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ABC-Deko
Großflächige Dekontamination:
Lernen aus den praktischen Erfahrungen von Tschernobyl
Wolfgang Kromp, Richard Kromp, Jasmin AlKattib, Ewald Grohs, Matthias Litschauer, Peter Weish
Universität für Bodenkultur, Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit
Sonja Schmid
Virginia Tech, Department of Science and Technology in Society, USA
Johannes Göllner, Christian Meurers, Andreas Peer, Peter Prah
BMLVS, Landesverteidigungsakademie / Zentraldokumentation
Michael Schuster, Michael Eichhübl, Andreas Hämmerle, Norbert Fürstenhofer
BMLVS, ABC-Abwehrschule
Motivation und Einführung
Ziel des Forschungsprojekts ABC-Deko war es, Erfolge und Misserfolge der großflächigen
Dekontamination nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl in Zusammenarbeit mit dem
damals technisch Hauptverantwortlichen, Iouli Andreev und seiner Frau Irina Andreeva, in einem
„Erfahrungshandbuch“ zu dokumentieren und nutzbar zu machen, als Beitrag zur besseren
Planung
Planung zukünftiger großflächiger Dekontaminationsmaßnahmen und zur Schonung von Leben
und Gesundheit von Einsatzkräften und DekontaminatorInnen.

