meteorologen dauern wird und welche Regionen Österreichs besonders
betroffen sein werden; wie Hörer für sich und ihre Angehörigen und Nachbarn Vorsorge treffen
können; wer zu den gefährdeten Zielgruppen zählt; u.a..
Phase 2: Zeit der Hitzewelle
Während einer Hitzewelle wird in den stündlichen (von 5 bis 9 Uhr halbstündlichen) Wetternachrichten vor der Hitzewelle gewarnt.
In der weiterführenden Berichterstattung sind unterschiedliche Gestaltungsformen intendiert:
• Die Hörer werden aufgerufen zu berichten, wie sie mit der Wetterlage umgehen (Phone-In).
Auf diese Weise können die fünf Key-Messages des Verhaltens bei Hitzeereignissen laufend
wiederholt werden.
• Im Programm werden kühle Orte vorgestellt, an denen man dem Körper eine „Auszeit“ gönnen kann.
Experten z.B. des Österreichischen Roten Kreuzes sind Gast in den dafür vorgesehenen Sendeflächen („Ö3-Wecker“, „Ö3-Heute“) und stehen am Hörertelefon zur Verfügung.
• In regelmäßigen Abständen wird das Geräusch eines Wassertropfens eingespielt, das alle Hörer
daran erinnert, Wasser zu trinken und somit genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
• Aufruf, Verwandte und Nachbarn anzurufen, wie es ihnen bei der Hitzewelle geht, u.a..
In Phase 2 soll das „Team Österreich“ – eine Kooperation von Ö3 mit dem Österreichischen
Roten Kreuz – eingebunden werden. Im Bedarfsfall sollen etwa Mitglieder des „Team Österreich“
in von der Hitzewelle betroffenen Regionen zur Mithilfe eingeladen werden, um Wasser an öffentlichen Plätzen zu verteilen.
Phase 3: „Aufarbeitung“ der Folgen der Hitzewelle
Die massive mediale Präsenz der Hitzewelle sowie die Berichterstattung (auch bei guter Versorgung der Bevölkerung wird es naturgemäß zahlreiche berichtenswerte tragische Ereignisse im
Zeitraum der Hitzewelle geben) der vergangenen Tage wird genützt, um die nun sensibilisierte Bevölkerung nochmals intensiv über die wichtigsten Verhaltensregeln bei einer Hitzewelle zu informieren. Auf diese Weise soll Bewusstsein und Wissen für die nächste Hitzewelle geschaffen
werden.
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Finanziert durch:

Hitze-Folder für die
breite Öffentlichkeit

Cool bleiben trotz

Hitze
36

KIRAS 2012.indd 36

13.04.12 10:06

Wenn es sehr heiß ist und auch in der Nacht kaum
abkühlt, ist das enorm belastend für unseren Körper.
Vor allem ältere Menschen, Säuglinge, Kleinkinder,
chronisch Kranke und Obdachlose sind gefährdet.
Hitze macht auch all denen besonders zu schaffen,
die körperlich schwer arbeiten oder intensiv Sport
betreiben.

Viel trinken, auch wenn
man noch nicht durstig ist!
Das Durstgefühl setzt erst ein, wenn
man bereits viel Flüssigkeit verloren
hat. Trinken Sie bei Hitze öfter und
mehr als üblich!
Neben Wasser sind
auch Kräuter- oder
Früchtetees und verdünnte Fruchtsäfte
gute Durstlöscher. Vermeiden Sie
koffeinhaltige oder alkoholische
Getränke.

Aufenthalt im Freien vermeiden!
Vermeiden Sie nach Möglichkeit den
Aufenthalt im Freien – vor allem in der
heißesten Zeit des Tages.
Nutzen Sie die kühleren Morgen- oder
Abendstunden für Einkauf oder Sport.
Machen Sie Pausen!
Bewegen Sie sich nach
Möglichkeit im Schatten,
benutzen Sie Sonnencreme
mit hohem Lichtschutzfaktor
und tragen Sie eine leichte
Kopfbedeckung und eine
Sonnenbrille.
37
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Den Körper erfrischen!
Eine kühle (keine „kalte“) Dusche,
ein Bad oder kalte Umschläge, kühle
Unterarm- und Fußbäder wirken erfrischend. Am
besten mehrmals täglich.
Ältere Menschen schwitzen weniger
als Kinder und jüngere Erwachsene;
ihre Körpertemperatur wird daher
nicht ausreichend reguliert.
Besprühen Sie Ihre Haut mit Wasser
aus einem Pumpzerstäuber und
trocknen Sie sich nicht ab – das verdunstende
Wasser kühlt den Körper.

±
Die eigenen vier Wände kühl halten!
Am frühen Morgen oder späten Abend die
Wohnung gut durchlüften, Fenster nach Möglichkeit
nachts offenhalten! Schließen Sie Fensterläden,
Jalousien oder Vorhänge, um ein Aufheizen der
Räume zu vermeiden.
38
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Für andere sorgen!
Achten Sie auf ihre Nachbarn, Freunde und
Familienangehörigen, besonders wenn sie zu einer
der Risikogruppen zählen.
Vielleicht können Sie den Einkauf für die ältere
Nachbarin erledigen? Rufen Sie Verwandte und
Freunde an und fragen nach, wie es ihnen geht.

■ Weite, helle und atmungsaktive
Kleidung tragen
■ Kühle Orte aufsuchen
(zum Beispiel klimatisierte
Einkaufszentren oder Parks)
■ Leichte Kost essen (zum
Beispiel Obst und Gemüse)
■ Keine Menschen und
Tiere in geparkten Autos
zurücklassen
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So helfen Sie bei Hitze-Notfällen
Zeichen von Hitzschlag, „Sonnenstich“,
Hitzeerschöpfung oder Hitzekollaps können
Kopfschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Fieber,
Schwindel, Schüttelfrost und großer Durst oder ein
hochroter Kopf sein.
■ Person in den Schatten bringen
■ für Ruhe sorgen
■ beengende Kleidung öffnen
und möglichst frische Luft zuführen
■ kalte Umschläge auf die Stirn legen
■ bei erhaltenem Bewusstsein Wasser
zu trinken geben
■ bei erhaltenem Bewusstsein den Oberkörper
erhöht lagern
■ ggf. einen Notruf (144)
absetzen, wenn
sich der Zustand des
Patienten bzw. der
Patientin nicht bessert

40
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Das richtige Verhalten bei großer Hitze
■ Viel trinken, auch wenn man
noch nicht durstig ist!
■ Aufenthalt im Freien vermeiden!

1,5 l

■ Den Körper erfrischen!
■ Die eigenen vier Wände kühl halten!
■ Für andere sorgen!
■ Weite, helle und atmungsaktive
Kleidung tragen!
■ Kühle Orte aufsuchen!
■ Leichte Kost essen!
■ Keine Menschen und Tiere in geparkten
Autos zurücklassen!
■ Erste Hilfe bei Hitze-Notfällen leisten!

www.roteskreuz.at
lfen, das
Einfache Maßnahmen he
ngern!
rri
Gesundheitsrisiko zu ve
Bleiben Sie cool –
auch an heißen Tagen.
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Die Rolle des Menschen in ausgewählten
Sicherheitssystemen kritischer Infrastruktur
Kuratorium für Verkehrssicherheit

Leitstände kritischer Infrastrukturen sind zentrale Elemente in Kommando- und Kontrollstrukturen
ziviler wie militärischer technischer Anlagen. Die Operatoren in Leitständen, Leitstellen, Sicherheits- und Alarmzentralen sind gefordert, Abläufe und Ereignisse, die oft in großer Ferne stattfinden und die nur mit Hilfe technischer Instrumente beobachtbar bzw. kommunizierbar sind, kausal- und sinnadäquat zu interpretieren. Leitstände sind so vor allem „Orte der Entscheidung“ auf
Basis der Verknüpfung und Interpretation von Informationen. Auf der Basis dieser adäquaten Situationseinschätzung und im Rahmen der allgemein zur Verfügung stehenden Informationslage
muss adäquat reagiert werden, das heißt die geeigneten Maßnahmen einzuleiten, um eine gegebene und als „normal“ angesehene technische Ordnung aufrecht zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Dabei kann es beispielsweise um die Versorgungslage mit elektrischem Strom zu einer gegebenen Jahreszeit oder die kontinuierliche Bereitstellung von medizinischer Erstversorgung
mitsamt der Optimierung von Notfalleinsätzen gehen. Ordnung ist in diesem Zusammenhang als
Ergebnis situierter Praktiken und Handlungen von Interaktionen zwischen Menschen bzw. zwischen Menschen und Maschinen zu verstehen, in denen ein sinnhaftes soziales Handlungsgefüge
entsteht.
Unfälle und Störfälle in kritischen Infrastrukturen haben mitunter auch verheerende Auswirkungen, wie etwa Tschernobyl oder der Zusammenbruch aller Versorgungssysteme in New Orleans durch den Hurrikan Katrina. Aber Verlauf und Auswirkungen von solchen Störfällen sind davon abhängig, wie jene, die einen Zwischenfall bemerken, darauf reagieren und welche
Interventionsmöglichkeiten ihnen zu jedem Zeitpunkt des Geschehens zur Verfügung stehen.
Durch die technische Entwicklung, allen voran der Informationstechnologien, wurden Leitstände
zusehends in die Lage versetzt, ein komplexes soziales Geschehen ressourcenschonend und wirkungsvoll zu organisieren. So wird die zu überwachende Infrastruktur ähnlich einer Landkarte mittels Computertechnologie symbolisch abgebildet, um eine Übersichtlichkeit und letztlich Kontrolle bzw. Steuerung der Vorgänge zu ermöglichen. Traditionell wahrgenommene Aufgaben wie
etwa die Disposition von Rettungsfahrzeugen oder die Koordination von Reparaturarbeiten werden damit wesentlich enger in das Netz vorausblickender Ressourcenplanung einbezogen. Zudem
wird, was früher auf der Ebene der Einsatzstationen jede Rettungsdienststelle für sich erledigte,
heute von einer bundeslandweiten Einsatzzentrale aus organisiert. Diese Zentralisierung der Einsatzplanung und Einsatzkoordination führt zu einer Ausdifferenzierung der Leitstände selbst, die
zusehends zu eigenständigen Organisationen werden, und zu einer zunehmenden Professionalisierung des Operatoren-Berufsbilds. Die Rolle der Operatoren hat insgesamt schärfere Konturen
bekommen. In gewisser Hinsicht kommt ihnen eine strategische Schlüsselfunktion zu, da sie für
die Aufrechterhaltung der Funktionalität von ebenso strategisch relevanten Versorgungsstrukturen
verantwortlich sind.
Die spezifische Form und der Verlauf von Arbeitsprozessen in Leitständen kritischer Infrastrukturen
mit den alltäglichen Praktiken, Prozessen und Entscheidungen ist Thema der Studie „Die Rolle des
Menschen in ausgewählten Sicherheitssystemen kritischer Infrastruktur“, die vom Kuratorium für
Verkehrssicherheit durchgeführt wurde. Analysiert wird, wie und unter welchen Bedingungen von
den Operatoren die bestmöglichen Entscheidungen für eine optimale Versorgungssicherheit unter
Berücksichtigung des optimalen Ressourceneinsatzes getroffen werden können. Der analytische
Bezugsrahmen der Studie ist eine geisteswissenschaftliche Handlungstheorie, die idealtypisch
verfährt. Mit Blick auf diesen Bezugsrahmen verfolgen Operatoren innerhalb ihrer organisatorischen Rahmenbedingungen eine zweckrationale Handlungsstruktur, in der Mittel und Zwecke
identifiziert und in ein optimales Verhältnis gesetzt werden können. Diese zweckrationale Hand-
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lungsstruktur steht unter den Wertprämissen verschiedener Interpretationen von Sicherheit, denen in Leitständen besonderes Augenmerk geschenkt wird. Untersucht wurde, wie diese rationale
Handlungsstruktur im Rahmen sicherheitsbezogener Wertvorstellungen in ein komplexes Interpretationssystem der technisch vermittelten Wirklichkeitserkenntnis eingelassen ist und wie dieses in
Rollen institutionalisierte, als Wissen internalisierte und in Apparaten materialisierte soziale wie
technische System innerhalb eines Interpretationssystems einen Zusammenhang bildet, der den
sinnhaften Grund einer Entscheidung erzeugt.
Sozio-technische Interpretationssysteme
Im theoretischen Teil wurden Konzepte der Organisationssoziologie, der ebenfalls stark organisationssoziologisch orientierten Disaster Studies, der Techniksoziologie und einer ethnomethodologisch formulierten Soziologie der Information in Verbindung gebracht. Ergebnis war eine Theorie,
die Leitstände kritischer Infrastrukturen als soziotechnische Interpretationssysteme begreift, die organisationssoziologisch High Reliability Organisationen darstellen. Leitstände können ein adäquates Bild der Wirklichkeit nur in einer sehr abstrakten, symbolisch und technisch vermittelten Weise
„konstruieren“, deshalb mussten Methoden entwickelt werden, um die räumliche, zeitliche und
symbolische Distanz zwischen dem Ereignis und dem Bild beherrschbar zu machen.
Zumeist können Störungen im Routinebetrieb der Strom-, Wasser- oder Gasversorgung sehr
schnell lokalisiert und behoben werden. Den sogenannten „Call-Takern“ in Alarmzentralen von
Notruforganisationen gelingt es sehr schnell, ein adäquates Bild der Lage von Hilfesuchenden zu
gewinnen und entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Voraussetzungen dafür sind ein hoher
Aufwand an Arbeitsorganisation, an handwerklich-technischem Können und vor allem an Informationskontrolle. Denn Operatoren in Leitständen haben es vor allem mit der Aufnahme, Interpretation, Transformation und Kommunikation von Informationen zu tun, um die Ereignisse und
Abläufe innerhalb ihrer Infrastruktur unter Kontrolle zu halten, Handlungen und Prozesse miteinander zu koordinieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Dies bedeutet, dass die Interpretation
der Abläufe in einem Rahmen der Vorhersagbarkeit stabilisiert wird und dass es jederzeit möglich
ist, die Abläufe an veränderte Umweltbedingungen wie etwa einen erhöhten Stromverbrauch
oder eine plötzlich auftretende Krise anzupassen. Sicherheit meint in diesem Zusammenhang also
die Kontrollierbarkeit von Handlungs- und Ereignisabläufen und die Verfügbarkeit adäquater Entscheidungsgründe, um situationsadäquates Agieren und Reagieren zu ermöglichen.
In Leitständen geht es vor allem um eine Form von Sicherheit, die man am besten mit Interpretationssicherheit bezeichnet. Leitstände müssen Vieldeutigkeit (Indexikalität) in der Interpretation von
Vorgängen reduzieren, die sie nicht in unmittelbarer Präsenz betrachten können und denen gegenüber weniger Möglichkeiten der Interpretationskorrektur bestehen. Diese Vieldeutigkeit soll
möglichst gering und unter Kontrolle gehalten werden. Das Ziel dieser Organisation ist daher, von
der interpretatorischen Vieldeutigkeit zu einer für die praktischen Anforderungen zureichenden
Eindeutigkeit zu gelangen.
Der Operator vereint drei verschiedene Aufgabenbereiche:
• Registrierung: Das Registrieren von Ereignissen, die ihm über technische oder menschliche
Kommunikationen vermittelt werden.
• Interpretation: Das Verknüpfen von Signalen, sprachlichen Botschaften und Kontextinformationen zu einer weitgehend konsistenten, kohärenten und analytisch konsequenten
Interpretation.
• Vermittlung: Das Weitergeben von Informationen oder Interpretationen der Ereignisse an
Dritte, die entweder Teil der Organisation sind oder Angehörige anderer Organisationen, woraus sich verschiedene Differenzierungsgrade und semantische Rahmungen der Mitteilung
ergeben.

44

Aus diesen Komponenten lassen sich komplexere Aufgaben wie etwa die Koordination verschiedener Einsatzkräfte aufbauen. Diese Aufgaben können in einer Person integriert werden
bzw. von mehreren Personen parallel (redundant) ausgeführt werden oder sie lassen sich auf
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verschiedene Personen verteilen wie etwa in der Landessicherheitszentrale Eisenstadt, in der es
eine Zweiteilung der Aufgaben in „Call-Taker“ (Registrieren und Interpretieren) und „Disponenten“ (Interpretieren und Vermitteln) gibt.
Unter den auf das Problem der Interpretationssicherheit fokussierten theoretischen Voraussetzungen und empirischen Forschungsbefunden wurden vier Fallstudien – Leitwarte der BEGAS, Leitstand der BEWAG Netz, Lastverteilerzentrale der Wiener Wasserwerke, Landessicherheitszentrale
Burgenland – durchgeführt und die allgemeinen Eigenschaften von Interpretationssystemen herausgearbeitet. Die Fallauswahl war so angelegt, dass die einzelnen Fälle als Stadien eines evolutionären sozialen Prozesses gesehen werden können, in dessen Verlauf sich die Leitstandstandfunktion als eigenständiges System aus dem Arbeitszusammenhang der Infrastruktur ausdifferenzierte.

BEGAS: Die Gas-Leitwarte. Links sind Statusmeldungen eingeblendet, in der Mitte sieht man die dreifache
Regelstrecke, in der der Gasdruck vom Hochdrucknetz auf das Niederdrucknetz herunter geregelt wird.
Rechts sind die 49 Stationen aufgeblendet, die über den Leitstand beobachtet werden.

Die Fälle reichten von einem Leitstand, dessen Funktion angelegt ist, der aber in einen anderen
Arbeitsbereich integriert wird, bis zu einer neuen Organisation, die als eigenständiges Unternehmen die Leitstandfunktion für jene Organisationen wahrnimmt, aus denen sie hervorgegangen
war.