Abb. 1: Mannschaft nach einem Erkundungsflug über den zerstörten Reaktor von Block 4, im Juni 1986. Von links: Navigator, 2. Pilot, Mr. Samolinka (Stellv. Chefingenieur des KKW Tschernobyl), Pilot, Iouli Andreev, Photograph, Dosimetrist.
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Wiewohl zahllose Bücher über den Unfall von Tschernobyl publiziert wurden, fehlt eine detaillierte
wissenschaftliche Aufarbeitung der im Zuge der umfangreichen Dekontaminationsmaßnahmen
gewonnenen praktischen Erfahrungen. Ebenso gibt es kaum Dokumentationen der zahlreichen
Probleme, vor denen die mit Dekontamination befassten „Liquidatoren“ standen, sowie der
vorgeschlagenen Lösungen, die umgesetzt oder verworfen wurden. Zur Wirksamkeit der g etroffenen
Maßnahmen liegen nur wenige Daten vor. Der Großteil der in der Literatur vorgefundenen
Berichte dürfte zudem aus der Distanz fern vom realen Geschehen verfasst worden sein und
offizielle und institutionell geprägte Sichtweisen darstellen.
Das im Rahmen von ABC-Deko erstellte „Erfahrungshandbuch Dekontamination“ kann diese Defizite nicht wettmachen, aber es stellt in systematischer Weise, nach Problemstellungen geordnet,
jene Maßnahmen zusammen, über die das Ehepaar Andreev in über 80 Interviews aus eigener
Erfahrung oder Beobachtung berichtet hat. Es ist eine Darstellung aus Sicht mit der praktischen
Durchführung vor Ort betrauter Experten. Diese Informationen wurden durch frühere Informationen
der Andreevs, z. B. aus einer vom Umweltministerium 1996 (GZ 77.879/2-II/A/5/96) geförderten,
unter Mitarbeit der Andreevs erstellten einschlägigen Pilotstudie (siehe z. B. Schinner et al,
Proceedings of the SRA 98-Conference, Paris, 12-14/10/1998) ergänzt und, wo möglich, Angaben
aus der Literatur gegenübergestellt sowie zuletzt auch mit den neueren Erfahrungen aus Fukushima
verglichen. Die vorliegende Darstellung fasst einige wesentliche Ergebnisse zusammen.
Ziel der Dekontamination
Der erste Befehl, der vom zuständigen Stellvertretenden Premierminister Shcherbina aus Moskau
kam, nachdem dort verstanden worden war, dass in Tschernobyl ein schwerer Unfall stattgefunden
hatte, war, alle Kernkraftwerksblöcke so rasch wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. Das hatte
weitreichende Konsequenzen, weil es bedeutete, dass es nicht möglich war, die Einheiten 3 und
4 zu sichern und abzuriegeln und sich auf die Dekontamination der übrigen Flächen zu konzentrieren. Selbst nachdem einige Tage später Block 4 aufgegeben worden war, blieb das Bemühen
um Block 3 aufrecht. Der durch Explosion zerstörte Block 4 musste daher mit einem Sarkophag
umhüllt werden und billigere, für die Menschen schonendere Lösungen blieben ausgeschlossen.
Lange gingen die Fachmeinungen auseinander, ob der Reaktorkern stabil war oder weitere
Freisetzungen zu befürchten seien. Zu Art und Anzahl von Explosion(en) finden sich noch heute,
50 Jahre später, divergente Meinungen. Diese große Unsicherheit hinsichtlich des Zustandes des
Reaktors erklärt manche, nachträglich als sinnlos erscheinende Maßnahmen, die vor allem in den
ersten Tagen und Monaten gesetzt wurden. Sie standen im Zeichen der Bemühungen um die Beherrschung des Unfalles und des Versuchs, die intakten Reaktorblöcke auf jeden Fall in Betrieb zu
halten. In dieser Phase wurden Menschen den größten gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Die
nachfolgenden Versuche, den Kraftwerksstandort, das Gelände und die rund 50.000-Einwohner-
Stadt Pripjat wieder bewohnbar zu machen, erstreckten sich über mehrere Jahre und sind
gewissermaßen noch immer nicht abgeschlossen.
Die Mitigation und Liquidation der Folgen des Unfalles von Tschernobyl wurde zu einer nie dagewesenen Herausforderung: Über 800.000 sogenannte „Liquidatoren“ waren in der Zeit zwischen
1986 und 1996 in Tschernobyl eingesetzt, viele aus dem militärisch-industriellen Komplex. Von
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April bis November 1986 arbeiteten mehr als 90.000 Spezialisten in der 30-km-Zone, ohne die
MitarbeiterInnen des KGB und des Innenministeriums zu zählen. Viele dieser Menschen verbrachten nur sehr kurze Zeit in Tschernobyl – insbesondere die sogenannten Bio-Roboter erfüllten in
den hoch radioaktiven Zonen, etwa am Dach des Blockes 3, nur Aufgaben von 30 Sekunden bis 3
Minuten, um dann wegen Erreichen der zulässigen Dosis wieder nach Hause geschickt zu werden.
Sehr viele blieben etwa einen Monat und nur sehr wenige blieben mit Sondergenehmigung auch
länger.
Staubunterdrückung
Eine wesentliche und immer wiederkehrende Aufgabe war die Staubunterdrückung. Wichtiges
Auswahlkriterium sind die Kosten, da stets große Mengen des jeweiligen Bindemittels gebraucht
werden: Wenn 1 kg Bindemittel pro m2 gebraucht wird, bedeutet das 1 Tonne pro km2. Ist das
Bindemittel wasserlöslich, muss der Vorgang nach jedem Regen wiederholt werden. Sechs verschiedene Methoden zur Bindung von Staub kamen in Tschernobyl im Wesentlichen zum Einsatz:
■■ Als Kurzfristmaßnahme, insbes. um bestimmte Aktivitäten durchführen zu können, wurde
Wasser gesprüht.
■■ Pflanzen sind das beste Mittel, um Wiederaufwirbelung von Staub von landwirtschaftlichen
Nutzflächen oder Brachen zu unterbinden. Die Wahl der Pflanzendecke muss jedoch den
Boden- und Wasserverhältnissen angepasst werden. In Tschernobyl hat sich Roggen sehr gut
bewährt. (Da er nicht geerntet wurde, hat dies allerdings zu einer Mäuseplage geführt.)
■■ Barda, ein Nebenprodukt der Zuckerproduktion, bildet eine umweltverträgliche, glatte und
klebrige Oberfläche. Barda ist billig und kann von Helikoptern aus gesprüht werden, es wird
allerdings von Regen weggewaschen. In einem Fall führte Barda, das versehentlich über
einem in Betrieb befindlichen Umspannwerk versprüht wurde, zu einem sicherheitsrelevanten
Kurzschluss. Eine Kombination aus Barda, Kalk und Pflanzen wurde ebenfalls verwendet.
■■ Ein Produkt aus Abfällen der Latexproduktion mit einem gewissen Anteil an Latex wurde schon
in Kursk zur Fixierung von Abraumhalden verwendet. Es ist stabiler als Barda und nicht so
regenlöslich. Etwa 1000 Tonnen dieses Produkts wurden in Tschernobyl eingesetzt.
■■ MMM (Methoxymethylmelamine), eine teure Chemikalie, die einen harten Film produziert,
wurde (vor allem aus Kostengründen) nur zu Beginn eingesetzt.
■■ An einigen Stellen, an denen schweres Gerät im Einsatz war, wurde der Boden mit Betonplatten
abgedeckt, z. B. bei der Baustelle des Sarkophags.
Technische Maßnahmen der Dekontamination
Dekontamination kann gemäß Fachliteratur mit physikalischen, chemischen oder biologischen
Mitteln vorgenommen werden. In Tschernobyl dominierten die physikalischen Methoden, d. h.
die Entfernung von Radioaktivität auf mechanischem Weg oder mit Wasser. Diese Methoden sind
die am wenigsten selektiven und erzeugen daher am meisten radioaktiven Abfall, der gespeichert
oder entsorgt werden muss. Biologische Methoden waren in Tschernobyl nicht anwendbar, da ein
Großteil der Radioaktivität unlöslich war und daher von Pflanzen nicht aufgenommen wurde. Aus
demselben Grund waren einige der chemischen Methoden nicht anwendbar, abgesehen davon,
dass viele nur im Labormaßstab sinnvoll einsetzbar sind.
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Die Dekontaminationsmaßnahmen konzentrierten sich zunächst auf das Kraftwerksareal und die
Zufahrtsstraßen, dehnten sich dann auf die 30-km-Zone aus und umfassten schließlich auch
Gebiete
Gebiete speziellen Interesses außerhalb dieser Zone. Die Dekontamination erwies sich jedoch
häufig als ungenügend oder unmöglich und die Pläne wurden ständig den technischen und
finanziellen
finanziellen Möglichkeiten entsprechend angepasst.
Die Asphaltoberfläche von Straßen wurde in der Regel mit teils mit Reinigungsmitteln versetztem
Druckwasser (7 bar) gereinigt. Wegen der Rekontamination durch Fahrzeuge musste die Prozedur
immer wieder wiederholt werden. Porösere Betonoberflächen ließen sich schwerer reinigen. Neben
den Straßen wurde oft Barda oder ein Latexprodukt zur Bindung des Staubes aufgebracht.
Mauern wurden mit Wasser, Chlor- und Schwefelverbindungen gereinigt. Ein französisches Produkt,
das flüssig aufgebracht wurde, sich dann verfestigte und als dünne Schicht mitsamt den radioradio
aktiven Partikeln abgezogen werden konnte, bewährte sich, war aber nicht von allen Oberflächen
leicht zu lösen. Mit Injektionsnadeln Luft unter die Schicht zu bringen, half manchmal. Aus
diesem Detail sieht man, wie kleinteilig und mühsam die Arbeit
oft war – die einfache Lösung, mit der große Flächen rasch
gereinigt
gereinigt werden konnten, gab es nur in seltenen Ausnahmen
Ausnahmenbei
besonders günstigen Oberflächen. Betonoberflächen wurden
mit Poliermaschinen abgeschliffen, wobei Wasser zur StaubStaub
unterdrückung eingesetzt wurde.
Die technischen Komponenten im Kraftwerk wurden mittels
klebriger Plastiksubstanz dekontaminiert, die recht gut funktionierte, aber sehr teuer war. Zur Dekontamination poröser
Oberflächen mussten diese manchmal abgetragen werden.
Fahrzeuge wurden an Kontrollpunkten gewaschen, vor allem
die besonders stark kontaminierten Radkästen und FahrzeugFahrzeug
unterseiten. Schweres Gerät wurde mit Lehm und Wasser
gereinigt, wobei sich insbesondere die Blattfedern als problematisch erwiesen.
Abb. 2: Irina Andreeva (1987) vor dem Japanischen Unterwasser-Bulldozer „Komatsu“, der in Tschernobyl jedoch im
Trockenen für Dekontamination eingesetzt wurde. Das Bild zeigt Irina Andreeva zwischen ihrem Vorgesetzten Boris
Ivanovich Ivanov (re.) und einem Wissenschaftler aus Moskau.

Abb. 3: Handskizze von Iouli
Andreev im Zuge des Interviews
zum Thema Reinigungsanlage
für Raupen hochkontaminierter
Fahrzeuge.
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Eine besondere Reinigungseinrichtung wurde für die hochkontaminierten Raupenfahrzeuge entwickelt, die häufig mit Teerresten und Brennstoffteilen von den Dächern belastet waren: In Tröge
mit Dieselöl wurden Rollen gelegt, auf denen die Raupen zur Reinigung bewegt wurden.
Die einfachste Art, Stahl zu reinigen, ist das Einschmelzen (wobei die radioaktiven Dämpfe eingefangen werden müssen); wenn das nicht möglich war, wurde mit Sandstrahl gereinigt. Es wurden
auch Experimente mit Mischungen aus konzentriertem Alkohol und Freon gemacht. Im Winter
wurden die Maschinen mit Wasser besprüht und das Eis anschließend abgeschlagen.
Als schwierig erwies sich die Dekontamination von Erdreich. Mechanisches Abheben der Oberfläche mit Schaufeln ist langsam; mit Bulldozern gelingt es nicht, wenige cm zu entfernen, ohne
das Erdreich zu durchmischen. Je mehr man entfernt, desto größer das Abfallproblem.
Die Dekontamination von Wäldern wurde versucht, aber aufgegeben. Die Bäume aller stark
kontaminierten Wälder wurden gefällt und die Stämme vergraben. In einigen Fällen konnte das
Stammholz nach Entfernen der stark kontaminierten Rinde verwendet werden. Verbrennen des
Holzes wurde vermieden, nicht nur um die Radionuklide nicht noch weiter zu verteilen, sondern
auch, weil Feuer Ängste und gar Panik erzeugen konnten.
Siedlungen: Die meist aus Holz und Ziegeln gebauten Häuser wurden niedergerissen und vergraben.
Während man anfangs das Material vergrub, mit dem Aushub zuschüttete und einebnete, wurde
das Material später in langen Reihen unvergraben deponiert und mit Erdmaterial überdeckt,
um erkennbar zu machen, wo sich belastetes Material befindet. Bei Siedlungen weit ab von der
Kraftwerksanlage wurden brennbare Bausubstanzen gelegentlich auch verbrannt.
Im Sinne des Weiterbetriebes der intakten Kraftwerksblöcke 1, 2, 3 und der Fertigstellung der
Blöcke 5 und 6 wurde die politische Vorgabe gemacht, die evakuierte Stadt Pripjat zu dekontaminieren. Die Stadt beherbergte vormals 60.000 EinwohnerInnen, Kraftwerksbedienstete samt
Familien, und bestand aus mehrstöckigen Wohnhäusern samt Infrastruktur, Schulen, Sport- und
Vergnügungsanlagen, Parks, Wäldchen usw. Die Oberflächen waren vorwiegend Beton und
Asphalt, aber auch Rasen, Brachen usw. Die Gebäude waren zumeist mit Bitumen und mit Kieselsteinen belegten Flachdächern gedeckt. Eine Dekontamination letzterer erwies sich als unmöglich. Hätte die Stadt dekontaminiert werden können, hätten die Dächer abgetragen und ersetzt
werden müssen.
Dekontamination der Oberflächen durch Waschen war nicht zufriedenstellend, mechanische
Entfernung mit Hammer und Meißel viel zu langsam, Oberflächen absprengen durch Erhitzen
mit Gasbrennern zwar schneller, aber immer noch zu langsam. Schließlich wurden nur wenige
Gebäude dekontaminiert, soweit sie für Dekontaminierungs- und Dekomissionierungsarbeiten
zuständige Beamte gebraucht wurden.
Im Inneren der Gebäude führte Waschen zur Akkumulation von Radioaktivität in Ritzen und
Ecken, von wo sie schwer entfernt werden konnte. Nasse Staubsauger waren hilfreich, aber eine
wirklich befriedigende Dekontaminationsmethode gab es nicht. Bei all diesen Arbeiten zeigte sich
9
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deutlich, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. De facto gelang es jeweils nur
für ausgewählte kleine „Inseln“ – etwa Straßen, ausgewählte Gebäude oder Waldstücke – die
radioaktive Belastung auf ein für zulässig eingeschätztes Maß zu reduzieren.
Ferngelenkte Maschinen und Roboter, die in hochradioaktiven Zonen arbeiten sollten, waren
bei Dekontaminationsarbeiten nur sehr begrenzt erfolgreich, während sie sich beim Bau des
Sarkophags bewährten, da hier gängige Praktiken zum Einsatz kamen, wenn auch unter schwierigen Bedingungen. Ein Haupthindernis beim Dekontaminationseinsatz waren die als Folge der
Explosion herumliegenden Trümmer. Sie mussten beiseite geräumt werden, um den Maschinen
Pfade zu schaffen, auf denen sie sich bewegen konnten. Auch unter Einfluss großer Hitze schmelzendes Bitumen und darin festgefahrene Roboter bereiteten Probleme. Armierung zum Schutz
der Elektronik vor Radioaktivität machte die Geräte zu schwer. Ein spezifisches Problem waren
Nylonschnüre, die zur Stabilisierung der Last bei Helikopterabwürfen verwendet wurden, sich
aber dann um die beweglichen Teile der Roboter wickelten und schwer zu entfernen waren.
Ein besonderes Thema ist die Frage der Kontamination bzw. Dekontamination von Wasser. Da
die Freisetzung radioaktiven Materials am KKW Gelände und Umgebung in geringem Anteil durch
Kernschmelze, primär aber durch Explosion verursacht wurde, wurde der Reaktorkern in Bruchstücke unterschiedlicher Größe – bis hin zu feinen Stäuben – zerlegt. Im Nahbereich wurden daher
vorwiegend feinste Keramikteilchen abgelagert, die in Wasser unlöslich sind und daher leicht mit
Filtern entfernt werden konnten. Sie dringen nur sehr langsam in den Boden ein, stellten also
auch für das Grundwasser keine unmittelbare Gefahr dar. Hingegen musste sichergestellt werden,
dass die Flüsse kein radioaktives Schwemmgut in unbelastete Gegenden trugen.
Über 800 provisorische Deponien zur Entsorgung des kontaminierten Materials wurden
angelegt. Sie waren von sehr unterschiedlicher Qualität. Hochradioaktives Material wurde in
würfelförmige Metallbehälter mit einem Kubikmeter Inhalt gefüllt und in halbfertigen Deponien
oder in den zu den Blöcken 5 und 6 führenden, noch nicht gefluteten Gräben des Wasserkanals