Arbeitsplätze in der Lastverteilerzentrale der MA31 in Wien

Die Landessicherheitszentrale Eisenstadt – als integrierte Leitstelle aller Sicherheitszentralen der
Rettung und der Feuerwehren im Burgenland – ist ein Vorreiter der integrativen Leitstellentechnik
in Österreich. Zurzeit gibt es hierzulande zwei vergleichbare Einrichtungen, denn die Überlegung
einer zentralen Einrichtung, von der aus alle Blaulichtorganisationen eines Bundeslandes gesteuert
werden können, wird auch in Tirol und Vorarlberg verfolgt.
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LSZ Eisenstadt

Ansicht der Zentrale mit Blick auf den Arbeitsplatz des
Feuerwehr-Disponenten vom barrierefreien Eingang aus

46

Untersucht wurden im Fallvergleich die Sozialisation der Operatoren bzw. des mit ihnen kooperierenden Außenpersonals, in denen sie an institutionalisierte Abläufe und erwartbare Verlaufsstrukturen herangeführt werden, die Struktur der Prozesse, die kontrolliert werden in einer Balance
zwischen Abweichung und Korrektur (Kontrolle; dabei wird zwischen Normalzuständen und
Alarmzuständen unterschieden) sowie das Verhältnis von Differenzierung und Integration, das
Hinweise darauf gibt, wie es unter Bedingungen fortschreitender Technisierung gelingen kann,
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die Kontrollaufgaben von Leitständen hinreichend zu organisieren, um Störungen oder Krisen zu
verhindern.
Charakteristika der Leitstandarbeit
• Stabile und langfristige Berufskarrieren
Ein Überblick über Karriereverläufe der Operatoren in Leitständen kritischer Infrastrukturen macht
deutlich, wie sehr diese vielfältige und an hoch kontingenten Ereignissen orientierte Arbeit mit einer für die heutige Zeit erstaunlichen Stabilität der Karriereverläufe verbunden ist. Diese Stabilität
von Karriereverläufen ist funktional mit Blick auf die zu bewältigenden Aufgaben, die Existenz stabiler und langfristiger Berufskarrieren geradezu ein Indikator für die Qualität des Leitstands. Auch
wenn viele junge und daher weniger erfahrene Operatoren in einem Leitstand arbeiten, so werden sie doch in langwierigen Lernprozessen und mit Unterstützung älterer Kollegen, die als Tutoren fungieren, ebenso gut in das Interpretationssystem eingeführt wie ihre Vorgänger. Das Karrieremuster ist vor allem hinsichtlich der Voraussetzungen nicht überall gleich, aber es zeigt sich eine
Konvergenz im übergreifenden Strukturmerkmal der Stabilität von Karriereverläufen. Und dies
trifft nicht nur auf die Operatoren selbst, sondern auch auf die Personen zu, mit denen sie zusammenarbeiten – also die Teams – bzw. die ihre Vorgesetzten sind.
• Lange Ausbildungsverläufe
Leitstände in kritischen Infrastrukturen haben Eigenschaften von High Reliability Organisationen
(HROs), und dazu gehört auch das frühe Erkennen und entsprechende Bewältigen kontingenter
Störereignisse. Es muss permanent mit Störfällen, Notfällen oder Krisen gerechnet werden. Parallel dazu ist die Versorgung mit der jeweiligen Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Gesundheit) zu
gewährleisten. Um diese Kontingenz bewältigen zu können, benötigt man stabile Kontexte der
Interpretation, die sich sozial über eine gewisse Kontinuität und einen rigiden Konservativismus im
System herausbilden. Für die Tätigkeit in einem Leitstand ist daher langjährige Erfahrung, geschult
an technischem Wissen in praktischen Handlungszusammenhängen – ein „Hineinwachsen in das
System“ – nötig. So dauert es in den großen Leitständen der Wasser- und Stromversorgung
etwa fünf Jahre, bis ein Operator die meisten Vorgänge und Ereignisse innerhalb seiner Infrastruktur einschätzen kann.
Lernprozesse in den Leitständen funktionieren nach dem Prinzip eines begleiteten praktischen
Lernens („learning by doing“) im Rahmen eines Tutorsystems, in diesen langfristigen Aneignungsprozessen durchlaufen die Leitstand-Mitarbeiter in einem „Turnus-System“ mehrere Stationen, darunter auch Außenstellen. So kann der Operator seine Handlungen aus der Perspektive
jener, mit denen er zusammenarbeitet sehen, und er lernt den Gesamtzustand des Systems kennen. Das Durchlaufen verschiedener Stationen fördert auch die später bei der Operatorentätigkeit so wichtigen Eigenschaften der Teamarbeit. Der Operator kann sich später in seine Kollegen,
die Außendienstmitarbeiter, hineinversetzen. Er weiß um die spezifischen Gefahren, die das Betätigen eines bestimmten Schalters oder das Freigeben einer elektrischen Leitung in sich birgt.
Weiterbildung in der Form von Schulungsangeboten oder Kursen wird in den untersuchten
Leitständen intensiv über lange Jahre hinweg angeboten.
• Stabile Teams
Leitstände sind in ein klar strukturiertes hierarchisches Feld eingebettet, selbst aber in Teams
und weniger in Instanzenzügen organisiert. So erweist sich der Stellenwert der Teamarbeit in allen untersuchten Leitständen als besonders hoch ausgeprägt. Die Teamarbeit findet in zwei Organisationsprinzipien Ausdruck. Teams ermöglichen einerseits Redundanz, das sogenannte VierAugen Prinzip, das eine gute Möglichkeit darstellt, um Fehler zu vermeiden. Operatoren
kennen in der Regel die Perspektive anderer Mitarbeiter, mit denen sie zusammenarbeiten müssen und integrieren sie entsprechend in ihre eigenen Handlungsentwürfe. Sie haben darüber hinaus Methoden entwickelt, um trotz räumlicher, zeitlicher und symbolischer Distanz eine gegebene Situation in derselben Weise und auf Basis desselben Informationsstandes zu interpretieren
wie etwa ein Außendienstmitarbeiter. Aber auch für die Stressbewältigung spielt die Teamarbeit
eine entscheidende Rolle.
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Die Arbeit im Leitstand findet also in stabilen Teams statt. Vor allem aus dem langen „Hineinwachsen in das System“ bzw. den langen und aufwändigen Ausbildungsverläufen resultiert
eine besonders geringe Fluktuation. Aufgrund der langen Lernphasen rentiert es sich in den seltensten Fällen für eine Organisation, die einen Leitstand betreibt, ständig neue Mitarbeiter auszubilden. Sollte sich die Arbeitswelt in den Leitständen durch zunehmende Mobilität und prekäre Karriereverläufe etwa durch zunehmenden Kostendruck mehr in eine flexible Richtung
ändern, stellt sich die Frage, ob dies eine Gefährdung kritischer Infrastrukturen oder der
Leitstandarbeit selbst darstellen würde oder ob mit negativen Auswirkungen auf die Sicherheit
zu rechnen wäre.
• Spezifische Kompetenz
Die Mitarbeiter in Leitstellen kritischer Infrastruktur müssen über die Kompetenz verfügen, rasch
temporale Muster und Prozessstrukturen in einem Umfeld des Informationsüberflusses und damit aber auch hoher Vieldeutigkeit (Indexikalität) zu identifizieren, die aufgrund der Distanz zu
den Ereignissen noch erhöht wird. Rasch muss erkannt werden, an welcher Stelle eine Störung
oder ein Fehler aufgetreten und was die Ursache dafür ist und ob es sich um eine temporäre
Anomalie, die wieder verschwindet, oder um eine tatsächliche Störung handelt. Entscheidungen müssen oft innerhalb von Sekunden getroffen werden. Die Wahrnehmungs-Selektion
spielt eine wesentliche Rolle in der Leitstandarbeit, und sie orientiert sich an der sequenziellen
Ordnung, in der Informationen bearbeitet werden. Denn unter Bedingungen von Kontingenz ist
der sequenzielle Ordnungsvorgang der einzige Bezugspunkt für die Errichtung eines Koordinatensystems zur Orientierung eigener Handlungen. Operatoren scheinen in Leitständen von einer Unzahl von Informationen überflutet zu werden, die über Bildschirme und Signalanlagen verfügbar
sind. Andererseits haben sie es mit sehr vielen Abläufen zu tun, deren Entstehung und deren Fortgang sie kennen, die sie daher in ein Schema einordnen können und die im strengen Sinn keine
Informationen liefern.
• Identifikation mit der eigenen Aufgabe
Die Identifikation der Leitstellen-Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber und der eigenen Rolle ist sehr
stark ausgeprägt, was auch damit zusammenhängt, dass in der Tätigkeit in einem Leitstand noch
ein „Beruf“ im klassischen Sinn gesehen wird und nicht ein „Job“, also kein prekäres Arbeitsverhältnis. Die Operatoren sehen in ihrer Tätigkeit eine Lebensaufgabe, einen Beruf, den sie langfristig ausüben werden. Sie bilden ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl gegenüber Menschen und Anlagen aus, was auch Stress erzeugt, aber auch enorm sinnstiftend wirkt.
• Spannungsfeld von technischer Sicherheit und ökonomischer Ressourcenorientierung
Leitstände bewegen sich in einem ständigen Widerstreit zwischen ökonomischen Vorgaben
und dem eigentlichen Organisationsziel, der effizienten Überwachung des Infrastruktursystems, der möglichst schnellen und für den Kunden unauffälligen Beseitigung von Störungen, der
Gewährleistung größtmöglicher Funktions- und Betriebssicherheit. Entscheidungsunsicherheit, die
sich aus solchen Wertekonflikten ergibt, kann durch bewusste Rollengestaltung und durch Institutionalisierung einer gerechten Arbeitskultur aber weitgehend kompensiert werden.
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Gegenüber der Technik nimmt der Leitstand als soziales System eine konservative Haltung ein.
Technische Neuerungen werden nur sehr langsam implementiert und machen einen mittelfristigen Einsatz paralleler Systeme (Redundanzsysteme) notwendig. Ein Grund für den konservativen
Charakter von Interpretationssystemen besteht darin, dass nur über stabile System/Umwelt-Verhältnisse eine fein ausdifferenzierte Relevanzordnung für die Interpretation der zu kontrollierenden Prozesse entwickelt werden kann. Diese Relevanzordnung ist Teil der Organisationskultur.
Über sie gelingt es den Operatoren, aus der Vielzahl von Mitteilungen und Meldungen die tatsächlich relevanten Informationen wahrzunehmen und sie auch richtig zu interpretieren. Ein weiterer wichtiger Mechanismus ist die Fähigkeit der Operatoren, Prozesse der Infrastruktur aus der
Perspektive des technischen Personals zu begreifen, das vor Ort Wartungs-, Reparatur- oder Einsatzarbeiten zu leisten hat. Dieses „Turnussystem“ trägt dazu bei, eine gemeinsame und geteilte
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Perspektive auf Situationen vor Ort zu entwickeln, was wiederum die Fähigkeit stärkt, umsichtig
und im Sinne der Sicherheit richtig zu entscheiden.
Anhand der in den Fallstudien gewonnenen Erkenntnisse über die Arbeitsprozesse in Leitständen
kritischer Infrastrukturen lassen sich einige Schlussfolgerungen für die Organisation der Arbeit ableiten, die zu einer Verbesserung der Arbeitssituation und weiteren Erhöhung der Sicherheit beitragen können:
• Im Spannungsfeld zwischen budgetären Beschränkungen und dem Anspruch auf Gewährleistung höchst möglicher Sicherheit sollte kein rein ökonomisch motivierter Druck auf Operatoren
ausgeübt werden, was dazu verleiten kann, die eigenen Sicherheitsnormen zu schwächen. Daher sollten Entscheidungen eher im Hinblick auf die Sicherheit getroffen werden, als immer auf
die kostenschonendste Variante zurückzugreifen. Um dies sicherzustellen, muss ein Arbeitsklima etabliert werden, in dem die Operatoren zu autonomen Entscheidungen zugunsten
der Sicherheit ermuntert werden.
• Eine produktive und erfolgreiche Arbeit im Leitstand ist nur möglich, wenn es ein klares
Rollenbekenntnis dazu seitens des Unternehmens gibt. Wo die Rolle voll ausdifferenziert ist,
wird eine klare Professionalisierung der Mitarbeiter im Leitstand notwendig, damit diese ihre
Arbeit innerhalb der Organisation bestmöglich und rollengerecht ausführen können. Wo die
Leitstandtätigkeit in andere Aufgaben integriert ist, kann man Kompetenzen festlegen und ein
entsprechendes Rollenprofil schaffen.
• In allen Leitständen gibt es parallele Repräsentationssysteme, das können ältere technische
Vorrichtungen sein oder eine Reihe gleichartiger Anlagen. Alte Systeme sollten wenn möglich erhalten bleiben. Redundanz ist notwendig und sinnvoll, auch wenn es aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll erscheint. Für die betroffenen Mitarbeiter bieten redundante Elemente (auch etwa Notizen als visuelle Unterstützung und Ordnungsmittel) eine Form der
Sicherheitsgenerierung, die auch in die Arbeitsroutinen integriert wird. Schafft man sie ab, so
kann das unvorhersehbare Effekte haben.
• Werden neue technische Elemente der Interpretation von Ereignissen in kritischen Infrastrukturen eingeführt, so ist Zeit notwendig, um die neuen Weisen der Repräsentation mit der Ereignisstruktur zu verbinden und daraus eine Ordnung auf der Basis sequenzieller Rekontextualisierung zu entwickeln.
• Wissen sollte nicht nur in Papierform vorliegen, sondern auch aktiv weitergegeben werden.
Dies ist der Prozess, durch den das Gedächtnis des Leitstands lebendig wird, und es kann
auch nur mit Hilfe einer klaren Verankerung innerhalb der Organisation erreicht werden. Dazu
sollten institutionalisierte Rückkoppelungsprozesse eingeführt werden. Rückkopplungsprozesse
und Feedbackschleifen tragen zu einer Kulturbildung im Unternehmen bei. Dadurch dass system- oder sicherheitsrelevante Prozesse im Team angesprochen werden können, führt dies zu
einer Steigerung der Sicherheit.
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SAFE TETRA – Garantierte Sicherheit für die Bürger
und Blaulichtorganisationen beim Einsatz von
TETRA-Handfunkgeräten
Seibersdorf Labor GmbH

Das Projekt SAFE TETRA wurde von der Seibersdorf Labor GmbH zusammen mit dem Österreichischen Roten Kreuz und dem Bundesministerium für Inneres durchgeführt, um die Beeinflussung
von aktiven elektronischen Implantaten durch TETRA-Funkgeräte und die Belastung durch elektromagnetische Felder beim Gebrauch von TETRA-Funkgeräten zu untersuchen. Der Mitte der
1990er Jahre entwickelte TETRA-Standard wird in mehreren europäischen und außereuropäischen
Ländern für die landesweiten Netze von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) oder in lokaler Abdeckung von verschiedenen Anwendern genutzt. Inwieweit TETRA-Funkgeräte elektronische Implantate beeinflussen, ist vor allem für Träger von derartigen Implantaten,
wie z.B. Herzschrittmachern, Hörgeräten, Medikamentenpumpen u.a. wesentlich, wenn sie entweder selbst Funkgeräte einsetzen oder in die Nähe eines Funkgerätes kommen. Für Mitarbeiter
von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sollte die Belastung durch elektromagnetische Felder beim permanenten Tragen von TETRA-Handfunkgeräten erforscht werden.
Ziel des Projekts war, Benutzern von TETRA-Funk (terrestrial trunked radio – ein Standard für digitalen Bündelfunk), Implantatsträgern und Medizinern Informationen über den sicheren Genbrauch von TETRA zur Verfügung zu stellen, sowie anhand der Ergebnisse Maßnahmen zu erarbeiten, um sicher zu stellen, dass zum einen die TETRA-Funkgeräte die Funktionsweise der
Implantate nicht beeinträchtigen, zum anderen die Belastung durch elektromagnetische Felder
möglichst minimiert wird. Dadurch sollen die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl von TETRA-Benutzern und Implantatsträgern erhöht werden.
Derzeit gibt es in Österreich rund 60.000 Träger von Herzschrittmachern, rund 80.000 Mitarbeiter von Behörden und Einsatzorganisationen mit Sicherheitsaufgaben haben TETRA-Funkgeräte
im täglichen Einsatz (Stand 2011).
Formen der typischen Nutzung
Mittels Fragebogen an eine repräsentative Anzahl von Anwendern im Bereich von Rettung, Feuerwehr und Polizei wurden Informationen über die typische Nutzung von TETRA-Funkgeräten gesammelt, insbesondere was Trageweise und Handhabung betrifft. Aus den Ergebnissen der Fragebögen konnten sechs typische Trage- und Sprechweisen von TETRA-Funkgeräten ermittelt
werden:
• vor dem Mund
• an Ohr und Wange
• in der Brusttasche
• am Gürtel
• im Rucksack
• in der Schenkeltasche
Ebenso wurden die am häufigsten verwendeten Typen von Funkgeräten erhoben. Darauf basierend konnten mittels speziellen, dem menschlichen Körper nachempfundenen Simulationsmodellen die Auswirkungen von TETRA-Funkgeräten auf den menschlichen Körper berechnet werden.
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Zwei der insgesamt sechs simulierten Körperhaltungen bei der Verwendung von
TETRA-Funkgeräten