gestapelt. Für weniger stark verstrahlten Müll wurden meist nur Gruben ausgehoben, mit einer
Lehmschicht ausgekleidet und bedeckt. Bei Siedlungen und Wäldern stapelte man das Material
eher in langen Wällen und bedeckte diese mit Erde, um wenigstens erkennbar zu machen, wo
radioaktives Material gelagert war. Für Dokumentation blieb keine Zeit. Keine der Deponien entsprach modernen Anforderungen und etliche sind inzwischen bereits wieder ausgeräumt worden.
Organisatorische Aspekte
Formal war die „Governmental Chernobyl Commission” (GCC) unter der Leitung des Stellvertretenden Premierministers Shcherbina, die direkt an das Politbüro berichtete, für die Maßnahmen in Tschernobyl verantwortlich. Sie war vor Ort etabliert worden und die jeweilige Leitung
verbrachte tatsächlich einige Wochen bis Monate in Tschernobyl. Das Politbüro hat aber relativ
rasch eine in Moskau angesiedelte „Operative Gruppe“ eingerichtet, die den einflussreichen
Ministerien, dem KGB und Shredmash übergeordnet war. Mit der Zeit entstanden weitere – in
Summe einige Hundert – derartige Operative Gruppen mit speziellen Aufgaben, die ihrerseits
wieder Untergruppen einrichteten, um die eigentliche Arbeit zu verrichten, z. B. Bau-, Militär-,
Wissenschafts-, Kontroll-, Dosimetriegruppen und viele mehr.
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In der Literatur herrscht der Eindruck vor, dass die wichtigen Entscheidungen primär von
hochrangigen Personen und den übergeordneten Strukturen und Organisationen getroffen
wurden. Unmittelbar nach dem Unfall wurden jedoch in Wahrheit die meisten Entscheidungen
von Mitarbeitern und Experten vor Ort getroffen. Das war sogar innerhalb des Militärs so und
hat in vielen Fällen die Befehlsstrukturen auf den Kopf gestellt. Im Allgemeinen wurden nur die
großen Richtlinien – wie etwa die Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerksblöcke – „top-down“
getroffen, viele dieser Entscheidungen zeugten von mangelnder Sachkenntnis und verursachten
überflüssiges Leid für viele Liquidatoren.
Mitarbeiter und Liquidatoren wurden auf vielen verschiedenen Wegen rekrutiert – in den ersten
Monaten ausschließlich Männer; es waren insgesamt sehr wenige Frauen an den Stabilisierungsund Dekontaminationsarbeiten beteiligt. Junge Ingenieure und Wissenschaftler kamen teils über
persönliche Einladungen ihrer früheren Institutsleiter und motivierten ihrerseits Freunde und
Kollegen. Reservisten der Armee wurden aus der gesamten Sowjetunion für besonders gefährliche
Arbeiten eingezogen. Für spezielle Aufgaben wurden auch Spezialkräfte wie Hubschrauberpiloten
oder Bergbauspezialisten beigebracht. Zu Beginn kamen die Experten meist aus einem Gefühl der
Verantwortung, des Helfenwollens; die bessere Bezahlung war eher weniger der Anreiz. Später
wurden den Experten und Liquidatoren dann höhere Pensionen, unterstütztes Wohnen und andere
Vorteile versprochen.
Zu sozio-politischen und organisatorischen Aspekten, wie etwa Verpflegung, Hygiene, Arbeitsrhythmus, Gemeinschaft und Korruption, sei auf das Handbuch verwiesen.
Schlussfolgerungen
Versucht man aus den vielen Einzelproblemen und Erfahrungen ein Resümee zu ziehen, so drängen
sich einige Erkenntnisse auf:
■■ Die politischen Zielvorgaben bestimmen Art und Ausmaß von Dekontaminationsmaßnahmen
und sollten daher sorgfältig überlegt werden.
■■ Dekontamination ist umso wirkungsvoller und effizienter, je besser man den Unfallhergang und
damit die Art der Kontamination und ihre Verteilung versteht.
■■ Unter den schwierigen Bedingungen in kontaminiertem Gebiet waren die technisch einfachen
Lösungen oft die wirksamsten.
■■ Roboter und ferngelenkte Maschinen versagten bei der Dekontamination in hochaktiven Zonen,
vor allem wenn die Flächen mit Trümmern übersät waren.
■■ Die Dekontamination sowohl des Kraftwerksgeländes als auch der „Zone“ im geplanten Ausmaß
scheiterte an der schieren Dimension des Problems.
■■ Die häufig propagierte Abtragung der obersten Bodenschicht führt sehr rasch zu unbewältigbarer
Kubatur radioaktiven Abfalls.
■■ Allen positiven Meldungen zum Trotz war immer nur punktuelle Dekontamination möglich
(einzelne Gebäude, kleine Flächen); Wälder mussten gefällt werden.
■■ Dekontamination gelingt nie vollständig; die gängigen gesundheitlichen Grenzwerte können in
der Regel nicht erreicht oder unterschritten werden.
Hochinteressant gestaltete sich der Vergleich der Erfahrungen der Andreevs aus den Jahren 1986
bis 1991 mit der verfügbaren Literatur und mit Erfahrungsberichten aus Fukushima. Insbesondere
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der Austausch mit dem National Defense Research Institute der RAND Corporation, USA
(Dion-Schwarz et al., „Technological lessons from the Fukushima Dai-Ichi Accident“, Rand
NDRI, 2016, ISBN 978-0-8330-8827-7). Während die inzwischen zahlreichen Publikationen
zur Dekontamination in Fukushima beeindruckende Erfolge zu feiern scheinen, zeigt genaueres
Hinsehen, dass die referierten Dekontaminationsfaktoren (Verhältnis radioaktiver Belastung vor
und nach der Maßnahme) meist zwischen 1, d. h. wirkungslos, und Werten bis 5 variieren, ohne
Angaben,welcher Anteil der Flächen wie erfolgreich gereinigt wurde. Dementsprechend kommt
die RAND-Studie zu sehr ähnlich kritischer Beurteilung der Erfolge. Fortschritte dürfte es vor
allem bei der persönlichen Dosimetrie und bei einigen Maschinen zur physikalischen Dekontamination von Oberflächen gegeben haben. Trotz massiver Fortschritte bei Robotern und ferngesteuerten Maschinen geht der Bericht davon aus, dass in absehbarer Zeit keine Geräte zur Verfügung
stehen werden, deren Elektronik hohe Strahlung aushält, die hinreichend Stärke aufbringen,
Hindernisse zu entfernen, und trotzdem eine ausreichende Reichweite bzw. Betriebsdauer für
Dekontaminationsarbeiten besitzen. Fortschritte seien am raschesten bei der biologischen Dekontamination zu erwarten, Methoden, die jedoch nur bei wasserlöslichen Radionukliden erfolgversprechend sind.
Empfehlungen
Aus den Erkenntnissen wurden einige Empfehlungen abgeleitet:
■■ Experten, die als Entwickler oder Betreiber an einer havarierten Anlage beteiligt sind, sollten
bei der Definition der Zielvorgaben, der Minderungs- und Dekontaminationsmaßnahmen (wie
auch bei der Klärung der Unfallursachen) keine Entscheidungsmacht übertragen, sondern nur
zur Auskunfts- und Beratungstätigkeit eingebunden werden. Potentielle Fachblindheit oder
auch bewusstes oder unbewusstes Bemühen um Exkulpation kann die Sicht auf bessere Lösungen verstellen.
■■ Betreiberstaaten von nuklearen oder anderen potentiell großräumig gefährdenden Anlagen
müssen Pläne und Konzepte für einen möglichen „worst case“ vorbereitet haben. Im Ernstfall
fehlen die Ruhe und die Kapazität, solche zu entwickeln.
■■ Bei Nuklearunfällen ist ein stationäres, stromnetzunabhängiges Überwachungssystem mit
Fernübertragung für einen ersten Überblick wesentlich. Luftgetragene Messeinrichtungen dienen der Ergänzung, aber ohne Bodendaten liefern sie nicht die notwendige hohe Auflösung.
■■ Ein (auf freiwilliger Basis) in Mobiltelefone integriertes Messsystem, das einer Zentrale konti
nuierlich Belastungsdaten meldet, könnte sowohl den einzelnen Telefonnutzern Sicherheit
geben als auch den Einsatzkräften ein besseres und jeweils aktuelles Bild der Belastung liefern.
Österreich könnte hier – ähnlich wie vor Jahren beim stationären Messnetz – Vorreiter werden.
Die technologischen Voraussetzungen sind bereits recht weit gediehen, wesentliche Probleme
dürften der Energieverbrauch und das Volumen der Sensoren darstellen.
■■ Da Dekontamination den Ausgangswert nie wieder herstellen kann, wären eigene Normen für
dekontaminierte Flächen/Gebiete/Geräte mit eingeschränkter Nutzbarkeit zu überlegen.
Projektpartner:
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, Landesverteidigungsakademie/
Zentraldokumentation einschließlich ABC-Abwehrschule
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auxilium:at
Analyse von Beteiligungsformen der österreichischen Bevölkerung
bei der Bewältigung intensiver Flüchtlingsbewegungen
Mag. Dr. Elisabeth Frankus
IHS – Institut für Höhere Studien Wien
Hintergrund zu auxilium:at – Hilfe durch Österreich
Die Flüchtlingssituation 2015 und 2016 wurde vom Hochkommissar der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge (UNHCR) als eine der größten humanitären Flüchtlingskatastrophen seit dem zweiten
Weltkrieg beschrieben (UNHCR, 2014). Entsprechend gab es einen Ruf nach politischen und
gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen, insbesondere da in zukünftigen ähnlichen Situationen
wieder die Kooperation der Zivilgesellschaft mit Blaulichtorganisationen und NGOs benötigt
würde. Wie diese Zusammenarbeit, die sich auch positiv auf den sozialen Zusammenhalt und den
sozialen Frieden in einer Gesellschaft auswirken kann, in der zweiten Jahreshälfte 2015 sowie im
ersten Quartal 2016 in der akuten Flüchtlingsversorgung erlebt wurde, steht dabei im Zentrum
des KIRAS Projekts auxilium:at – Analyse von Beteiligungsformen der österreichischen Bevölkerung bei der Bewältigung intensiver Flüchtlingsbewegungen. Darüber hinaus ist von großem
Interesse, wie das aktuelle Stimmungsbild (Erhebung Frühling 2017) der österreichischen Bevölkerung bezüglich Flüchtlinge aussieht und welche Schlüsse im Zuge eines Bottom-Up-Ansatzes
daraus für künftige ähnliche Situationen auf politischer ebenso wie auf gesellschaftlicher Ebene
gezogen werden sollten. Das Projektteam von auxilium:at, das mit einer geplanten Laufzeit von
20 Monaten im Oktober 2016 begonnen hat, besteht aus dem Institut für Höhere Studien (Projektleitung) und dem Institut für Empirische Sozialforschung (IFES) sowie dem Bundesministerium
für Inneres (BM.I) als Projektbedarfsträger. Darüber hinaus sind das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS), das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) und die Caritas Ö
 sterreich
in das Projekt involviert. Die produktive Zusammenarbeit aller involvierten Organisationen zeigt
das hohe Interesse und die Relevanz der Thematik für die eingebundenen Institutionen.
Methodische Umsetzung
Im Projekt auxilium:at wird ein Mix aus qualitativen und quantitativen sozialwissenschaftlichen
Methoden, der regelmäßig mit VertreterInnen der Bedarfsträgerorganisationen inhaltlich reflek
tiert wird, angewendet. Dieser reicht von einer Recherche zu staatlichen und privaten Akuthilfe-
Initiativen für Flüchtlinge, die vor allem 2015 entstanden sind, bis hin zu einer diskursanalytischen
Medienanalyse, die unter anderem thematische Diskurse zur Flüchtlingsdebatte in den Onlineforen von Printmedien analysiert. Mittels einer CAPI-Befragung (Computer Assisted Personal
Interview) wurde das aktuelle Stimmungsbild der österreichischen Bevölkerung zu Flüchtlingen
erstellt. Zusätzliche Daten wurden durch qualitative Feldforschungseinsätze in Traiskirchen,
Nickelsdorf und Spielberg erhoben, bei der u. a. die lokale Bevölkerung und professionelle und
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ehrenamtlich Helfende über ihre Erfahrungen befragt wurden. Insbesondere die Erhebung von
persönlichen und strukturellen Herausforderungen, Bewältigungsstrategien und Verbesserungsvorschlägen bei der Akutversorgung von Flüchtlingen steht im Zentrum einer weiteren quantitativen Onlinebefragungen der Haupt- und Ehrenamtlichen und Freiwilligen der Caritas Österreich