Die Belastung durch Funkgeräte aller Standards ist durch einen international gültigen Grenzwert
der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) begrenzt. Die Exposition im Frequenzbereich von TETRA wird mittels der spezifischen Absorptionsrate (SAR) beurteilt.
Diese entspricht der Dichte der Leistungsaufnahme im menschlichen Gewebe. Der Grenzwert für
die SAR wird in Watt pro Kilogramm Körpermasse (W/kg) angegeben. Der erlaubte SAR-Maximalwert beträgt für die Allgemeinbevölkerung 2 W/kg, wenn die Verteilung der SAR in jedem Punkt
über 10g Gewebe gemittelt wird. Die Leistungsaufnahme des gesamten Körpers ist ebenfalls beschränkt (Ganzkörper-SAR), die Leistungsaufnahme darf 0,08 W/kg nicht überschreiten. Wenn die
Leistungsaufnahme unter diesem Grenzwert liegt, ist nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft mit keinen gesundheitlich nachteiligen Effekten zu rechnen.
SAR-Verteilung im Modell des menschlichen Körpers bei Simulation des Sprechens mit
dem Funkgerät vor dem Mund
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In keinem untersuchten Fall eine Grenzwertüberschreitung
Bei den durchgeführten Berechnungen wurde in keinem der nachgestellten Szenarien dieser
Grenzwert überschritten. Im ungünstigsten Fall wurde eine Belastung von 47 Prozent des Grenzwertes der Leistungsaufnahme beobachtet. Beim Vergleich der verschiedenen berechneten Szenarien konnte festgestellt werden, dass die TETRA-Funkgeräte der verschiedenen Hersteller in etwa
gleich starke Belastung bewirken.
Beim Vergleich der verschiedenen Trage- und Sprechweisen wurde beobachtet, dass der Abstand
zwischen Funkgerät und menschlichem Körper entscheidend ist. So kann etwa eine Verringerung
der Belastung bewirkt werden, wenn mit dem Funkgerät vor dem Mund gesprochen wird anstatt
am Ohr.
Besonders wichtig ist, festzuhalten, dass bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der TETRA-Funkgeräte die Grenzwerte nicht überschritten werden und somit auch keine negativen Auswirkungen
auf die Gesundheit zu erwarten sind. Im Sinne einer umsichtigen Vermeidung sollte aber darauf
geachtet werden, dass der Abstand zwischen Funkgerät und menschlichem Körper nicht kleiner
als notwendig ist, um die Belastung durch elektromagnetische Felder gering zu halten.
Auswirkungen von TETRA auf elektronische Implantate
Um herauszufinden, ob und unter welchen Voraussetzungen TETRA-Funkgeräte die Funktion von
Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen elektronischen Implantaten stören, wurden in Laborversuchen verschiedenste Szenarien nachgestellt. Dabei wurde das Implantat in eine Flüssigkeit
mit den elektrischen Eigenschaften des menschlichen Gewebes gelegt und das Funkgerät direkt
über dem Implantat platziert. Die Position wurde so gewählt, dass die Auswirkungen des Funksignals auf das Implantat maximal waren.
Simulationsmodell für die Ermittlung der Position des TETRA-Handys, an der die
maximale Störspannung am Eingang des Implantatmodells auftritt
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Messaufbau für die Untersuchung der Beeinflussung von aktiven elektronischen
Implantaten durch TETRA-Funkgeräte. Das Implantat liegt in einer körpersimulierenden
Salzlösung mit 0,9 g Salz pro Liter

Die Funkgeräte werden im „Trunked-Mode“ (Kommunikation von Funkgerät zu Basisstation) mittels eines Basisstationssimulators betrieben. Die Sendeleistung des TETRA-Funkgerätes richtet sich
nach der Stärke des empfangenen Basisstationssignals. Alle TETRA-Handgeräte verfügen über
eine maximale Sendeleistung von 1 W und drei Sendeleistungsstufen mit einem Abstand von 5
dB, die Autogeräte mit externer Antenne über 3 W maximale Sendeleistung und 4 Leistungsstufen. Durch Regelung der Sendeleistung des Basisstationssimulators wurde die Sendeleistung des
Funkgerätes auf die höchste Sendeleistungsstufe gebracht und die Funkgeräte mit dem Speisepunkt direkt über dem Implantat und mit der Antenne parallel zur Elektrode platziert.
Mit dem verifizierten Messaufbau wurden 21 Schrittmacher, sechs Defibrillatoren und ein neurologischer Impulsgenerator von sechs verschiedenen Herstellern sowie Funkgeräte von drei verschiedenen Herstellern untersucht, wobei vier Handfunkgeräte und zwei Funkgeräte mit externer
Autoantenne verwendet wurden Das ergibt eine Gesamtanzahl von 168 untersuchten Konstellationen. Sowohl die Implantate wie auch die Schrittmacher wurden ausgewählt, um mehr als 90
Prozent der in Österreich verwendeten Implantate und TETRA-Funkgeräte abzudecken.
Wie die Untersuchungen ergaben, kommt es nur unter sehr ungünstigen Bedingungen zur Beeinflussung eines aktiven elektronischen Implantats durch ein TETRA-Funkgerät. So konnte in LaborVersuchen bei maximaler Empfindlichkeit des Implantats und bei maximaler Sendeleistung des TETRA-Funkgeräts bis zu einer Distanz von 30 Zentimetern zwischen Funkgerät und Implantat eine
Beeinflussung festgestellt werden.
Eine Fehlfunktion des Implantats tritt dann auf, wenn das Implantat ein TETRA-Signal als Signal
vom Herzen interpretiert. Eine dauerhafte Störung des Implantats, z.B. durch Zerstörung der Implantatselektronik, ist in keinem Fall zu erwarten. Sobald das Funkgerät im Störfall vom Implantat
entfernt wird, setzt das Implantat seine Arbeit in korrekter Weise fort. Bei den Defibrillatoren tritt
eine Beeinflussung auf, wenn das TETRA-Signal als Fibrillation des Herzens (Herzkammerflimmern)
bewertet wird. Wenn die Fibrillation lange genug erkannt wird, gibt der Defibrillator einen Schock
ab.
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Das Zusammentreffen von maximaler Empfindlichkeit des Implantats, maximaler Sendeleistung
des Funkgeräts und ungünstiger Position von Funkgerät und Implantat zueinander ist jedoch sehr
unwahrscheinlich. Merkbare Beeinflussungen für den Implantatsträger sind deshalb nur in extrem
seltenen Fällen zu erwarten, jedoch ist im Sinne einer umsichtigen Vermeidung von Gefahren ein
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Sicherheitsabstand von 30 Zentimetern zwischen elektronischem Implantat und TETRA-Funkgerät
zu empfehlen.
Ähnliche Empfehlungen gelten im Übrigen auch für den Gebrauch von Mobilfunktelefonen von
oder bei Implantatsträgern (Informationen dazu unter
www.wbf.or.at/mobilfunk/technik/mobilfunkund-herzschrittmacher).
Broschüre mit Richtlinien für den täglichen Gebrauch
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen wurde eine Broschüre für Benutzer von TETRA-Funkgeräten sowie für Mediziner und Implantatsträger erstellt. Die Broschüre dient dazu, den Benutzern
von TETRA-Funkgeräten einfache Maßnahmen für die Reduktion der Exposition zur Verfügung zu
stellen und Mediziner und Implantatsträger über die möglichen Risiken einer Beeinflussung von
aktiven elektronischen Implantaten zu informieren. Die Broschüre ist sowohl in elektronischer
Form als pdf-Download von der Homepage als auch in Papierform vorhanden und wird an die betreffenden Personen und Institutionen verteilt. Sie enthält vor allem Richtlinien für den täglichen
Gebrauch, um die Belastung durch elektromagnetische Felder zu minimieren.

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden auch auf folgenden Veranstaltungen präsentiert:
• Österreichweite Rot-Kreuz-Tagungen
• Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Sanitäter
• TETRA-Endgeräteschulung des BMI
• Tetron-Forum
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Die Sicherung der extramuralen Versorgung hilfsund pflegebedürftiger Menschen im Krisen- und
Katastrophenfall
Universität für Bodenkultur Wien

Aufgrund der derzeitigen demographischen und sozialen Entwicklungen ist bis 2030 mit einem
deutlichen Anstieg des Pflegebedarfs zu rechnen. Gleichzeitig reduziert sich jedoch aufgrund längerer Erwerbstätigkeit und veränderter Familienstrukturen das familiäre Pflegepotential. So ist in
den letzten Jahren die Bedeutung der ambulanten Pflege kontinuierlich gestiegen, denn mobile
Pflege- und Betreuungsdienste ermöglichen es chronisch kranken und pflegebedürftigen Personen, so lange wie möglich in der häuslichen Umgebung zu leben und dennoch fachgerechte Hilfe
zu erhalten. Um eine integrierte und kontinuierliche Versorgung und Pflege zu ermöglichen,
braucht es unter normalen Bedingungen eine effiziente Planung der Einsatzorte, Termine, Fahrzeiten und Arbeitsdauer des mobilen Pflegepersonals. Umso wichtiger sind solche Einsatzpläne im
Fall von Naturkatastrophen. Nach Prognosen des Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) wird es im Rahmen des Klimawandels zu einem Anstieg der Klimavariabilität und zu Änderungen in der Frequenz, Intensität und Dauer von naturbedingten Extremereignissen kommen.
Gerade für Menschen, die abhängig von medizinischer Versorgung sind, kann ein Zusammenbrechen der Versorgung zu einem immanenten Problem werden. Daher müssen gerade in solchen Situationen die zur Verfügung stehenden Ressourcen besonders effizient eingesetzt werden.
Zur Optimierung der Touren- und Einsatzplanung mobiler Pflegekräfte wurde im Rahmen des vorliegenden Projekts, das gemeinsam vom Österreichischen Roten Kreuz und der Universität für Bodenkultur Wien durchgeführt wurde, ein Software-Prototyp entwickelt, wobei neben der Optimierung im normalen Geschäftsbetrieb der Fokus vor allem auf den Auswirkungen von
Naturkatastrophen lag. Bei der Planung müssen zahlreiche Aspekte, wie beispielsweise verschiedene Qualifikationsniveaus der Pflegekräfte, Dienstverträge, Bestimmungen die Arbeitszeit betreffend oder Zeitfenster für Behandlungen berücksichtigt werden. Ein derart komplexes Szenario
stellt schon unter normalen Bedingungen eine große Herausforderung dar. Im Krisen- und Katastrophenfall gestaltet sich die Planung besonders schwierig. Es gilt, rasch auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, etwa auf den Ausfall von Pflegekräften, einen Anstieg der zu betreuenden
Klienten, nicht passierbare Straßen und ähnliches, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Pflegebedürftige, die infolgedessen nicht versorgt werden können, müssen rechtzeitig identifiziert
werden.
Um die Strukturen und Abläufe der extramuralen Pflege zu erfassen, wurden drei Testbezirke in
Oberösterreich ausgewählt und analysiert. Die Auswahl erfolgte aufgrund der verschiedenen
Größe und der Exponiertheit gegenüber Naturgefahren, wobei hier auch dem Stadt-Land-Vergleich Rechnung getragen wurde. Pflegekräfte wurden mehrfach bei ihrer Arbeit begleitet und in
Gesprächen mit ihnen und den betreuten Klienten die Anforderungen und Strukturen der extramuralen Pflege erhoben. Sie bildeten die Basis für die Modell- und Methodenentwicklung.
Katastrophenszenarien für Testgebiete
Für die Testgebiete in Oberösterreich wurden relevante Katastrophenszenarien simuliert. Wichtig
war es, die Auswirkungen der verschiedenen Naturkatastrophen auf die kritischen Punkte der mobilen Pflege – also Fahrzeiten, Routenbefahrbarkeit, die Anzahl der Pflegekräfte und die Anzahl
der zu betreuenden Personen sowie die Betreuungsdauer – zu erfassen. In einer Ursachen-Wirkungs-Matrix zeigen die Pfeile in den jeweiligen Segmenten an, ob es durch ein Extremereignis
(Hochwasser, Schneefall, etc.) zu einem Anstieg bzw. einer Reduktion der verschiedenen Parameter kommt. Demzufolge verursacht ein Hochwasser auf der einen Seite einen Anstieg der Fahrzeiten (infolge einer reduzierten Straßenverfügbarkeit) der Pflegekräfte, erhöht die Anzahl der zu betreuenden Klienten sowie die notwendige Betreuungsdauer. Auf der anderen Seite verschlechtert
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sich die Routenbefahrbarkeit und die Anzahl der Pflegekräfte, da im Falle von Extremereignissen
mit Personalausfällen zu rechnen ist. Felder mit quer stehendem Pfeil bedeuten, dass es bei unseren Annahmen zu keinen signifikanten Veränderungen kommt.

Fahrzeiten

Routenbefahrbarkeit

Anzahl
Pflegekräfte

Anzahl
Klienten

Betreuungsdauer

Hochwasser

↑

↓

↓

↑

↑

Schneefall

↑

↓

↓

↑

↑

Erdbeben

↑

↓

↓

↑

↑

Sturm

↑

↓

↓

↑

↑

Hitzewelle

↔

↔

↓

↑

↑

Kältewelle

↔

↔

↔

↑

↑

Pandemie

↔

↔

↓

↑

↑

Ursachen-Wirkungs-Matrix: Die relevanten Szenarien und deren Auswirkungen

Basierend auf der Ursachen-Wirkungs-Matrix wurden für die verschiedenen Katastrophenszenarien Strategien für deren Modellierung ausgearbeitet. Die Modellierung der Katastrophenszenarien erfolgte auf zwei Arten. Um die Grenzen der Betreuungsmöglichkeiten auszuloten, wurden,
basierend auf der erarbeiteten Ursachen-Wirkungs-Matrix, stochastische Testszenarien generiert.
Somit konnte eine Sensitivitätsanalyse für die extramurale Pflege in den untersuchten Testgebieten durchgeführt werden, ohne Bezug auf spezielle Katastrophenereignisse. In weiterer Folge
wurden dann für verschiedene Katastrophenszenarien auf Geoinformationssystemen basierende
Modelle erarbeitet. Die Quantifizierung der Ausmaße der Beeinträchtigungen erfolgte dabei anhand standardisierter Skalen bzw. von offiziellen Daten und Statistiken, wobei jene Ausmaße angenommen wurden, die für die Testregionen in Oberösterreich realistisch sind. So orientiert sich
das Szenario Sturm an der Windstärke 9 gemäß der Beaufort-Skala (Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel werden von Dächern gehoben, etc.). Da das Testgebiet nicht in einer Erdbeben-Risikozone liegt, wurde von Schäden eines Bebens der Stärke VIII laut Europäischer Makroseismischer Skala ausgegangen (Kamine stürzen ein, große Mauerrisse, einige Gebäude fallen
teilweise ein, etc.). Das Szenario Hochwasser basiert auf Hochwasserdaten der Hochwasserrisikozonierung Austria (HORA) mit einer 30-, 100- und 200-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit, sowie den realen Daten des Hochwassers von 2002. Damals war es zu Engpässen und Schwierigkeiten bei der Versorgung extramural betreuter Menschen gekommen, wodurch die Anzahl der
Besuche reduziert werden musste. Hauptursache war, dass nicht selten Pflegekräfte selbst vom
Hochwasser betroffen waren. Es konnten jedoch keine Anhaltspunkte dafür gefunden werden,
dass eine Beeinträchtigung der mobilen Hauskrankenpflege einen nachhaltigen Schaden bei den
Klienten verursacht hätte.
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Bei Naturkatastrophen werden die Strukturen und Abläufe der mobilen Pflege vor allem im Bereich der Verkehrsinfrastruktur – also die Befahrbarkeit von Straßen, Fahrzeiten etc. –, durch die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Pflegekräfte und durch die Anzahl der zu betreuenden Personen und die Betreuungsdauer beeinflusst. Besonders nicht befahrbare oder nur mit geringer
Geschwindigkeit befahrbare Routen wirken sich auf die Dauer der Fahrzeiten aus, der Straßenzustand zum Beispiel im Fall eines Hochwassers kann zur Nichterreichbarkeit von Pflegebedürftigen
führen, die dann entweder evakuiert oder mit Hilfe anderer Organisationen wie etwa Feuerwehr
oder Bundesheer versorgt werden müssen.
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Auswirkungen der Hochwasserszenarien auf die Testgebiete im Modell:
Hochwasserszenario

Region 1

verfügbare Pflegekräfte

(urban)

nicht erreichbare Klienten/
Gesamtzahl Klienten

Region 2

verfügbare Pflegekräfte

(rural)

nicht erreichbare Klienten/
Gesamtzahl Klienten

Region 3

verfügbare Pflegekräfte

(rural)

nicht erreichbare Klienten/
Gesamtzahl Klienten

Ohne

HQ 30

HQ 100

HQ 200

HW 2002

13

11

10

10

13

- /140

38/140

44/140

46/140

- /140

39

33

33

33

36

- /322

77/322

79/322

80/322

50/322

75

66

65

64

72

- /496

96/496

108/496

124/496

12/496

Verfügbare Pflegekräfte bzw. nicht erreichbare Klienten

Charakteristika des Optimierungsmodells
Für die Entwicklung eines Software-Prototyps zur Erstellung von Touren- und Einsatzplänen, der
auch Auswirkungen von Katastrophen auf die oben genannten Bereiche berücksichtigten kann,
wurde ein mathematisches Optimierungsmodell formuliert. Bei der Hauskrankenpflege gibt es einerseits das Problem der Tourenplanung und andererseits das Problem der Zuteilung der Pflegekräfte auf die einzelnen Tage und die zu betreuenden Personen. Zahlreiche Faktoren wie etwa
Fahrzeit, Anzahl der Mehr- bzw. Überstunden, Einhaltung der Zeitfenster, Präferenzen und anderes können eine optimale Lösung bestimmen. Zur Lösung der Problemstellung im Bereich der Tourenplanung – gerade im Katastrophenfall stellt Zeit einen kritischen Faktor dar – wurde ein Algorithmus basierend auf der Metaheuristik Variable Neighborhood Search (VNS) implementiert.
Ziel des Optimierungsmodells ist zum einen die Minimierung der Gesamtfahr- und Wartezeit der
Pflegekräfte und zum anderen die Minimierung der Unzufriedenheit der Klienten sowie Pflegekräfte. Die Unzufriedenheit dieser Personengruppen wird dabei anhand folgender Parameter
gemessen:
•
•
•
•
•
•

Über- und Mehrstunden der Pflegekräfte
Einhaltung der bevorzugten Arbeitszeitfenster der Pflegekräfte
Einhaltung der bevorzugten Besuchszeitfenster der Klienten
Einhaltung der Präferenzen von Klienten für bestimmte Pflegekräfte
Überqualifikation der Pflegekräfte
Unentgeltliche Fahrzeit der Pflegekräfte