und des ÖRK.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden analysiert und fließen in einen Empfehlungskatalog für die
Bedarfsträgerorganisationen zusammen.
Vorläufige Ergebnisse
Leistungskatalog österreichischer Unterstützungsformen in der Akutversorgung von Flüchtlingen
In den ersten Projektmonaten wurden mittels einer primär internetbasierten Recherche mehr
als 250 private und professionelle Initiativen, die in der Akutversorgung von Flüchtlingen tätig
sind oder waren, in einem Leistungskatalog zusammengeführt. Dieser Katalog dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch sowie der Vernetzung von unterschiedlichen Initiativen in
künftig ähnlichen Situationen wie jene in 2015/2016. Er beinhaltet neben den Kontaktdaten der
jeweiligen Ansprechpersonen auch Informationen über die wichtigsten Leistungen und Einsatz
orte der Initiativen, gegebenenfalls die dahinter stehende Organisation sowie Verlinkungen zur
Homepage oder den Sozialen Medien. Der Leistungskatalog österreichischer Unterstützungsformen in der Akutversorgung von Flüchtlingen wurde den Bedarfsträgerorganisationen zur Verwendung und Verbreitung zur Verfügung gestellt.
Diskursanalytische Medienanalyse
In der diskursanalytischen Medienanalyse wurden von UserInnen diskutierte Themen in den Foren
und Social Media Plattformen von Printmedien analysiert und damit die Stimmungsanalyse der
persönlichen Befragung ergänzt. Als Daten wurden Kommentare zu den Themen Migration,„Flücht
lingskrise” und Grenzpolitik herangezogen. Es wurden 1425 Medienartikel in eine Datenbank
aufgenommen, welche zum Zeitpunkt der Erhebung insgesamt 140.624 Kommentare enthielt.
Ein wesentliches Merkmal des Onlinediskurses ist die relativ gleichmäßige Verteilung der Kom
mentare zu den dargestellten Diskussionssträngen in den verschiedenen Portalen. Die Analyse
hat gezeigt, dass im Onlinediskurs die Zahl der flüchtenden Menschen bzw. die steigende Zahl
der Menschen auf der Flucht stark diskutiert wurden, insbesondere hinsichtlich der Anzahl
und der Obergrenze von Asylanträgen sowie des zahlenmäßigen Verhältnisses ankommender
Menschen im Vergleich zur österreichischen Bevölkerung. Im Diskurs wird dem Großteil der um
Asyl ansuchenden Menschen vorgeworfen, keine echten Asylgründe vorweisen zu können. Immer
wieder wird von einer ungleichen Verteilung der Flüchtlinge in Europa ausgegangen und auf
das Schengen Abkommen hingewiesen, d. h. Dublin II, welches eine Aufnahme der flüchtenden
Menschen im ersten betretenen EU-Land vorschreibt. Damit verbunden steht die Forderung, dass
Österreich die freiwillige Aufnahme von flüchtenden Menschen stoppen und Asylsuchende nach
Italien abschieben soll. In der Debatte um die Fluchtursachen sehen einige lokale soziale Gegebenheiten, korrupte R
 egierungen und den rasanten Bevölkerungszuwachs als ausschlaggebend
für eine Flucht aus den Herkunftsländern. Andere sprechen von strategischen Interessen west
licher Staaten, wodurch Konflikte ausbrechen oder Staaten wirtschaftlich erheblich geschwächt
werden. Als der „einzig richtige“ Asylgrund wird jedoch die persönliche Verfolgung genannt.
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Anerkannt wird, dass sich die in Österreich ankommenden Menschen eine Existenz aufbauen und
ihr Leben verbessern wollen. Jedoch sollen straffällige Personen ohne Verzögerung abgeschoben
werden. Entsprechend mancher Kommentare haben Menschen, die sich nicht in das Norm- und
Wertesystem im Zielland integrieren wollen, ihr Recht auf jegliche weitere Integrationshilfe oder
Schutz verloren. In der Diskussion rund um die Mittelmeerroute wird bezüglich der Seerettung
von Personen in nicht seetauglichen Booten durch NGOs und/oder Frontex von einer direkten
Unterstützung des Schlepperwesens gesprochen. Demnach sehen UserInnen die Verantwortung
für den Tod flüchtender Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, bei diesen Organisationen und
den flüchtenden Menschen selbst.
In der Debatte um die sogenannte Flüchtlingskrise wurde die innenpolitische Lage als wichtiger
Diskussionsstrang identifiziert, in dem es um die Frage nach dem Vertrauen in die Regierung bzw.
deren Handlungsfähigkeit und das Ausbleiben von Lösungen geht. Der Regierung (zum Zeitpunkt
der Datenerhebung: 2017) und der Politik im Allgemeinen wird das Vertrauen entzogen. Die Politik
der gesamten Europäischen Union wird in den untersuchten Meldungen durchgängig negativ
bewertet. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, untätig zu sein oder wichtige Entscheidungen zu
blockieren. Die Form als auch der Inhalt der Kommunikation zwischen EU und den Nationalstaaten
wird als wirkungslos betrachtet. Die Probleme, die laut dem analysierten Online-Diskurs durch die
aufgenommenen Menschen entstehen, betreffen unterschiedliche Bereiche: Bei der Frage nach
der Integration oder hinsichtlich der kurzfristigen Interaktion mit aufgenommenen Menschen
wird der Sprache eine besondere Bedeutung zugemessen. So wird besonders der Spracherwerb als
Voraussetzung für die Integrationswilligkeit gesehen. Weiters besteht eine intensive Debatte um
Religion. In Bezug auf die religiösen Werte von MigrantInnen wird konstatiert, dass diese nicht
mit einer liberalen Gesellschaftsordnung kompatibel sind. Bezüglich der Kosten, welche durch die
Aufnahme von ankommenden Menschen verursacht werden, wird nach Zuschüssen für subsidiär
Schutzberechtigte und der Mindestsicherung differenziert. In der Diskussion werden die Kosten
für um Asyl ansuchende Menschen in verschiedensten Varianten mit dem Verdienst der österreichischen Bevölkerung in Relation gesetzt.
Ergebnisse der persönlichen Befragung