Grundsätzlich muss Folgendes beachtet werden:
• Der Pflegebedarf jedes Klienten und jeder Klientin muss erfüllt werden.
• Jeder Klient und jede Klientin darf nur von einer adäquaten Pflegekraft versorgt werden. Das
heißt, dass die Pflegekraft gewisse Qualifikationen (z.B. Ausbildung, Sprachkenntnisse, etc.)
aufweisen muss, damit sie einem speziellen Klienten/einer speziellen Klientin zugewiesen werden darf.
• Jede Pflegekraft muss ab einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden eine Pause von 30 Minuten einhalten.
• Die Gesamtarbeitszeit darf nicht überschritten werden. Überstunden sind bis zu dieser maximalen Arbeitszeit erlaubt, werden aber in der Zielfunktion entsprechend bestraft. Im Krisenfall
(z.B. Hochwasser, Pandemie) ist eine Überschreitung erlaubt.
• Jede Pflegekraft beginnt und beendet ihren Dienst bei einer Zentralstelle oder ihrem Wohnsitz.
Je nach Dienstvertrag der Pflegekraft erfolgen die Fahrten vom Wohnsitz zum ersten Klienten/
zur ersten Klientin entgeltlich bzw. unentgeltlich.
• Die Dienstleistungen müssen innerhalb der vorgegebenen Zeiträume bei den Klienten
beginnen.
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Die Arbeitszeit des mobilen Pflegepersonals soll durch Minimierung der Fahr- und Wartezeiten
zum größtmöglichen Teil für die Betreuung der Pflegebedürftigen aufgewendet werden. Wartezeiten, die dadurch entstehen können, dass etwa bestimmte Behandlungen nur in bestimmten
Zeiträumen stattfinden können, wie zum Beispiel die Verabreichung von Injektionen, sollen nach
Möglichkeit vermieden oder kurz gehalten werden. Sie sind kostenintensiv und wirken motivationshemmend auf die Pflegekräfte. Über- und Mehrstunden verursachen hohe Kosten und können
zur Unzufriedenheit der Pflegekräfte wie auch der Klienten beitragen. Die bevorzugten Zeitfenster
sowie die Einhaltung der Präferenzen für eine Pflegekraft stellen dagegen sowohl die betreuten
Personen wie auch die Pflegekräfte zufrieden. Das Pflegepersonal sollte außerdem so gut wie
möglich seiner Qualifikation entsprechend eingesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, kann das zur
Unzufriedenheit bei den Pflegekräften führen, durch die Überqualifikation entstehen zudem höhere Kosten. Die unentgeltliche Fahrzeit kommt zustande, falls Pflegekräfte von zuhause zum ersten Einsatz fahren – beziehungsweise vom letzten Einsatz nach Hause fahren – und die Fahrzeit
gemäß ihrem Dienstvertrag nicht bezahlt bekommen. Falls diese Wege lang sind, wird sich das
negativ auf die Motivation der Pflegekraft auswirken.
Software-Prototyp für die Touren- und Einsatzplanung mobiler Pflegekräfte
Die folgende Graphik zeigt eine vom Software-Prototypen generierte Tagesplanung anhand eines
kleinen Anschauungsbeispiels mit 20 Klienten und 4 Pflegekräften.

Tagesplanung für 4 Pflegekräfte und 20 Klienten

Die erste Zeitangabe bei der Pflegekraft spiegelt den Dienstbeginn, die letzte Zeit den Dienstschluss wider. Alle Zeitangaben ohne Einheitsangabe sind in Minuten gemessen. Dazwischen wird
eine beliebige Anzahl an Klienten besucht, welche in den blauen Kästchen abgebildet sind. Bei jedem Kästchen steht jeweils links unterhalb die Zeit des Dienstleistungsbeginns und rechts unterhalb die Zeit des Dienstleistungsendes. In grüner Farbe werden, falls vorhanden, Wartezeiten ausgegeben. Das rote P steht für eine Pause. Die Pause wird (in der modellhaften Annahme) jeweils
beim Folgeauftrag gemacht, daher existiert keine Fahrzeit von der Pause zu diesem. Unter der jeweiligen Tour sind die Arbeitszeit, Fahrzeit, Über- und Mehrstunden, Wartezeit, und unentgeltliche Fahrzeit, falls vorhanden, zusammengefasst.
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Mit dem im Zuge dieses Projekts entwickelten Software-Prototyp kann die Touren- und Einsatzplanung sowohl im normalen Geschäftsbetrieb als auch im Katastrophenfall unterstützt werden, um
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so eine effizientere Planung zu gewährleisten. Mit dem entwickelten Tool ist es aber auch möglich, die Folgen verschiedener Katastrophenszenarien zu simulieren. So lassen sich Rückschlüsse
darüber ziehen, welche Pflegekräfte im Ernstfall nicht verfügbar, oder welche Klienten von der
Umwelt abgeschnitten wären und nicht mehr auf übliche Weise versorgt werden könnten.
Ebenso wurden für mehrere Hochwasserszenarien die jeweils erforderlichen Kapazitäten ermittelt,
um eine vollständige Versorgung aufrecht zu erhalten. Dabei stellte sich heraus, dass mit den vorhandenen Kapazitäten, unter den derzeit vorliegenden Daten und Annahmen, eine Betreuung
auch in den getesteten Extremsituationen aufrecht zu erhalten ist, wenn man diese entsprechend
effizient einsetzt.
Die Erkenntnisse aus diesem Projekt fließen in ein Folgeprojekt SUEHC ein, das speziell auf den urbanen Bereich fokussiert und auch öffentliche Verkehrsmittel zum Transport der Pflegekräfte betrachtet. Somit soll ein umfassendes Tool entwickelt werden, das für alle Bereiche der extramuralen Krankenversorgung in Österreich Anwendung finden kann.
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„Sicher aktiv“ – Entwicklung eines bedarfsund bedürfnisorientierten Zivilschutzkurses
für Bürger zum Schutz kritischer
Infrastruktur in Österreich
Forschungsinstitut des Roten Kreuzes (FRK)

Im Zuge des Projektes „Sicher Aktiv“ wurde entsprechend den Vorgaben der österreichischen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie ein bedarfs- und bedürfnisorientierter Zivilschutzkurs für die
österreichische Bevölkerung entwickelt. Dieser orientiert sich am Bedarf der Betreiber von Anlagen
kritischer Infrastrukturen im Bereich Gesundheitswesen, um diese Anlagen im Falle einer Krise
nicht zusätzlich durch falsche Handlungsweisen der Bevölkerung zu belasten, sondern vielmehr
durch richtiges Verhalten zu entlasten. Das Projekt „Sicher Aktiv“ ergänzt die Inhalte bestehender
Zivilschutzkurse, die vom Österreichischen Zivilschutzverband und seinen Landesverbänden angeboten werden.
Um den Bedarf der kritischen Infrastruktur Gesundheitswesen in Bezug auf das Projekt „Sicher
Aktiv“ zu ermitteln, wurden mit Betreibern der kritischen Infrastruktur Gesundheitswesen – Apotheker, niedergelassene Ärzte, führende Mitarbeiter von Krankenhäusern und Rettungsdiensten –
im Rahmen einer Bedarfs- und Bedürfnisanalyse leitfadengestützte Experteninterviews geführt,
sowie eine österreichweite Umfrage mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt. Ziel
war, wünschenswerte, richtige und falsche Verhaltensweisen der Bevölkerung in Alltags- wie auch
in Krisensituationen aus Sicht der Infrastruktur-Betreiber zu eruieren und Kategorien zu entwickeln, die mögliche Kursinhalte repräsentieren. Aus der Auswertung beider Erhebungen wurden
insgesamt fünf große Hauptthemen und mehrere kleinere Themen als Kursinhalte konkretisiert.
Nach einer Sekundäranalyse hinsichtlich der Sicherheits- und Informationsbedürfnisse der Bevölkerung folgte die Einbindung mehrerer Experten und Stakeholder sowohl aus dem Gesundheitsbereich als auch aus dem Zivilschutz- und Ausbildungsbereich. Sie standen dem Projekt während
der gesamten Laufzeit beratend zur Verfügung.
Fünf Kursmodule
Auf Basis der Studienergebnisse wurde ein konkretes Kurskonzept entwickelt und fünf Module
ausgearbeitet:
1. Katastrophen:
Dieses Modul umfasst die Begriffsdefinition „Katastrophe“, einen kurzen Überblick über das
staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM), die Herstellung eines aktuellen
Bezugs der Thematik, den Regelkreis einer Katastrophe und somit die Schaffung eines Problembewusstseins bei den Teilnehmern.
2. Organisationsinformationen über das österreichische Gesundheitssystem und dessen
Kapazitäten im Krisenfall:
In diesem Modul werden die Zuständigkeiten der Institutionen des österreichischen Gesundheitssystems, ihr Tätigkeitsspektrum im Alltag und ihre Kapazitäten im Falle einer Krise erklärt.
Dazu gehören etwa Rückhaltesysteme bei Ausfall der Strom- und Wasserversorgung sowie
Möglichkeiten, die Kapazitäten bei Bedarf aufzustocken.
3. Krisenszenarien und persönliche Maßnahmen zum Zivil- und Selbstschutz:
Dieser Teil des Kurses wurde in den Pilotkursen des Projekts „Sicher Aktiv“ von den Helfern
Wiens und dem Niederösterreichischen Zivilschutzverband freiwillig übernommen. Nur durch
die Integration klassischer Zivilschutzthemen durch diese Kooperation können den Kursteilnehmern sowohl adäquate Empfehlungen zum Selbstschutz als auch zur Entlastung des Gesundheitswesens gegeben und so die „resilient society“ ganzheitlich unterstützt werden.
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4. Ein Planspiel als Übung für den Katastrophenfall:
Als praktische Übung wurde ein kartenbasiertes Planspiel entworfen. Es teilt die Teilnehmer in
Kleingruppen ein, die Nachbarschaften darstellen. Die vier Gesundheitsstationen Apotheke,
Arzt, Krankenhaus und Rettungsdienst werden von Spielern übernommen und haben entsprechende Funktionen. Es stehen den unterschiedlichen Spielerrollen Ressourcen (die verbraucht
werden) zur Verfügung. Anhand von Ereignissen ergeben sich für Nachbarschaften und
Gesundheitsstationen unterschiedliche Problemstellungen, die sie im Spiel bewältigen müssen.
Ziel ist es, als Nachbarschaftsgruppe eine gewisse Anzahl von Tagen im Spiel zu bleiben und
sich dementsprechend mit Ressourcen gegenseitig zu unterstützen.
Sowohl die Interaktion zur Lösung einer Problemstellung (z.B. Krankheitssymptome) zwischen
Einzelpersonen untereinander als auch im Zusammenhang mit Gesundheitsstationen führt zu
unterschiedlichen Erkenntnissen: einerseits soll das Bewusstsein für Nachbarschaftshilfe und Bevorratung in bzw. vor einer Notsituation gefördert werden. Andererseits werden z.B. durch
Knappheit an Blutkonserven im Krankenhaus oder Überlastung des Personals in den Stationen
entstehende Engpässe aufgezeigt, die den Spielern die Bedeutsamkeit von richtigem und
selbstverantwortlichem Handeln aufzeigen. Das Planspiel wurde bereits in sieben Gruppen mit
unterschiedlichen Personen vor Beginn der Pilotkurse getestet und in diesem Prozess laufend
adaptiert.
5. Gesundheitsbildung mit Praxisanleitung:
Darin geht es um Symptomerkennung, wie etwa die Unterscheidung zwischen Grippe und
grippalem Infekt, die Definition einer Pandemie, einfache Anwendungen von Hausmitteln (z.B.
Wickeln) bis hin zu Vorsorgeuntersuchungen oder der Warnung vor Medikamentenfälschungen. Dieses Modul beinhaltet Praxistipps sowie vorbeugende Maßnahmen zum Selbstschutz im
Alltag, Krisen- und Katastrophenfall. Dieses optionale Modul kann gegebenenfalls durch Ausweitung anderer Module ersetzt werden und ist in den Lehrunterlagen entsprechend integriert.
Pilotkurse in Wien und Niederösterreich
Das im Projekt erarbeitete Kurskonzept wurde in Pilotkursen für bis zu 20 Teilnehmer getestet. Die
Pilotkurse wurden durch Folder, Plakate, eine Presseaussendung sowie Artikel in einschlägigen
Medien der beteiligten Organisationen und in Online-Medien beworben. Drei Lehrbeauftragte des
Ausbildungszentrums des Wiener Roten Kreuzes wurden auf die Inhalte des Kurses geschult, außerdem ein Lehrkonzept erstellt und unterstützende Kursmaterialien und Präsentationsmedien
produziert, die den Kurs unterstützen und für einen nachhaltigen Informationstransfer sorgen sollen. Insgesamt fünf Pilotkurse wurden in dieser Projektphase in Wien und Niederösterreich durchgeführt und im Anschluss evaluiert. Aus den Evaluationsergebnissen und Beobachtungsprotokollen, die von den Projektmitarbeitern erstellt wurden, konnten Kursadaptionen abgeleitet und so
die Kursinhalte an die Bedürfnisse und den Informationsbedarf der Bevölkerung angepasst werden. Danach wurden zwei weitere Pilotkurse in Wien durchgeführt. Damit konnte das Konzept
des Kurses finalisiert und eine zielgruppengerechte Aufbereitung erreicht werden. Der in Wien geplante Kurs wurde im Kursprogramm 2011 und auf der Homepage des Ausbildungszentrums des
Wiener Roten Kreuzes sowie in der Mitgliederaussendung des Wiener Roten Kreuzes beworben.
In Rot Kreuz Medien wie etwa in der Mitgliederzeitschrift Vorrang extern wurde in regelmäßigen
Abständen über das Projekt berichtet und gleichzeitig die bevorstehenden Kurse angekündigt.
Insgesamt haben während der Projektlaufzeit 100 Personen den Kurs „Sicher Aktiv“ in Wien oder
Niederösterreich besucht und ihn, wie Feedback und Evaluation zeigen, sehr gut angenommen.
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Am Wiener Sicherheitsfest 2010 und 2011 wurden die Kurse der Bevölkerung vorgestellt und beworben. Im Projektverlauf wurde „Sicher aktiv“ außerdem bei der Bildungsbeauftragten-Tagung
des Roten Kreuzes sowie bei der Geschäftsführertagung des Österreichischen Zivilschutzverbandes
vorgestellt und in die Leistungsschau des Katastrophenhilfsdienstes des Wiener Roten Kreuzes am
Heldenplatz integriert. Auf internationaler Ebene wurde das Zivilschutzkurs-Projekt am „Seminar
on Transatlantic Civil Security“ im Februar 2010 in Garmisch-Partenkirchen präsentiert ebenso wie
auch auf der Fachtagung „SciCom10 – Berechtigte Information oder mediale Inszenierung? Risikokommunikation im Spannungsfeld der Interessen“ der Technischen Universität Wien. Die Idee
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von „Sicher aktiv“ wurde zudem auch beim 6. Europäischen Bevölkerungs- und Katastrophenschutzkongress sowie auf der Security Research Conference der Europäischen Union interessierten
Personen vorgestellt.
Im Internet wurden Beiträge über „Sicher Aktiv“ auf der Rot-Kreuz-Website sowie auf der facebook-Seite des Ausbildungszentrums des Wiener Roten Kreuzes veröffentlicht. Die Helfer Wiens,
der Niederösterreichische Zivilschutzverband und der Österreichische Zivilschutzverband als Dachverband stellten Informationen über „Sicher Aktiv“ auf ihre jeweiligen Websites und verbreiteten
andere Werbemittel wie Folder und Plakate zur Bewerbung der Kurse.
„Sicher aktiv“ – modular, flexibel und interaktiv
Das Ergebnis ist ein modulares, flexibles und interaktives Kurskonzept inklusive sämtlicher zur
Durchführung und Bewerbung nötigen Materialien, das in Zusammenarbeit mit den Helfern
Wiens auch weiterhin in Wien im Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes angeboten
wird. Im Jahr 2012 wird der Kurs vier Mal abgehalten. (Weitere Informationen unter http://www.
roteskreuz.at/wien/kurse-aus-weiterbildung/erste-hilfe/sicher-aktiv/). In weiterer Folge wird angestrebt, „Sicher aktiv“ österreichweit in den Rot Kreuz Landes- und Bezirksstellen in Zusammenarbeit mit den Zivilschutzverbänden durchzuführen.
„Sicher Aktiv“ erweitert bestehende Informationsangebote zum Thema Zivilschutz und erlaubt
durch seinen modularen Aufbau eine flexible Schwerpunktsetzung entsprechend den aktuellen
Bedürfnissen der Bevölkerung. Ein bedarfs- und bedürfnisorientierter Zivilschutzkurs, wie er in diesem Projekt erarbeitet wurde, trägt dazu bei, den Informationsbedarf der Bevölkerung zu decken
und das Bewusstsein für das eigene Handeln zu erhöhen. Außerdem wird damit auch das Verständnis für das Gesundheitswesen in Österreich verbessert. Für die Zukunft wäre es interessant
und wichtig, neue Wege in der Vermittlung dieser Inhalte zu gehen, um die Thematik dadurch in
das tägliche Leben der Bevölkerung zu integrieren. Denn nur durch die Erreichung einer gewissen
„Selbstverständlichkeit“ können nachhaltig die „resilient society“, also die „widerstandsfähige
Gesellschaft“, gestärkt und im Falle des tatsächlichen Eintreffens einer Katastrophe zusätzliche
Schäden verhindert werden.
Der Österreichische Zivilschutzverband und die dazugehörigen Organisationen in den Bundesländern sind aktiv in diesem Bereich tätig und sprechen die Bevölkerung gezielt an. Ergänzend
könnte die Aufmerksamkeit der breiten Bevölkerung durch die Nutzung neuer Wege der Vermitlung und innovativer Methoden auf spannende und interessante Weise auf diese wichtigen Themen gelenkt werden. Es besteht Bedarf, derartige Kommunikationswege und Methoden zu kreieren, wissenschaftlich zu untermauern und die Thematik dadurch in das tägliche Leben der
Bevölkerung zu integrieren.
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Sicherheits-Monitoring 2011
Prognos AG, JOANNEUM RESEARCH, IFES