Laut den Ergebnissen der persönlichen Befragung, die im Zeitraum von März bis Juni 2017 mit
insgesamt 2050 Personen ab 16 Jahren in Österreich (davon 49 % Männer und 51 % Frauen) von
IFES durchgeführt wurde, existiert in der Österreichischen Bevölkerung ein breites Meinungsspektrum zum Thema Flüchtlinge. Mit dem Wort „Flüchtlinge“ assoziieren Befragte Hilfsbedürftigkeit, Armut, Kriegsopfer, Wirtschaftsflüchtlinge, (Sozial-)Systemausnützer oder Kriminalität und
Gewalt. Bei vielen Befragten mischen sich sowohl wohlwollende als auch kritische Untertöne. So
befürworten 82 % der Befragten eine Aufnahmegrenze für Flüchtlinge und 70 % sind der Ansicht,
dass es in Österreich bereits zu viele Flüchtlinge gibt. Gleichzeitig sind 64 % der Meinung, dass
Flüchtlinge Menschen in Not seien, denen geholfen werden muss. Direkt in der persönlichen
Lebenssituation bedroht fühlen sich 29 % der Befragten.
Basierend auf den Ergebnissen der CAPI Befragung wurde ein „Flüchtlings-Akzeptanz-Index“
erstellt, dessen Teilkomponenten aus abgewandelten Skalen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wie Fremden- und Ausländerfeindlichkeit, Muslim- und Islamfeindlichkeit oder
Rassismus bestehen und dessen Wertebereich von 0 [niedrigste Akzeptanz] bis 100 [höchste
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Akzeptanz] verläuft. Der Gesamtschnitt über alle Befragten hinweg liegt bei 43, was eher auf
Ressentiments gegenüber Flüchtlingen in der Gesamtbevölkerung hindeutet. Zwischen Männern
und Frauen existieren diesbezüglich kaum Unterschiede. Mit höherer Bildung und höherem
Äquivalenzeinkommen gehen höhere Akzeptanzwerte einher. Personen mit Migrationshintergrund
sind gegenüber Flüchtlingen tendenziell aufgeschlossener als jene ohne Migrationshintergrund.
Ältere Menschen über 70 Jahren weisen niedrigere Akzeptanzwerte auf als jüngere, ebenso wie
Boulevardmedien-KonsumentInnen im Vergleich zu LeserInnen regionaler oder qualitativ hochwertiger Medien. Höheres allgemeines oder kriminalitätsbezogenes Sicherheitsgefühl wie auch
eine subjektiv bessere Lebensqualität gehen ebenfalls eher mit höheren Akzeptanzwerten einher.
Flüchtlinge werden nicht als homogene Gruppe wahrgenommen, sondern bezüglich ihrer erwarteten Integration je nach Herkunftsland differenziert beurteilt: während 26 % der Befragten
syrischen Flüchtlingen „gute Integration“ zuschreiben, sind es bei jenen aus Afghanistan mit 15 %
deutlich weniger. Bezüglich der Integration zeigt sich der Großteil der Befragten eher skeptisch.
Eine Mehrheit der Befragten (60 %) sieht in der Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich eine
Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens. Lediglich 23 % der Befragten sind optimistisch,
dass sich dieses Zusammenleben in den nächsten Jahren verbessern wird, 40 % erwarten sogar
eine Verschlechterung. Etwas optimistischer als der Durchschnitt sind höher Gebildete und Personen mit höherem sozioökonomischem Status, Muslime bzw. Menschen, die persönlichen Kontakt
zu Flüchtlingen haben. Mit höheren Ausprägungen auf dem Flüchtlings-Akzeptanz-Index gehen
eher optimistischere Einschätzungen einher.
Im Vergleich zu passiven Beteiligungsformen (Spenden sowie Zurverfügungstellung von Wohnraum), wo 8 % der Befragten angeben, zwischen 2015 bis 2017 Geld und 6 % Sachgüter gespendet zu haben, geben 10 % der Befragten an, sich bereits aktiv in der Flüchtlingshilfe beteiligt zu
haben (Freiwilliges Engagement): 8 % taten das 2015/2016 und 5 % waren (auch) 2017 aktiv.
Das Engagement für Flüchtlinge findet sich in vielen Schichten und Teilgruppen der Gesellschaft,
überdurchschnittlich häufig bekundeten das aber Personen höherer Bildung. Die Hälfte aller
Engagierten waren zwischen 40 und 59 Jahren alt, 34 % jünger als 40 Jahre. Weitere schwache,
aber statistisch signifikante Zusammenhänge zeigen sich zwischen höherem freiwilligen Engagement und dem Migrationshintergrund einer Person sowie dem Leben in einer der Bundeshauptstädte (insbesondere Wien). Weiters kann ein Zusammenhang zwischen der Flüchtlingsakzeptanz
und dem Engagement aufgezeigt werden. Die Hälfte der im Zeitraum 2015 bis 2017 zumindest
kurz Engagierten weist einen Akzeptanzwert im „sehr hohen“ Bereich auf (über 67 Punkten),
bei den Nicht-Engagierten sind es 13 %. 75 % der Engagierten sind in den Wertebereichen „sehr
hohe“ und „hohe“ Akzeptanz (ab 50 Punkten) anzufinden.
Von jenen, die in den Jahren 2015 bis 2017 im Bereich der Flüchtlingshilfe engagiert waren, war
die Hälfte in einer offiziellen (Hilfs-)Organisation tätig, 35 % alleine bzw. im privaten Umfeld
und 32 % (auch) in einem Verein. Ihre Tätigkeiten umfassten in 66 % der Fälle das Sortieren bzw.
Sammeln von Sachspenden oder Lebensmitteln, 28 % der Befragten waren im Bereich Sprachförderung oder Lernunterstützung tätig und 27 % im Organisieren oder Begleiten von Freizeitangeboten. Weitere 20 % unterstützten Flüchtlinge bei Behördengängen.
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Hauptmotive für die engagierten Personen waren altruistische oder gemeinschaftsbezogene
Gründe: 71 % geben an, „anderen helfen“ bzw. das „Gemeinwohl fördern“ zu wollen, 43 % wollen
sich für eine „wichtige Sache“ engagieren. Weitere 35 % verfolgen damit (auch) eine Erweiterung
der „Lebenserfahrung“ und „Kontakt zu anderen Kulturen“. Insgesamt war das Spektrum möglicher Motive sehr breit gefächert, wie die folgende Grafik zeigt.
Frage 17: Sie haben gesagt, dass Sie sich im Bereich Unterstützung für Flüchtlinge derzeit engagieren / 2015 bzw. 2016 engagiert haben. Möchten Sie uns den Grund dafür nennen? (Die Frage
wurde offen gestellt, die Antworten wurden den Kategorien zugeordnet.)