Das allgemeine, globale Sicherheitsgefühl ist in Österreich konstant sehr hoch. Rund 8 von 10
Bürgern fühlen sich hierzulande (sehr) sicher. Im Detail zeigen sich jedoch zum Teil einige Bereiche, in denen die Bevölkerung stärkere Verunsicherung aufweist. Das subjektive Sicherheitsgefühl
ist daher nur an der Oberfläche stark ausgeprägt.
Die vorliegende Studie, die vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) erstellt wurde, beobachtet, wie sich das subjektive Sicherheitsgefühl in Österreich entwickelt und misst Reaktionen
auf aktuelle Ereignisse und politische Maßnahmen. Im Sinne eines Monitorings werden im Rahmen der KIRAS-Evaluierung bis 2014 in drei Wellen verschiedene Dimensionen des Sicherheitsbegriffs abgefragt und anhand multivariater Berechnungen analysiert. Basiserhebungen erfolgten
bereits 2007 und 2009.
Sicherheitsindices
100
2011

2009

80

60

50 49

55

58

59 61

60 58

innere Sicherheit

65 65

Datensicherheit
und Überwachung

73

77

76 75

81

78

40

20

Sicherheit des
näheren
Wohnumfeldes

allgemeines
Sicherheitsgefühl

Reisesicherheit
und äußere
Sicherheit

ökologische
Sicherheit

soziale und
ökonomische
Sicherheit

globaler
Sicherheitsindex

0

Mittelwerte; Skala von 0 - 100, 0 = unsicher/sehr bedroht, 100 = sicher/gar nicht bedroht

Tabelle (Haupt-) Sicherheitsindices

Im Rahmen der Studie wurden ein globaler Sicherheitsindex, in dem alle Aussagen zum Thema Sicherheit zusammengefasst sind, sowie 12 Subindices und 7 Hauptindices gebildet. Der globale Sicherheitsindex liegt bei 65 Punkten auf einer Skala von 0 (= gar nicht sicher/sehr bedroht) bis 100
(= sehr sicher/gar nicht bedroht) und damit im guten Bereich. Die Sub- und Haupt-Indices zeigen,
wie stark der jeweilige Bereich auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Einfluss nimmt. So wird
das allgemeine Sicherheitsgefühl am stärksten durch den Bereich „soziale und ökonomische Sicherheit“ gesenkt. Das heißt, wahrgenommene Ängste oder Bedrohungen in diesem Bereich verunsichern die Österreicher am meisten. Im Gegensatz dazu, wirkt das „Wohnumfeld“ als sehr
stark stabilisierende Komponente im Sicherheitsgefühl.
Im Vergleich zu 2009 ist der globale Sicherheitsindex konstant hoch geblieben. Das allgemeine Sicherheitsgefühl wie auch die Indices zur sozialen und ökonomischen, inneren Sicherheit sowie
zum näheren Wohnumfeld sind leicht angestiegen. Tendenziell etwas stärker verunsichert ist die
Bevölkerung im Hinblick auf ökologische Sicherheit, Datensicherheit und Reisesicherheit. Zu erklä-
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ren ist dies durch ökologische Katastrophen wie in Japan und im Golf von Mexiko, politische Unruhen seit Anfang 2011 (Tunesien, Ägypten, Libyen) sowie eine starke Thematisierung von Datenmissbrauch (z.B. Sony-Datenklau) in den Medien.
Subjektives Sicherheitsgefühl
In Bezug auf die einzelnen Items kann folgendes festgestellt werden:
Das Sicherheitsgefühl in Österreich ist im Allgemeinen als sehr hoch einzuschätzen: 38 Prozent
der Befragten fühlen sich in Österreich sehr sicher, 41 Prozent eher sicher. Explizit (eher) nicht sicher fühlen sich insgesamt vier Prozent. Die Gruppe der mäßig Verunsicherten stellt ein Sechstel
der Befragten dar. Im Vergleich zur Studie im Jahr 2009 ist das subjektive Sicherheitsgefühl leicht
gestiegen und liegt damit seit 2007 auf einem konstant hohen Niveau.
Am sichersten fühlen sich die Interviewten auf einer Skala von 0 (=gar nicht sicher) und 100
(=sehr sicher) in Bezug auf die Versorgung durch Wasser, Strom und Gas, die medizinische Versorgung und den Frieden in Europa. Recht hoch ist das Sicherheitsgefühl auch bei sozialen Leistungen und Sicherheit in Österreich sowie bei Arbeitsplätzen in Österreich. Nur noch rund die Hälfte
der Befragten fühlt sich in Bezug auf innere Sicherheit und Kriminalität, die zukünftige Entwicklung Österreichs, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und einen stabilen wirtschaftlichen Zusammenhalt sehr bzw. eher sicher.
Österreich ist eine „social fear culture“, soziale Abstiegsängste und die Sorge vor Wohlstandsverlust sind weit verbreitet. Vor allem verunsichert sind die Befragten, wenn es um stabile Preise bzw.
eine stabile Währung und (zukünftige) Pensionen geht. Bei den Pensionen sagen dezidiert 38 Prozent, dass sie sich hierbei eher/gar nicht sicher fühlen, während sich nur rund ein Viertel sehr/eher
sicher fühlt. Vor allem trifft dies auf die jüngeren Befragten zu. Arbeitsplätze werden als gefährdet
erlebt und Globalisierung als Bedrohung wahrgenommen. All dies wird sehr stark mit dem Thema
Zuwanderung in Beziehung gesetzt, d.h. es dürfte hier auch zu einer Projektion von Ängsten
kommen.
Im Vergleich zu anderen EU-Staaten wird Österreich als sicherer wahrgenommen. 22 Prozent der
Befragten betrachten Österreich als „viel sicherer“, weitere 43 Prozent als „etwas sicherer“. 29
Prozent der Befragten finden, dass Österreich „gleich sicher“ wie andere EU-Staaten ist, drei Prozent halten es für „etwas unsicherer“. 2011 stuften 65 Prozent Österreich als viel oder etwas sicherer ein, 2009 waren es 67 Prozent und 2007 72 Prozent. Der Anteil derer, die glauben, dass
Österreich sicherer als andere EU-Staaten ist, ist damit im Zeitverlauf rückläufig. Frühere Zeiten
werden unabhängig von objektiven Gegebenheiten als besser empfunden.
38 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Österreich in den letzten fünf Jahren unsicherer
geworden ist. Andererseits sind nur neun Prozent davon überzeugt, dass Österreich sicherer geworden ist. Das entspricht einem Negativsaldo von 29 Prozentpunkten. Rund die Hälfte (51 Prozent) hat jedoch den Eindruck, dass sich nicht viel verändert hat. Im Vergleich zu 2009 und 2007
werden weniger konkrete Angaben zu negativen Entwicklungen gemacht. Es wird eher eine Stagnation als Veränderung wahrgenommen.
Die Mehrheit der Österreicher empfindet sich als nicht ängstlich. Auf einer 5-stufigen Skala von 0
(=sehr ängstlich) bis 100 (=gar nicht ängstlich) sagt die Mehrheit von 70 Prozent, dass sie „überhaupt nicht ängstlich“ bzw. „eher nicht ängstlich“ seien. 24 Prozent stufen sich eher als mittelmäßig ängstlich ein und nur sechs Prozent als „eher schon ängstlich“ bzw. „sehr ängstlich“. In
Bezug auf die persönliche Ängstlichkeit sind die aktuellen Ergebnisse sehr ähnlich zu den Vorerhebungen in den Jahren 2007 und 2009. Besonders Frauen stufen sich wesentlich ängstlicher ein als
Männer.
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Determinanten des subjektiven Sicherheitsempfindens
Im Rahmen der Studie wurden multivariate Regressionsanalysen durchgeführt. Dabei zeigt sich,
dass folgende Faktoren einen relevanten und signifikanten Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl haben:
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• Subjektive Einschätzung der eigenen Ängstlichkeit
Je ängstlicher eine Person ist, desto unsicherer fühlt sie sich. Das heißt, eine gewisse persönliche Neigung zu Ängstlichkeit führt auch zu stärkerer Verunsicherung.
• Lesen der Kronen Zeitung, der Zeitungen „Österreich“ und „Heute“
Die Berichterstattung der Blätter steht mit einem geringeren Sicherheitsgefühl in Verbindung,
vor allem wenn es um innere Sicherheit geht; das betrifft die Themen Kriminalität, Zuwanderung und Grenzsicherung.
• Bildung (Matura ja/nein)
Personen mit höherer Bildung fühlen sich sicherer.
• Geschlecht
Frauen sind im Allgemeinen häufiger verunsichert als Männer.
• Migrationshintergrund
Personen mit Migrationshintergrund fühlen sich sicherer.
• Kontakt zu Zuwanderern
Personen, die persönliche Kontakte mit Zuwanderern haben, fühlen sich tendenziell etwas
sicherer.
Thematisierung von Sicherheitsfragen
Wie bereits in der ersten Welle der Studie zur „subjektiven Sicherheit“ im Jahr 2007 und 2009,
aber auch in der Studie zur „Akzeptanz von Maßnahmen im Sicherheitsbereich“ (MITROPA), festgestellt werden konnte, hat die Diskussion von Sicherheitsthemen einen weitgehend positiven
Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl: Zwar nehmen die „sehr sicher“-Bewertungen leicht
ab, es ist jedoch auch eine Reduktion der stärker Verunsicherten festzustellen.
So besteht großes Interesse daran, dass Forschung im Sicherheitsbereich, die dazu dient, die Sicherheit in Österreich zu erhöhen, von der öffentlichen Hand unterstützt wird.
F14: KIRAS ist ein österreichisches Programm mit dem Ziel, durch Forschung im Sicherheitsbereich, die Sicherheit in Österreich und seiner
Bevölkerung zu erhöhen. Für wie wichtig halten Sie es, dass die öffentliche Hand Forschungsvorhaben in diesem Bereich finanziell
unterstützt? 1 = sehr wichtig, 5 = gar nicht wichtig. [in Prozent]
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Tabelle Wichtigkeit der Forschung im Sicherheitsbereich

Die Thematisierung von Sicherheitsfragen ist für die österreichische Bevölkerung wichtig und
sollte von politischer Seite forciert werden. Gerade die hinsichtlich des Sicherheitsempfindens beeinträchtigten Menschen in Österreich sind daran besonders interessiert und reagieren positiv darauf. Die Sicherheitsforschung wird vonseiten der Bevölkerung sehr unterstützt und befürwortet.
Wie auch schon 2009 sehen insgesamt 55 Prozent der Befragten die Sicherheitsforschung als sehr
oder eher wichtig an.
Wahrnehmungen der Sicherheit und von Bedrohungen
Am sichersten fühlen sich die Österreicher in der eigenen Wohnung bzw. im eigenen Haus,
ebenso in der eigenen Wohnhausanlage bzw. auf dem eigenen Grundstück. In der Wohnumgebung sind auch noch 81 Prozent der Befragten sehr oder eher sicher. In Bezug auf ihre Wohngemeinde bzw. Stadt fühlen sich 77 Prozent der Befragten sehr oder eher sicher, knapp ein Fünftel
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vergibt die mittlere Note und vier Prozent fühlen sich eher nicht oder gar nicht sicher. Im Speziellen fühlen sich eher Frauen (v.a. unter 30 Jahren) unsicherer als Männer. Im Zeitverlauf haben sich
die Werte nach einem kleinen Einbruch in den Krisenjahren 2008 und 2009 wieder verbessert und
finden sich nun auf dem gleichen Niveau wie 2007. Der Sicherheitsindex zum näheren Wohnumfeld weist auf einer Skala von 0 (=unsicher/sehr bedroht) bis 100 (=sicher/gar nicht bedroht) einen
Mittelwert von 82 aus. Das bedeutet, dass die Österreicher in Relation zum globalen Sicherheitsindex (MW: 65) den Wohnbereich als relativ starken Sicherheitsfaktor wahrnehmen.
• Die Grenzsicherung der EU sorgt für Verunsicherung und die Angst vor Terroranschlägen ist gestiegen. Durch militärische Bedrohungen oder durch Terroranschläge fühlen sich die Befragten
nicht beunruhigt. Jedoch haben die jüngsten politischen Unruhen (Tunesien, Ägypten, Libyen)
zu einem Anstieg der Angst vor Terroranschlägen geführt: Hatten 2007 noch 80 Prozent und
2009 78 Prozent angegeben, sich von Terroranschlägen (gar) nicht bedroht zu fühlen, waren es
2011 nur noch 67 Prozent.
• Bei Bahnfahrten oder bei Flugreisen ist, wie die Befragungen zeigen, das Sicherheitsgefühl
recht hoch. Im Lauf der letzten Jahre ist es aber ebenso gesunken, was im Zusammenhang mit
der erhöhten Terrorgefahr zu sehen ist.
• Mittelmäßig beunruhigt fühlen sich die Interviewten hinsichtlich der Grenzsicherung in Österreich, verunsichert sind die Befragten dagegen, wenn es um die Grenzsicherung der EU geht.
Die Grenzsicherung Österreichs bzw. der EU wird, wie auch die militärische Bedrohung des Landes, im Vergleich zu 2009 geringfügig unsicherer eingestuft. Diese Punkte müssen sicher ebenfalls im Zusammenhang mit den politischen Unruhen im Frühjahr 2011 gesehen werden.
• Im Straßenverkehr fühlt sich nur rund die Hälfte der Befragten sehr oder eher sicher.
• Kriminelle Delikte und Kriminalität im Allgemeinen stellen für die Befragten ein mittleres Bedrohungspotenzial dar. Am stärksten wird Wohnungs- oder Hauseinbruch als Bedrohung wahrgenommen, Autodiebstahl und Autoeinbruch und die Kriminalität insgesamt werden als eher bedrohend gesehen. Am wenigsten bedroht fühlen sich die Interviewten von Überfällen auf der
Straße und von dem Verfolgt werden bei Nacht. Im Vergleich zu 2009 sind alle Werte entweder
konstant geblieben oder leicht angestiegen, das subjektive Sicherheitsgefühl ist also gleich geblieben bzw. etwas gestiegen.
• Langfristige Auswirkungen unterschiedlicher Umwelt-Szenarien werden in Österreich sehr bewusst wahrgenommen. So werden Atomkraftwerke an den Grenzen zu Österreich als stärkste
Bedrohung empfunden, gefolgt von Gentechnik bei Lebensmitteln und der allgemeinen Zerstörung der Natur. Die Ereignisse in Japan haben dazu beigetragen, dass der hohe Anteil der durch
Atomkraftwerke Verunsicherten von 43 Prozent im Jahr 2009 auf 54 Prozent angestiegen ist.
Der Sicherheitsindex weist den Faktor ökologische Sicherheit auf einer Skala von 0 (=unsicher/
sehr bedroht) bis 100 (=sicher/gar nicht bedroht) mit einem Mittelwert von 55 aus. Das bedeutet, dass die Österreicher in Relation zum globalen Sicherheitsindex (MW: 65) die Umwelt als
zweitstärksten Unsicherheitsfaktor wahrnehmen.
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Auch im Hinblick auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind die Unsicherheiten groß. Als stärkste Bedrohung wird die Auslagerung von österreichischen Arbeitsstätten empfunden, in absehbarer Zeit
wird auch eine starke Geldentwertung befürchtet. Ebenso sehen die Österreicher die Übernahme
österreichischer Unternehmen durch internationale Investoren sehr negativ. Der Sicherheitsindex
weist den Faktor soziale und ökonomische Sicherheit auf einer Skala von 0 (=unsicher/sehr bedroht) bis 100 (=sicher/gar nicht bedroht) mit einem Mittelwert von 50 aus. Das bedeutet, dass
die Österreicher in Relation zum globalen Sicherheitsindex (MW: 65) die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die soziale Sicherheit als stärksten Unsicherheitsfaktor in ihrem Sicherheitsgefühl wahrnehmen. Wie soziale Aspekte, zum Beispiel Arbeitslosigkeit (MW: 60) und Verschuldung und Armut (MW: 59) deutlich machen, wird in Verbindung mit Wirtschaft und Arbeit gesellschaftlicher
und sozialer Abstieg als sehr bedrohlich empfunden. Beschäftigungsverhältnisse mit weniger Sicherheit (freie Dienstnehmer, Werkverträge, etc.), ein Abbau der Sozialleistungen und nicht finan-
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zierbare Pensionen werden von der Gesellschaft als sehr starke Faktoren der Verunsicherung
wahrgenommen.
Hinzu kommen Aspekte der Integration von Zuwanderern, die ebenfalls als Bedrohung wahrgenommen werden: Radikalisierung eines Teils der muslimischen Wohnbevölkerung, Nicht-Integration von Zuwanderergruppen und die Zuwanderung von Ausländern. Der Sicherheitsindex weist
den Faktor Zuwanderung auf einer Skala von 0 (=unsicher/sehr bedroht) bis 100 (=sicher/gar nicht
bedroht) mit einem Mittelwert von 53 aus. Das bedeutet, dass Integration damit für die Österreicher ein Thema mit sehr hohem Verunsicherungspotenzial darstellt. Wie die multivariaten Analysen ergeben haben, ist dabei die Thematik eng mit innerer Sicherheit sowie sozialer und ökonomischer Sicherheit verknüpft.
F10: Nun kurz zur sozialen Sicherheit. Wie sehr fühlen Sie sich da von Folgendem bedroht? Note 1 = sehr bedroht, 5 = gar nicht bedroht.
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Basis: Gesamt: n=1.500

Tabelle Soziale Sicherheit und Zuwanderung

Privatsphäre und Bürgerfreiheit werden etwas zwiespältig bewertet. Maßnahmen für die Sicherheit wie zum Beispiel Video-Überwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln (MW: 75) oder die
Überwachung von Straßen und Plätzen durch Videokameras (MW: 71) werden sehr „milde“ eingestuft. Die heimische Bevölkerung fühlt sich also durch Überwachung kaum verunsichert. Andererseits werden Maßnahmen umso stärker abgelehnt, je stärker die internationale Komponente
angesprochen wird, wie etwa die weltweite Weitergabe von elektronisch erfassten persönlichen
Daten. Die internationale Dimension dieser Bedrohung beunruhigt die Befragten im hohen Maße.
Der Sicherheitsindex weist den Faktor Datensicherheit und Überwachung auf einer Skala von 0
(=unsicher/sehr bedroht) bis 100 (=sicher/gar nicht bedroht) mit einem Mittelwert von 60 aus.
Dies bedeutet, dass die Österreicher den Datenschutz, Datenmissbrauch und die Überwachung als
mittleren Unsicherheitsfaktor wahrnehmen. Allerdings werden dabei die beiden Komponenten
Überwachung und Datensicherheit stark unterschiedlich empfunden. Während Überwachung
(MW: 73) einen das Sicherheitsgefühl stabilisierenden Effekt hat, trägt der Gedanke an einen
möglichen Missbrauch persönlicher Daten (MW: 46) stark zu einer Verunsicherung der Befragten
bei.
Verantwortung für die Sicherheit
Die Verantwortung für die Sicherheit wird eindeutig bei der Polizei gesehen. Denn wie auch schon
2007 (75 Prozent) und 2009 (80 Prozent) ist für 79 Prozent der Befragten die Polizei das mit Abstand wichtigste Organ, das für die Sicherheit der Bürger zuständig ist. Erst an zweiter Stelle mit
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lediglich 25 Prozent Zustimmung wird die Innenministerin genannt (2007: 17 Prozent, 2009:
21 Prozent). An dritter Stelle steht die Bevölkerung selbst, also jeder Einzelne (15 Prozent; 2007
waren es noch 24 Prozent und 2009 17 Prozent) sowie das Bundesheer (15 Prozent). Immerhin
14 Prozent sind der Meinung, dass es an der Bundesregierung liegt, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten (2007 waren es noch 25 Prozent, 2009 ist der Wert bereits auf 18 Prozent
gesunken).
Als tragend für das (Un-)Sicherheitsgefühl erweist sich weniger das allgemeine Empfinden, sondern vielmehr Kriminalität (innere Sicherheit), Arbeitsmarktfragen (soziale und ökonomische Sicherheit) sowie Umweltaspekte (ökologische Sicherheit). Durch den starken Aspekt der Kriminalität in der Wahrnehmung des Sicherheitsbegriffs kann in diesem Zusammenhang sicherlich auch
eine steigende Bedeutung der Polizei gefolgert werden.
International betrachtet wird die Sicherheitsarbeit der UNO am höchsten eingeschätzt. Laut 59
Prozent der Befragten (2009: 55 Prozent, 2007: 63 Prozent) leistet die UNO große Arbeit für die
internationale Sicherheit. An zweiter Stelle trifft dies für die EU zu. Der Anteil der Befragten, die in
diesem Punkt die Verantwortung der Europäischen Union zuschreiben, sinkt allerdings im Vergleich zu den letzten Befragungen. 2007 waren es 47 Prozent, 2009 43 Prozent und 2011 38
Prozent. Ähnliche Einschätzungswerte erhalten in dieser Hinsicht auch die NATO (2011: 37 Prozent, 2009: 35 Prozent; 2007: 33 Prozent) sowie das österreichische Bundesheer, bei dem 32 Prozent der Interviewten die Verantwortung für die internationale Sicherheit sehen (2009: 35 Prozent). Die USA (17 Prozent) wird hingegen eher skeptisch wahrgenommen. Jedoch ist die
Wahrnehmung ihrer geleisteten Arbeit wie auch die der NATO geringfügig angestiegen (2009: 14
Prozent, 2007: 7 Prozent).
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Entwicklung einer österreichischen
Sicherheitstypologie zur Analyse und
Stabilisierung der Sicherheit in der Bevölkerung
Institut für empirische Sozialforschung

Sicherheitsempfinden entsteht im Wirkungsgefüge der persönlichen Lebenswelt, gesellschaftlicher
Strukturen und des öffentlichen Diskurses. Um die Einflussfaktoren von subjektiver Sicherheit wissenschaftlich erklären zu können, müssen daher die Wechselwirkungen einzelner Dimensionen
des Sicherheitsbegriffs identifiziert werden. Wichtig sind dabei Kompensations- und Verstärkungstendenzen zwischen einzelnen Facetten, das heißt inwiefern beeinflusst das Sicherheitsgefühl in
einem Bereich – zum Beispiel im sozialen Bereich – das entsprechende Empfinden in einem anderen Bereich – etwa der inneren Sicherheit bzw. Kriminalität. Nur durch die simultane Analyse der
Komponenten im Zuge einer Clusterung bzw. Typenbildung lassen sich die Prozesse umfassend
erklären.
Auf der Basis des für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren umfassend erhobenen Sicherheitsgefühls wurde eine Sicherheitstypologie erstellt.
Die Sicherheitstypologie wird in drei Kontexten untersucht:
1. Im Kontext Lebenswelt geht es um subjektive Sicherheit. Hier stehen die Individuen mit ihren Wahrnehmungen, Einschätzungen, Mentalitäten, Bewertungen und Entscheidungen im
Mittelpunkt. Der Blick auf „Sicherheit“ erfolgt also aus subjektivistischer Perspektive.
2. Im Kontext Strukturen wird die objektive Sicherheit anhand von Sicherheitsindikatoren (z.B.
Häufigkeiten oder Prävalenzraten) und der Sicherheitsarchitektur (z.B. Regeln, Normen und
Institutionen), immer bezogen auf Aggregate – z.B. Städte oder Staaten – betrachtet. Der
Blick auf „Sicherheit“ erfolgt aus objektivistischer Perspektive.
3. Im Kontext Konstruktionen werden die öffentlichen Diskurse über Sicherheit erfasst. In den
Blick genommen werden etwa mediale Darstellungen, Ideologien oder politische Programme. Der Blick auf „Sicherheit“ erfolgt aus konstruktivistischer Perspektive.
Für den Sicherheitsbegriff waren folgende sieben Ebenen ausschlaggebend:
1. äußere Sicherheit,
2. innere Sicherheit,
3. ökonomische Sicherheit,
4. soziale Sicherheit,
5. individuelle gesellschaftliche Sicherheit,
6. individuelle psychisch-emotionale Sicherheit,
7. ökologische Sicherheit.
Auf Basis ausführlicher Recherchen und Aufarbeitung des aktuellen internationalen Forschungsstandes wurde für die Analyse nachstehendes Rahmenmodell entwickelt.
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Theoretisches Modell für die Bildung der Sicherheitstypologie

Fragenprogramm und Modellregionen
Darüber hinaus wurde ein Fragenprogramm im Umfang von 21 Minuten zusammengestellt, das
an einer Stichprobe von 1.955 Personen erhoben wurde.
Eine Innovation dieser Studie ist, dass der Schwerpunkt bei der Sampleziehung nicht auf den herkömmlichen regionalen Kategorien – wie Bundesland und Ortsgröße – liegt, sondern auf anfänglich definierten Modellregionen. So wurden etwa in Wien fünf Modellregionen fokussiert untersucht, die sich hinsichtlich der Wiener Gebietstypologie stark voneinander unterscheiden. Auch im
restlichen Wien wurden Interviews erhoben, um eine Gesamtrepräsentativität zu erzielen. Für das
restliche Österreich wurden sechs weitere Modellregionen gebildet, insgesamt wurden 991 Interviews erhoben. Kriterien waren dabei Urbanität, Orts- und Gemeindegrößenklassen, sowie die
Bevölkerungsstruktur.
Der Fragebogen umfasste folgende Themenblöcke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einstieg und regionale Verortung der Befragten
Globales Sicherheitsgefühl
Wohnort und Wohnsituation
Sicherheitsgefühl in der Wohnumgebung
Subjektive Sicherheit in einzelnen Bereichen (medizinische Versorgung, Wirtschaft,
soziale Leistungen, innere Sicherheit/Kriminalität, etc.)
Bedrohungslagen und Störungseinflüsse auf die persönliche Sicherheit
Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen, individuelle Präventionsbemühungen
Sicherheitsinformationsverhalten
Medienkonsum
Soziodemographie und Statistik

Im Bereich der subjektiven Sicherheit wurden folgende Indikatoren berücksichtigt:
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•
•
•
•
•
•

Allgemeines, globales Sicherheitsgefühl
Innere Sicherheit
Äußere Sicherheit
Wohnumgebung
Soziale Sicherheit
Ökonomische Sicherheit
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Im Bereich der Wahrnehmung von Bedrohungen wurden folgende Indikatoren berücksichtigt:
• Bedrohung durch Kriminalität (Einbruch, Diebstahl, Überfälle etc.)
• Bedrohung durch Terrorismus, äußere Bedrohungen
• Bedrohung durch Parallelgesellschaften, ethnische und kulturelle Konflikte,
Ausländerfeindlichkeit
• Bedrohung durch Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, schlecht bezahlte Arbeit, Prekariat,
Abwanderung der Betriebe
• Bedrohung durch Datenmissbrauch, Weitergabe und Verarbeitung persönlicher Daten
• Bedrohung durch Überwachung
Zur Messung der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen wurden folgende Indikatoren erhoben:
•
•
•
•
•

Individuelle Schutzeinrichtungen (Alarmanlage, Sicherheitsfenster, Sicherheitstüren etc.)
Videoüberwachung
Selbstverteidigung
Informationsveranstaltungen zum Thema Sicherheit
Maßnahmenrelevante Einstellungen

Die Berechnung der fünf Sicherheitstypen
Mit Hilfe von Clusteranalysen wurden fünf Sicherheitstypen identifiziert. Clusteranalysen sind Verfahren, durch die Personen, die einander im Hinblick auf bestimmte zu untersuchende Eigenschaften ähnlich sind, zu möglichst homogenen Gruppen zusammengefasst werden können. Die clusteranalytischen Verfahren verwenden dabei simultan die gesamte zu den einzelnen Personen
vorliegende Information. Sicherheitstypen sind im Wesentlichen unterschiedliche und mit einer relevanten Häufigkeit vorkommende Antwortmuster auf die erhobenen 16 Indikatoren zur Bestimmung eines umfassenden subjektiven Sicherheitsgefühls.
Die fünf Sicherheitstypen lassen sich wie folgt charakterisieren:
1. Personen mit ausgeprägtem Sicherheitsgefühl (21 Prozent der Bevölkerung)
Personen mit stark ausgeprägtem Sicherheitsgefühl erzielen in jedem Bereich das höchste
Sicherheitsgefühl. Sie bilden – gemeinsam mit dem Typus des höheren Sicherheitsgefühls – die
Kerngruppe des allgemein hohen Sicherheitsempfindens in Österreich.
Besonders stark heben sie sich in den Fragen der zukünftigen sozialen Absicherung (z.B. Sicherheit der Pensionen) von den anderen Typen ab. Sie verfügen im Allgemeinen über eine starke
wirtschaftliche Sicherheit, die ihnen das Gefühl von Stabilität und Wohlstand gibt. Sie sind der
einzige Typus, der persönlich als weitgehend frei von Zukunftsängsten angesehen werden kann.
Die persönliche Betroffenheit gegenüber Bedrohungsszenarien ist gering. Am ehesten ist noch
eine gewisse Sorge gegenüber einem allgemeinen Wohlstands- und Bedeutungsverlust Österreichs festzustellen, in dem etwa der Standort für Unternehmen nicht mehr attraktiv ist und Arbeitsplätze abgesiedelt werden.
Da es dem Sicherheitstyp mit ausgeprägtem Sicherheitsgefühl gelingt, aus seinen sozioökonomischen Ressourcen heraus ein hohes Sicherheitsempfinden zu entwickeln, begegnet er im
Kern einzelnen Sicherheitsmaßnahmen (Überwachung, Datenverwendung) auch skeptischer.
Die Konstruktion des ausgeprägten Sicherheitsgefühls ist mit realisiertem ökonomischem Potenzial (Bildung, Einkommen, berufliche Position, sozialer Status) verbunden. Die Personen dieses Clusters haben sich in der Regel im Berufsleben bzw. in der Gesellschaft etabliert. Dies gilt
insbesondere für Männer ab 45 Jahren, die zu einem hohen Anteil diesem Typ zuzurechnen
sind. Generell dominieren in diesem Cluster Männer. Von Interesse ist auch die Gruppe der jüngeren Männer unter 30 Jahren, die ebenfalls zu einem überdurchschnittlich hohen Anteil in diesem Typ vertreten sind und einen höheren Bildungshintergrund mitbringen.
Regional betrachtet ist der Typus des ausgeprägten Sicherheitsgefühls im Westen Österreichs
stärker verankert, also insbesondere in Oberösterreich, Salzburg und Tirol und hier vor allem in
den Landeshauptstädten. In Wien leben diese Personen entweder im Zentrum oder den wohlhabenden Gegenden am Westrand.
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2. Personen mit höherem Sicherheitsgefühl (32 Prozent)
Personen mit höherem Sicherheitsgefühl bilden den größten Cluster und weisen daher auch
eine entsprechende Breite in der Bevölkerung auf. Dieser Typ hat in der Regel überdurchschnittliche Werte in den einzelnen Sicherheitsbereichen, dennoch ist er von in die Zukunft gerichteten sozialen Verunsicherungen bzw. einem gewissen Pessimismus geprägt. Dies äußert sich vor
allem in einem geringen Vertrauen in zukünftige Pensionen und eine stabile wirtschaftliche
Situation.
Trotz dieser Einschränkungen sind sie – gemeinsam mit Personen mit stark ausgeprägtem Sicherheitsgefühl – die Kerngruppe des hohen Sicherheitsempfindens in Österreich.
Gerade die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinterlassen allerdings in dieser
Gruppe ihre Spuren, wenngleich es die persönlichen Ressourcen wie Bildung und Einkommen
erlauben, die persönliche Sicherheit aufrecht zu erhalten.
Dass die Ängste sehr stark in die Zukunft gerichtet sind, geht Hand in Hand mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an jüngeren Personen mit guter Bildung; ein Großteil der Studenten ist diesem Typ zuzurechnen. Während junge Männer unter 30 Jahren am häufigsten diesem
Cluster zugeordnet werden können, sind es bei den Frauen eher mittlere Altersgruppen (30 bis
45 Jahre). Von der Haushaltsstruktur her sind viele Personen mit größeren Familien in diesem
Cluster vertreten, die sich um die soziale Absicherung Sorgen machen.
Die Konstruktion des höheren Sicherheitsgefühls ist mit ökonomischem Potenzial (Bildung, Einkommen, berufliche Position, sozialer Status) verbunden, dessen endgültige Hebung den meisten Zugehörigen dieses Typs noch bevorsteht. Aus dieser individuellen Lebenssituation entsteht
auch Unsicherheit, ob die gesetzten Ziele und Erwartungen erfüllt werden können. Es handelt
sich hierbei aber eher um ein gewisses Unbehagen der (oberen) Mittelschicht, für die gewisse
Selbstverständlichkeiten brüchig geworden sind (z.B. die Verknüpfung hoher Bildung mit einer
hohen sozialen Position).
Regional betrachtet ist der Typus mit höherem Sicherheitsgefühl gerade in den kleineren Gemeinden der südlichen Bundesländer Steiermark und (insbesondere) Kärnten vergleichsweise
selten anzufinden. Der Grund liegt darin, dass sich im Süden die wirtschaftliche Verunsicherung
ungleich stärker äußert bzw. die Ressourcen für die Aufrechterhaltung nicht ausreichend sind.
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3. Personen mit hoher Kriminalitätsfurcht (17 Prozent)
Personen mit hoher Kriminalitätsfurcht haben vor allem im Wohnbereich ein sehr geringes Sicherheitsgefühl – die eigenen vier Wände und die unmittelbare Wohnumgebung in einer Gehdistanz von zehn Minuten werden als wenig sicher erlebt. Gewisse Verunsicherungen sind im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich festzustellen und befinden sich etwa auf dem Niveau, wie
es bei Personen mit höherem Sicherheitsempfinden zu finden ist.
Die größte Verunsicherung besteht im Hinblick auf Wohnungs- und Hauseinbrüche. Die Akzeptanz der Videoüberwachung ist in dieser Gruppe besonders groß und wird als adäquates Mittel
zur Verbesserung der Sicherheit gesehen. Das Interesse an Präventionsmaßnahmen ist mittel bis
gering, neben der Polizei als Informationsanbieter werden auch die Gemeinden als Anlaufstelle
wahrgenommen.
Der Cluster wird zu einem Großteil von Frauen gebildet. Dabei sind zwei Altersgruppen besonders stark vertreten: Jüngere Frauen unter 30 Jahren und ältere Frauen über 60, die alleine leben.
Die Konstruktion der hohen Kriminalitätsfurcht basiert auf der persönlich als hoch eingeschätzten Vulnerabilität bzw. der Wahrnehmung, „bevorzugtes Opfer“ zu sein. Verstärkt wird dieser
Prozess durch ein geringeres bis mittleres sozioökonomisches Potenzial (sozialer Status) und die
Aufladung des Sicherheitsaspekts mit dem Thema Zuwanderung.
Regional betrachtet ist der Typus mit hoher Kriminalitätsfurcht vor allem im Osten Österreichs
im Ballungszentrum und Umlandgürtel Wiens, den Grenzregionen Niederösterreichs, in der
Steiermark entlang der S6 und in Kärnten in den Grenzbezirken bzw. entlang der A2 stark vertreten. Hinzu kommen sämtliche Landeshauptstädte und städtische Gebiete, die im Vergleich
zu ihrem jeweiligen Umland einen höheren Anteil aufweisen. In Wien ist vor allem in den wohlhabenden Bezirken Innere Stadt, an den südlichen Rändern des Zentrums (Landstraße, Wieden,
Margareten) sowie in Döbling ein höherer Anteil an Personen mit Kriminalitätsfurcht
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festzustellen. Hinzu kommen die sozioökonomisch schwächeren Bezirke Brigittenau und
Rudolfsheim-Fünfhaus.
4. Personen mit umfassenden Abstiegsängsten (21 Prozent)
Personen mit umfassenden Abstiegsängsten fühlen sich vor allem hinsichtlich der sozialen Aspekte des Sicherheitsgefühls nur wenig sicher. Dies betrifft vor allem die wirtschaftliche Stabilität, die Sicherheit von Arbeitsplätzen und die zukünftige Altersversorgung, die besonders pessimistisch gesehen wird.
Die wirtschaftlichen und sozialen Ängste werden sehr stark mit dem Thema Zuwanderung in
Beziehung gesetzt. Sie sind gerade dann stark ausgeprägt, wenn ein hoher Anteil an Zuwanderung in der eigenen Wohnumgebung wahrgenommen wird. Ein weiterer wesentlicher Faktor
bei der Konstruktion der umfassenden Abstiegsängste ist das geringe sozioökonomische Potenzial dieser Gruppe. Die Mehrheit dieses Typs gehört der unteren Mittelschicht an.
Der Großteil der Zugehörigen zu diesem Cluster ist jünger als 40 Jahre und fällt biographisch
somit in die Phase der Etablierung. Dabei sind es vor allem Männer im Alter von 30 bis 39 Jahren mit Fachschulausbildung, die sich besonders stark unter Druck gesetzt fühlen. Hinzu kommen Familien mit Kindern, für die das Einkommen selbst aus einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit nur
knapp reicht.
Regional betrachtet ist der Typus mit umfassenden Abstiegsängsten vor allem in strukturschwächeren Regionen im Osten und Süden Österreichs zu finden. Neben der nördlichen Grenzregion
Niederösterreichs sind es vor allem die südlichen Bezirke in der Steiermark und ein Großteil
Kärntens, in denen hohe Anteile dieses Clusters festzustellen sind. In den genannten Bundesländern bilden vor allem die Landeshauptstädte bzw. die städtischen Gebiete (wie Villach) eine
Ausnahme.
In Wien ist der Cluster vor allem in den Gebieten entlang des äußeren Gürtels im Süden und
Westen sowie in den Bezirken Simmering und Favoriten stark vertreten. Auch die bevölkerungsreichen Bezirke östlich der Donau – Floridsdorf und Donaustadt – weisen einen erhöhten Anteil
an Personen mit Abstiegsängsten auf. Diese Verunsicherungen dürften damit auch mit einer
dynamischen Stadtentwicklung einhergehen.
5. Personen mit starker globaler Verunsicherung (8 Prozent)
Personen mit starker globaler Verunsicherung weisen in nahezu allen Facetten des Sicherheitsgefühls prekäre bis kritische Werte auf, wobei verstärkt eine wirtschaftliche Komponente bei
gleichzeitig sehr hoher Kriminalitätsfurcht gegeben ist.
Dieser Typ weist einen sehr hohen Wohlstandsrückstand und sehr niedriges sozioökonomisches
Potenzial auf. Die eigene Sicherheitslage wird mit dem Thema Zuwanderung in Verbindung gesetzt, wobei eine starke Abgrenzung gegenüber Zuwanderern erfolgt. In keiner anderen
Gruppe sind die persönlichen Kontakte mit Mitbürger mit Migrationshintergrund so gering wie
in dieser.
Etwas häufiger sind in diesem Cluster Frauen zu finden, insbesondere ältere Frauen über 60
Jahren. Darüber hinaus sind in diesem Typus viele Personen zu finden, die selbst einmal Opfer
einer kriminellen Handlung geworden oder eine entsprechende stellvertretende Erfahrung in ihrem Umfeld gemacht haben.
Regional betrachtet ist der Typus mit hoher globaler Verunsicherung vor allem in strukturschwächeren Regionen im Süden Österreichs zu finden. Dies umfasst insbesondere die Bezirke der
Mur-Mürzfurche in der Steiermark sowie den Großteil Kärntens, wobei hier die Zentren Klagenfurt und Villach ebenso vergleichsweise höhere Anteile aufweisen. In Wien haben die Bezirke
Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau die höchsten Anteile an Personen mit globaler Verunsicherung. Überdurchschnittlich hohe Werte sind auch in den Bezirken entlang des äußeren Gürtels im Süden und Westen festzustellen. Besonders häufig gehören zu dieser Gruppe auch
Gemeindebaubewohner.
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Regionale Projektion der Sicherheitstypen
Die analysierten Beziehungen zwischen den einzelnen Kontexten wurden auf eine österreichische
Landkarte übertragen. Zusätzlich wurden Bezirkskarten für Wien angefertigt. Dies gelingt durch
die Strukturfaktoren, die für die einzelnen Regionen vorliegen und die in der quantitativen Erhebung ebenfalls erfasst werden. Für jeden Cluster wurde eine Landkarte mit dem ermittelten Anteilswert erstellt; die farbliche Abstufung markiert unterschiedliche Anteile.
Im Folgenden finden sich drei Beispiele für die Typen „stark ausgeprägtes Sicherheitsgefühl“,
„hohe Kriminalitätsfurcht“ und „umfassende Abstiegsängste“:
Personen mit stark ausgeprägtem Sicherheitsgefühl – siehe folgende Grafiken
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Personen mit hoher Kriminalitätsfurcht – siehe folgende Grafiken

Der Anteil an Personen mit hoher Kriminalitätsfurcht weist insgesamt ein sehr starkes Ost-WestGefälle auf, wobei auch die Grenzregionen Kärntens überdurchschnittliche Anteile dieses Sicherheitstyps aufweisen. Allgemein lässt sich zudem erkennen, dass in Städten bzw. Bezirken mit größerer Städtedichte die Kriminalitätsfurcht stärker ausgeprägt ist.

Innerhalb Wiens ist die Kriminalitätsfurcht im Zentrum und den südlichen Rändern des Zentrums
am höchsten, hinzu kommt der 19. Bezirk, Döbling. Neben diesen zum Teil sehr wohlhabenden
Gegenden ist die Kriminalitätsfurcht überdies im 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, und im 20.
Bezirk, Brigittenau, stärker ausgeprägt, wobei hier die niedrige Wohlstandsverteilung ausschlaggebend ist.
79
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Personen mit umfassenden Abstiegsängsten – siehe folgende Grafiken
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Urbane Transitionsräume und ihre Sicherheiten
Kuratorium für Verkehrssicherheit

Sicherheit wird durch soziales Handeln erst „produziert“. Das betrifft auch urbane Transitionsräume, also die Vernetzungspunkte der großen Verkehrssysteme (Straßenverkehr, Bahnverkehr,
Flugverkehr usw.) moderner Gesellschaften und damit Orte mit hohem Passantenaufkommen und
hoher Frequenz, hoher Geschwindigkeit der Bewegung, vielfach gerichteten Verkehrs- und Passantenströmen, hoher sozialer Dichte und Diversität. Diese Transitionsräume stellen Grenzräume
innerhalb moderner Raumordnungen dar, die auch von marginalisierten Gruppen in Anspruch genommen werden, und vereinen unterschiedliche Funktionen: Sie beherbergen oft auch Gaststätten, Freizeitmöglichkeiten und Geschäfte aller Art und stellen damit auch den Arbeitsplatz für
eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsgruppen dar, sind ein Teil der Lebenswelt für jene Menschen,
die in der Nähe wohnen oder die diesen Transitionsraum selbst zu ihrer Wohnung machen, etwa
wenn sie obdachlos sind. Diese Räume sind daher nicht nur unter dem Aspekt der Produktion von
Sicherheit zu sehen, sondern auch als Herausforderung für Stadtplanung und Städtebau: Die Planung und Gestaltung der Transitionsräume als urbane öffentliche Räume, eine verstärkte Nutzung
dieser Verkehrsknotenpunkte als kommerzielle Zentren und die damit verbundene Nutzungsvielfalt bzw. mögliche Nutzungskonflikte gilt es zu berücksichtigen.
Die Aufrechterhaltung und Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls ist eine zentrale Aufgabe in der Kundenbetreuung der Unternehmen und Betriebe, die auf dem Bahnhofsareal tätig
sind. Besteht dieses Sicherheitsgefühl aufgrund schlechter Erfahrungen oder wiederholter Vorfälle
nicht, kann dies durchaus zu einer Verlagerung der Kunden hin zu anderen Verkehrsmitteln sowie
anderen Dienstleistungsangeboten führen. Dementsprechend ist die Produktion von Sicherheit
nicht nur für den normalen Alltagsbetrieb an einem Bahnhof von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Kundenzahl und deren Nutzungsintensität relevant.
In der vorliegenden Studie wurden in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für
Raumplanung (ÖIR) und der ÖIR Projekthaus GmbH an drei ausgewählten Transitionsräumen –
Wiener Praterstern (ÖBB und Wiener Linien) und die Hauptbahnhöfe in Graz und Linz – potentielle Gefahren und Notlagen sowie Gefahrenquellen und die Sicherheitsarbeit vor Ort untersucht.
Dazu wurden Fallstudien und Interviews mit Experten (z.B. Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsverantwortliche, Kontrollpersonen, Exekutive, Sozialarbeiteren) und Nutzern (Geschäftstreibende
bzw. Angestellte in Betrieben und Firmen am Untersuchungsort) durchgeführt. Schulungsunterlagen und Verhaltensvorschriften wurden analysiert sowie Ortsbegehungen aus raumplanerischer
Sicht unter Einbeziehung der Gender-Perspektive – den Abbau sozialer und baulicher Barrieren
zur Berücksichtigung sozialräumlicher Diversitäten betreffend – durchgeführt. Die Durchquerung
der untersuchten Transitionsräume erfolgt in der Regel zu Fuß, daher wurde bei der Analyse der
Sicherheitssituation speziell auf die Wahrnehmung und das subjektive Sicherheitsgefühl der Fußgänger geachtet. Aus den gesammelten Informationen wurden Empfehlungen ausgearbeitet, die
sich auf technische Sicherheitseinrichtungen, die räumliche Gestaltung der Untersuchungsorte,
organisatorische Maßnahmen sowie die Akteure der Sicherheitsarbeit beziehen und deren Umsetzung sowohl die öffentliche Hand als auch die Betreiber der Verkehrsinfrastrukturen, ÖBB und
Wiener Linien, betrifft.
Alle Untersuchungsorte sind wichtige Verkehrsknotenpunkte in der jeweiligen Region mit einem
hohen Fahrgastaufkommen und einer stark ausgebauten Infrastruktur und wurden während oder
kurz vor der Bearbeitungszeit umfassend um- und neugestaltet. Der Untersuchungsbereich konzentrierte sich nicht nur auf die Bahnhofshallen und Bahnsteige, sondern auch auf Eingänge, Vorplätze oder Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs im direkten Umfeld.
Die Untersuchungsorte: Bahnhof Wien Praterstern
Der Praterstern nördlich des Stadtzentrums im zweiten Wiener Gemeindebezirk ist mit Schnellbahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien und dem motorisierten Individualverkehr einer der

KIRAS 2012.indd 81

81

13.04.12 10:06

wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Wien. Der Bahnhof Praterstern und seine Modernisierung
sind Teil einer gesamtstädtischen Entwicklungsstrategie und Teil eines der 13 Zielgebiete der Wiener Stadtentwicklung „Prater – Messe – Krieau – Stadion“. Diese Entwicklungsperspektive bringt
es mit sich, dass in Zukunft die Bedeutung des Pratersterns als städtischer Transitionsraum noch
weiter an Bedeutung gewinnen wird, nicht zuletzt weil hier bis 2025 in unmittelbarer Nähe am
65 Hektar großen Areal des ehemaligen Nordbahnhofs eine der wichtigsten innerstädtischen Entwicklungszonen Wiens entsteht.
Täglich fahren 2.182 Einheiten des öffentlichen Verkehrs (U-Bahn, Busse, Schnellbahn und Straßenbahn) den Praterstern an, der überwiegende Teil – 1.001 – sind U-Bahnzüge, gefolgt von 599
Schnell- bzw. Regionalbahnzügen. Im Bahnhofsbereich steigen 45.000 Schnellbahnbenutzer und
55.000 U-Bahnbenutzer pro Werktag ein oder aus. Der Bahnhof ist durchgehend in Betrieb und
wird regulär zwischen vier Uhr früh und zwei Uhr nachts von Verkehrsmitteln angefahren. Dazwischen verkehren werktags auch Nachtbusse, die teilweise als Anrufsammeltaxis geführt werden.
Seit September 2010 fährt am Wochenende die U-Bahn durchgehend. Zur Hauptreisezeit (Juni bis
September) fährt die Flughafen-Schnellbahn auch zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr morgens
halbstündlich bis stündlich. Zusätzlich dazu weist der untersuchte Standort durch die unmittelbare
Nähe zum Erholungs- und Freizeitgebiet Prater, zum Ernst-Happel-Stadion (Sport- und Konzertarena) und zum Messegelände auch einen hohen Anteil an Freizeitverkehr und Fahrgastaufkommen speziell an Wochenenden, in der Nacht sowie zu bestimmten sportlichen und kulturellen
Events auf.

Bahnhof Praterstern im städtischen Kontext (Quelle: ÖBB Immobilienmanagement GmbH)
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Der Praterstern gilt aber auch seit langem als ein innerstädtischer sozialer Brennpunkt. Die Nähe
zum Wiener Prater und Stadtteile mit einschlägigem Image sowie die unübersichtliche, bereits
sehr heruntergekommene Situation des Bahnhofsgebäudes vor dem Umbau waren für das negative Image des Bahnhofes und seiner unmittelbaren Umgebung verantwortlich. Der Standort
wurde/wird mit Kriminalität, Drogenhandel und Prostitution in Verbindung gebracht und gilt als
Treffpunkt für Alkohol- und Suchtkranke sowie Obdachlose. Mit dem Umbau hat sich die
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räumliche Situation deutlich verbessert, der Bahnhof und sein unmittelbares Umfeld bleiben aber
weiterhin ein öffentlicher Raum, in dem Personen ganz unterschiedlicher sozialer Milieus mit unterschiedlichen Ansprüchen und Anforderungen aufeinandertreffen. Bahnhöfe wurden in den
letzten Jahren zu modernen Dienstleistungs- und Konsumeinrichtungen ausgebaut, es sollen auch
kaufkräftigere Personengruppen angesprochen werden, um vom Image des Billigtransportmittels
wegzukommen. Diese Form der Nutzung lässt „Randgruppen“ eher als Störende erscheinen. Sie
sollen möglichst von der Bildfläche verschwinden oder sich zumindest an ihrem Rand aufhalten,
wo sie niemanden stören.
Durch den Um- und Neubau des Bahnhofs Praterstern – ÖBB-Bahnhof Praterstern und U-Bahnstation Praterstern der Wiener Linien – sollte die Sicherheit des öffentlichen Raums erhöht werden.
Ein neues Wegeleit- und Informationssystem, das die Orientierung erleichtert, wurde implementiert, Liftanlagen sorgen für einen möglichst barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen, und es
wurde ein direkter Zugang zur neuen U2-Station Praterstern geschaffen. Das Bahnhofsgebäude
Praterstern hat vier Ebenen: Im ersten Obergeschoss befinden sich die zwei Mittelbahnsteige
(Gleis 1 bis 4). Ebenerdig befinden sich alle U-Bahn Einhausungen, die Bahnhofshalle, die U-Bahn
Halle, sowie – innerhalb des Kreisverkehrs – zwei Bahnunterführungen für Fußgänger bzw. Radfahrer. Im ersten Tiefgeschoss liegen die Verbindungsgänge zu den U-Bahnen und weiteren Ausgängen. Im zweiten Tiefgeschoss befinden sich die U-Bahnsteige. Im Bereich des Bahnhofs Praterstern gibt es über 30 Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe, die für eine starke
Frequenz des Bahnhofsbereiches sorgen. Die Betriebe haben teilweise von 6 Uhr früh bis 24 Uhr
geöffnet – auch am Sonntag. Über 100 Beschäftigte sind zu den Öffnungszeiten am Standort anwesend. Im Bereich der ÖBB ermöglichen etwa 100 Überwachungskameras eine lückenlose Überwachung des gesamten Bahnhofsbereiches. Auch die SOS-Notrufsäulen sind videoüberwacht und
für Rollstuhlfahrer und kleinwüchsige Menschen barrierefrei benutzbar. Über die Notrufsäulen,
das ÖBB-Reisezentrum und alle anderen Servicestellen der ÖBB ist der Sicherheitsdienst jederzeit
erreichbar. Der gesamte Bahnhof ist mit einem Notfallsystem ausgestattet. Die Notausgänge sind
groß und deutlich gekennzeichnet, alle Anweisungen werden auch akustisch über die Lautsprecher mitgeteilt. Alle Stationen der Wiener U-Bahn sind ebenfalls barrierefrei gestaltet und mit
Aufzügen ausgestattet. Für die Sicherheit sorgen im Bereich der Wiener Linien Brandmeldeeinheiten und je drei gekennzeichnete Sicherheitsinseln mit Notruf, Feuerlöscher und einer Zugnotstopp-Einrichtung auf jedem U-Bahnsteig sowie Notrufstellen in den Aufzügen. Die Notrufstellen
ermöglichen Sprechkontakt zur zentralen U-Bahn-Leitstelle oder Stationsaufsicht.
Hauptbahnhof Graz
Der Grazer Hauptbahnhof – nordwestlich des Stadtzentrums im Stadtteil Lend – ist mit 30.000
Fahrgästen pro Tag einer der wichtigsten Verkehrsknoten in Österreich. Durch den geplanten Bau
des Semmering-Basistunnels und der Koralmbahn als Attraktivierung des baltisch-adriatischen
Korridors sowie Verbesserungen entlang der Pyhrn-Schober-Achse ist eine Frequenzsteigerung zu
erwarten. Im Jahr 2001 war der Umbau des Hauptbahnhofs Graz abgeschlossen und im Zuge des
Projekts „Graz Hauptbahnhof 2020“ soll der Bahnhof in den nächsten Jahren vor allem zu einer
leistungsfähigen Nahverkehrsdrehscheibe ausgebaut werden. Im Rahmen der Grazer Stadtplanung zählt das Gebiet Annenstraße-Bahnhofsviertel zu den wichtigsten Stadtteilentwicklungsgebieten. Das bestehende Entwicklungskonzept sieht vor, den Bereich beim Grazer Hauptbahnhof
zu einem urbanen Zentrum zu entwickeln.
Der Bahnhof Graz besteht aus einer ebenerdigen Eingangshalle, im ersten Stock befindet sich ein
Fitness Center. In einer von der Bahnhofshalle erreichbaren unterirdischen Passage befinden sich
auch die Schließfächer. Die überdachte Einkaufspassage verbindet die große Bahnhofshalle mit
dem Zugang zu einem zweiten Personentunnel bzw. zum Bahnhofsvorplatz. Im Bereich des Bahnhofs Graz befinden sich 27 Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe mit ausgedehnten Öffnungszeiten. 18 Betriebe haben auch am Sonntag geöffnet. Die Zahl der zu den Öffnungszeiten anwesenden Beschäftigten kann auf ca. 60 Personen geschätzt werden. Über die
Notrufsäulen, das ÖBB-Informationszentrum und alle anderen Servicestellen der ÖBB ist der Sicherheitsdienst jederzeit erreichbar. Das gesamte Bahnhofsareal ist zudem mit Kameras video-
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überwacht. Weithin sichtbare, videoüberwachte SOS-Notrufsäulen sind auf jedem Bahnsteig barrierefrei benutzbar. Der gesamte Bahnhof ist mit einem Notfallsystem ausgestattet.

Bahnhof Graz Grundriss Bahnhofsgebäude und Vorplatz

In Medienberichten über Sicherheitsprobleme am Hauptbahnhof Graz, der von 03:20 bis 00:15
Uhr in Betrieb ist, geht es in erster Linie um randalierende Personen (häufig Jugendliche), Diebstähle und Drogendelikte. Abseits dieser (klein-)kriminellen Problematiken gibt es ein weiteres medial beachtetes Sicherheitsthema auf dem Gelände des Grazer Hauptbahnhofs. Danach suchen
jede Nacht acht bis zehn Wohnungslose in abgestellten Zuggarnituren auf dem Grazer Hauptbahnhof einen Platz zum Nächtigen, dieser Umstand hat wiederholt zu schweren Unfällen geführt, als Wohnungslose von Zügen erfasst und getötet wurden.
Hauptbahnhof Linz
Durch den Neubau des Hauptbahnhofs Linz wurde seit dem Jahr 2000 im Linzer Bahnhofsviertel
eine dynamische städtebauliche Entwicklung eingeleitet, die am deutlichsten durch den Neubau
dreier Türme – Terminal Tower, Power Tower der Energie AG und Wissensturm – repräsentiert
wird. Der Linzer Hauptbahnhof liegt südlich des Stadtzentrums und ist Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs, in seiner unmittelbaren Nähe befinden sich zentrale öffentliche Verwaltungseinrichtungen.
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Am Hauptbahnhof Linz werden Fern- und Nahverkehrsstrecken der ÖBB (Westbahn, Pyhrnbahn,
Summerauerbahn, Almtalbahn, Ennstalbahn, Gesäusebahn, Donauuferbahn und Salzkammergutbahn) und die Linzer Lokalbahn mit den städtischen Bus- und Straßenbahnlinien sowie regionalen
Autobuslinien verbunden. Als Teil der Nahverkehrsdrehscheibe Linz und damit zentraler Umsteigeknoten zwischen den Verkehrsträgern ÖBB – Linzer Lokalbahn („LILO“) – Straßenbahn – Bussen –
Taxis – etc. zählt er mit über 30.000 Reisenden pro Tag zu den meist frequentierten Durchgangsbahnhöfen Österreichs. Der Bahnhof ist rund um die Uhr geöffnet und mit Sicherheitspersonal
besetzt. Das Sicherheitspersonal ist über die Notrufsäulen, den InfoPoint und alle anderen Servicestellen der ÖBB jederzeit erreichbar. Außerdem wird das gesamte Bahnhofsgebiet mit Kameras
24 Stunden täglich videoüberwacht. Auch die SOS-Notrufsäulen sind videoüberwacht und barrierefrei benutzbar. Der Hauptbahnhof ist mit einem Notstromaggregat und einem Notfallsystem
ausgestattet.
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Vogelperspektive Hauptbahnhof Linz (Quelle: Google Maps, 2010)

Seit dem 2004 abgeschlossenen Umbau genießt der Linzer Hauptbahnhof ein sehr gutes Image in
der Öffentlichkeit und in den Medien. Im Sommer 2009 ist er beim jährlichen Bahntest des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor den Hauptbahnhöfen Graz und Innsbruck bereits zum fünften Mal
zum schönsten Bahnhof Österreichs gewählt worden. In den Medien wird über ihn fast ausschließlich positiv berichtet, Sicherheit oder Sicherheitsprobleme sind aktuell medial kein Thema.
Das Bahnhofsgebäude selbst ist in drei Ebenen strukturiert. Der Haupteingang befindet sich im
obersten Geschoß und ist vom Bahnhofplatz, dem Taxistand und dem Busterminal ebenerdig zugänglich. Im ersten Untergeschoß finden sich die Bahnsteige, der Kassenbereich, die Information
und eine Wartelounge sowie Geschäfte und Restaurants. Im zweiten Untergeschoß befinden sich
die drei Linien der Linzer Straßenbahn und das Parkhaus. Links vom Haupteingang befindet sich
der Lift ins Untergeschoss mit der Kasse und dem InfoPoint. Im Bereich des Bahnhofs Linz sind
29 Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe ansässig, die für eine starke Frequentierung des Bahnhofsbereiches sorgen. Geschätzte 70 Beschäftigte sind während den Öffnungszeiten am Standort anwesend. Die (großen) Handelsbetriebe haben am Abend länger geöffnet, am
Sonntag sind die Geschäfte geschlossen, die Gastronomiebetriebe haben geöffnet. Das gesamte
Bahnhofsgebiet ist mit Kameras 24 Stunden täglich videoüberwacht. Auch die SOS-Notrufsäulen
sind videoüberwacht und sowohl für Menschen mit Sehbehinderungen, als auch für Rollstuhlfahrer und kleinwüchsige Menschen barrierefrei benutzbar.
Sicherheitsarbeit vor Ort
Die Sicherheitsarbeit an den Untersuchungsorten basiert auf einer Zusammenarbeit verschiedener
Akteure (Sicherheitspersonal vor Ort, Polizei, Sozialarbeiter). Aufgrund der räumlichen Zuständigkeiten ergeben sich zusätzliche Schnittstellen, die Herausforderungen für die Sicherheitsarbeit
darstellen. Der jeweilige Eigentümer beschäftigt eigene Sicherheitsmitarbeiter, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Durchsetzung der Hausordnung verantwortlich sind. Bei den
ÖBB ist die Tochterfirma Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG, bei den Wiener Linien sind die
Stationswarte für die Sicherheit im U-Bahnbereich zuständig, wobei Routineaufgaben und das
örtliche Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter ebenso wie Anwesenheitszeiten und Pflichtpatrouillen
schriftlich festgehalten sind. Alle Vorfälle werden protokollarisch dokumentiert. Die Mungos-Mitarbeiter sind auch für die Überprüfung technischer Systeme und öffentlich zugänglicher Einrichtungen wie Lifte und Rolltreppen, für Brandschutz, routinemäßige Schließtätigkeiten, Schließfächer, Fundgegenstände, örtliche Auskunft sowie das Rollstuhl- und Behindertenservice zuständig.
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Umfassendes Ziel der Tätigkeiten ist die Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Kunden im Bereich der Verkehrsstationen.
Zentraler Aspekt der Sicherheitsarbeit ist die ständige Präsenz des Personals vor Ort. Im Rahmen
von zyklischen Kontrollgängen werden die technische Funktionalität etwa von Brandmeldeanlagen, Verschmutzungen sowie die Einhaltung der Hausordnung überprüft. An allen Untersuchungsorten ist zudem auch eine Polizeiinspektion angesiedelt. Wie die Beobachtungen zeigten,
wird vom Sicherheitspersonal auf technische Störungen und Zwischenfälle im geregelten Bahnhofsbetrieb schnell und korrekt reagiert. Die Durchsetzung der Hausordnung in der alltäglichen
Arbeit mit marginalisierten Gruppen der Gesellschaft, die sich bevorzugt an Bahnhöfen und UBahnhöfen aufhalten, stellt jedoch eine große Herausforderung für die Sicherheitsmitarbeiter dar.
Im Bereich der Wiener Linien ist seit November 2009 zur Unterstützung der Stationswarte sowie
der Mitarbeiter der Infostellen zusätzlich das Wiener Linienservice – Rat & Tat von 06:00 Uhr früh
bis Mitternacht im Einsatz. Die Mitarbeiter des Linienservices sind unbewaffnet und fordern die
Polizei an, wenn strafbare Handlungen beobachtet werden.
Zu den Hauptaufgaben des Linienservices zählen:
• Aktive Hilfestellung und Auskunftserteilung (z.B. älteren Fahrgästen beim Einsteigen helfen,
beim Fahrkartenautomat unterstützen, usw.)
• Kontrolle der Einhaltung der Hausordnung und Beförderungsbestimmungen in den Stationen
und Fahrzeugen der Wiener Linien
• Dialog und – erst im Eskalationsfall – Verweis oder Strafen bei konkret festgestellten Verstößen
(z.B. Verschmutzungen, Fahrgastbehinderungen, Lärmerregung usw.)
• Deeskalationsmaßnahmen im Anlassfall
• Punktuelle Fahrscheinkontrolle
Auf Bahnhöfen und in U-Bahnstationen sind außerdem auch Sozialarbeiter tätig. Seit April 2008
ist am Praterstern das Sozialprojekt SAM 2 aktiv, das die Lösung von Konflikten im öffentlichen
Raum sowie eine Verbesserung der gegenseitigen Akzeptanz, des gegenseitigen Respekts und der
Toleranz bei den unterschiedlichen Nutzergruppen, aber auch die Förderung der Selbstverantwortung bei sozial desintegrierten Personen durch unterschiedliche Methoden der Konfliktregelung
und Mediation anstrebt. Bei kritischen oder gewalttätigen Situationen zieht SAM die Wiener
Polizei hinzu. Die Stadt Linz kooperiert mit den ÖBB im Zusammenhang mit sozialen Problemen
speziell im Bereich der Obdachlosenhilfe. Obdachlose nächtigen vor allem im Winter in abgestellten Waggons im Bereich des Hauptbahnhofes sowie im Parkhaus. Das Projekt OBST (Outreachwork) bietet vor allem Personen, die akut-wohnungslos sind, Beratung und Begleitung an. Am
Grazer Hauptbahnhof, der auch immer wieder Treffpunkt für (drogenabhängige) Jugendliche ist
und wo Obdachlose regelmäßig in abgestellten Waggons übernachten, sind Streetworker der
Caritas Diözese Graz-Seckau im Einsatz.
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Sicherheitsprobleme und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum
Alkoholkonsum durch Obdachlose oder andere Personen, deren soziale Kontakte im Bahnhofsmilieu liegen, ist an allen untersuchten Orten ein großes Problem. Vor allem im Winter oder an Regentagen suchen diese Personen Unterstand am Bahnhof, wo sie sich meist den ganzen Tag aufhalten. In den meisten Fällen geht von ihnen keine direkte Gefahr aus, Auseinandersetzungen
werden vorrangig gruppenintern ausgetragen, eher selten werden Außenstehende angesprochen.
Belästigt und unwohl fühlen sich Fahrgäste und Kunden dennoch – vor allem mit zunehmendem
Alkoholkonsum im Tagesverlauf entstehen Reibereien untereinander bzw. mit Passanten oder den
Sicherheitsverantwortlichen vor Ort. Abgesehen von herumlungernden bzw. betrunkenen Obdachlosen sind die Bahnhöfe auch oft Treffpunkt von Jugendlichen, im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Stänkereien. Gerade dann ist
die ständige Anwesenheit und Kontrolle der Situation durch Sicherheitspersonal vor Ort entscheidend, um eine Eskalation der Ereignisse zu verhindern.
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Der Raum des öffentlichen Verkehrs – Bahnsteige, Bahnhofshallen, etc. – ist für Straftaten wie
z.B. Taschendiebstahl, Raubüberfälle oder Vandalismus sehr anfällig. Vor allem das Aufeinandertreffen von Menschenmengen bei Stoßzeiten (z.B. Pendelverkehr) bietet für Täter gute Gelegenheiten, da sie im Schutz des Getümmels leichter zuschlagen können. Auch hier haben die permanente Kontrolle und Präsenz durch Sicherheitspersonal und Polizeistreifen eine abschreckende
Wirkung.
Kriminelle Vorfälle und sogenannte „Disorder“-Vorkommnisse können ernste Auswirkungen auf
den (halb-)öffentlichen Raum und den Ablauf im Verkehrssystem haben. Objektive (Un-)Sicherheitsfaktoren (z.B. bauliche Barrieren und Gefahrenquellen) spielen hier ebenso eine Rolle wie
subjektive Faktoren (z.B. Gefühle der Unsicherheit – Dunkelheit, Sauberkeit/Verschmutzung, Lautstärke, Nutzung durch bestimmte Personengruppen, etc.). Wenn Personen Angst haben bzw. sich
im (halb-)öffentlichen Raum unsicher oder unwohl fühlen, wird die Akzeptanz des Verkehrsmittels
und die Nutzung durch Kunden in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein solches Vermeidungsverhalten gilt es durch das Setzen von Maßnahmen zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls
wie auch der objektiven Sicherheitslage zu verhindern.

Praterstern: Untergeschoß (Bereich Wiener Linien) – deutlich eingeschränkte Einsehbarkeit

Wesentlich für das subjektive Sicherheitsgefühl sind bauliche und gestalterische Maßnahmen, die
es möglich machen, ein gewisses Maß an persönlicher Kontrolle aufrechterhalten zu können.
Dafür bedarf es guter Orientierungsmöglichkeiten, einer guten Erkennbarkeit und eines klaren
Aufbaus der Räume mit guter Übersicht. Kann man sich leicht verirren, führt das zu Unsicherheitsgefühl, ebenso führen schlechte Sichtbedingungen, z.B. aufgrund zu geringer Beleuchtung und
Versteckmöglichkeiten (wie etwa in Nischen und anderen nicht einsehbaren Bereichen), zu Unbehagen. Persönliche Kontrollmöglichkeiten sind daher sowohl von baulichen (Nischen, Versteckmöglichkeiten, Sackgassen) als auch von gestalterischen Voraussetzungen (Beleuchtung, Qualität
der Wegweisung, Orientierungshilfen) abhängig. Informelle Kontrolle wird durch gute Sichtbedingungen, die Belebung von Räumen durch die Bündelung von Funktionen, Info-Points, Kioske,
Fahrkartenschalter, Gastronomiebetriebe, etc. eine Erhöhung der Transparenz durch Glasfassaden,
transparente Aufzüge und Türen u.a. ermöglicht. Formelle Kontrolle wird durch Security- und
Wachpersonal, Portiere, etc. gewährleistet.
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Praterstern: Blickverbindungen zum Bahnsteig durch transparente Abtrennungen

Hauptbahnhof Graz: Transparente Glasfassaden und Tageslicht durch Glasdach

Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit am Bahnhofsareal
Die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit am Bahnhofsareal betreffen u.a.
die Schaffung von zentralen InfoPoints, die Verbesserung der Sichtbarkeit und Verständlichkeit
von Fluchtplänen, eine Vereinheitlichung der InfoPoint-Öffnungszeiten, einen eingeschränkten Alkoholverkauf, die Personalverstärkung in Randzeiten, eine verstärkte Kooperation der unterschiedlichen Akteure, eine verbesserte Ausrüstung der Security-Mitarbeiter und vor allem eine
Reihe von Maßnahmen zur Professionalisierung der Berufs- und Ausbildungsstandards für Sicherheitsarbeiter. So sollten zukünftig ein einheitliches Curriculum für die Ausbildung entwickelt und
Kommunikationstrainings und Sprachkurse angeboten werden.

88

KIRAS 2012.indd 88

13.04.12 10:06

Hauptbahnhof Linz: Eingangshalle Erdgeschoß

Die betriebliche Auslagerung von sicherheitsrelevanten Tätigkeiten am Bahnhof hat teilweise zu
einer Verringerung der Aufenthaltsqualität und zu einer Zunahme von Zwischenfällen geführt. Externe (Leih-)Mitarbeiter, die diese Tätigkeiten übernommen haben, weisen aufgrund des oft
wechselnden Arbeitsortes und des großen Aufgabengebietes eine geringere Verbundenheit mit
dem Bahnhofsareal auf. Auch das Verantwortungsgefühl für den Arbeitsort ist möglicherweise bei
externen Mitarbeitern geringer. Es ist daher die Einführung von Hausmeistern am Bahnhof zu diskutieren, die sich für den Ort verantwortlich fühlen, und nicht etwa wie mobile Mungos-Mitarbeiter nur alle paar Wochen oder bei Bedarf vorbeikommen. Die „Bahnhofs-Hausmeister“ sollten
analog zu den InfoPoint-Mitarbeitern geschult sein und sich um den baulichen und organisatorischen Zustand des Bahnhofs kümmern. Die Hausmeister können das Sicherheitspersonal unterstützen und durch ihre zusätzliche Anwesenheit am Bahnhof die soziale Aufmerksamkeit weiter
erhöhen.
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