71 %
43 %

Ich möchte damit anderen helfen bzw. das
Gemeinwohl befördern.
Ich möchte mich für eine wichtige Sache
engagieren.

35 %

Es erweitert meine Lebenserfahrung.

35 %

Ich habe dort Kontakt zu anderen Kulturen.
Weil ich möchte, dass auch mir geholfen
wird, wenn ich Hilfe benötige.
Ich kann meine Fähigkeiten und Kenntnisse
einbringen.

34 %
32 %
31 %

Ich treffe Menschen und gewinne Freunde.

31 %

Es macht mir Spaß.
Es bietet mir die Möglichkeit,
meine Erfahrungen zu teilen

30 %
25 %

Es hilft mir, aktiv zu bleiben.
Es gibt mir die Möglichkeit, dazuzulernen /
Qualifikation erwerben.

14 %
9%

Es hilft mir für meinen aktuellen Beruf.
Es bringt mir gesellschaftliche
Anerkennung.
Ich hoffe, dass mir die Tätigkeit hilft, einen
bezahlten Job zu finden.

6%
1%
1%

Sonstiges

0%

weiß nicht / keine Angabe

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Abb. 1: Weshalb ist die Flüchtlingshilfe für Sie interessant?
[Basis: 2015/2016 und/oder 2017 Flüchtlinge unterstützt, n=186]
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Hauptbarrieren für die große Mehrheit der Befragten, die nie ehrenamtlich im Bereich Flüchtlingshilfe tätig waren (89 % der Befragten), sind zeitliche, berufliche oder familiäre Gründe
(insgesamt 38 %). Einstellungen, die auf eine Ablehnung der Flüchtlinge hindeuten, waren
ebenfalls häufige Hindernisse (helfe lieber InländerInnen: 19 %, helfe keinen AusländerInnen:
10 %). Für jeweils fast 10 % waren die Scheu vor Sprachbarrieren oder fremden Kulturen, sich
das freiwillige Engagement nicht leisten zu können, körperliche Einschränkungen oder schlechte
Erfahrungen mit Flüchtlingen ausschlaggebend. 5 % aller Befragten geben hingegen an, sich bei
einer ähnlichen Situation „auf jeden Fall“ wieder freiwillig engagieren zu wollen. Weitere 6 %
gaben zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit an. Von rund 80 % ist kein freiwilliges Engagement zu erwarten (46 %: „auf keinen Fall“, bei weiteren 32 % ist das Engagement sehr unwahrscheinlich). Bei jenen, die das Engagement kategorisch ausschlossen, wurde überdurchschnittlich
oft genannt, „lieber ÖsterreicherInnen“ helfen zu wollen bzw. dass Flüchtlingshilfe „ausschließlich in der Zuständigkeit des Staates“ liege.
Allgemein kann festgehalten werden, dass beim Großteil der Befragten ein gemischtes bis eher
negatives Stimmungsbild gegenüber Flüchtlingen vorherrscht, welches mit höherem sozioökonomischem Status, niedrigerem Alter, bei weniger Konsum von Boulevardmedien oder bei Vorliegen
eines eigenen Migrationshintergrunds etwas positiver ausfällt.
Ergebnisse der Onlinebefragung der Caritas Österreich und dem Österreichischen Roten Kreuz
Das IHS führte jeweils mit der Caritas Österreich und mit dem ÖRK eine Onlinebefragung durch,
um Erfahrungen von Haupt- und Ehrenamtlichen bzw. Freiwilligen in der akuten F lüchtlingshilfe
2015 und 2017 unter anderem hinsichtlich persönlicher, organisatorischer und struktureller
Herausforderungen und Bewältigungsstrategien zu erheben. Darüber hinaus wurde nach Opti
mierungs- und Unterstützungsbedarf gefragt.
Bei der Onlinedatenerhebung, die zwischen Mai und Juni 2017 stattgefunden hat, haben 499
Personen vom ÖRK und 198 von der Caritas Österreich teilgenommen. Davon konnten 405
(ÖRK) bzw. 157 (Caritas Österreich) Fragebögen aufgrund von Vollständigkeit in die Auswertung
aufgenommen werden. 63 % der Befragten des ÖRK waren ehrenamtlich und 26 % hauptamtlich
tätig, davon insgesamt 63 % Männer und 37 % Frauen. Ähnlich verhielt es sich bei der Caritas
Österreich: 68 % der Befragten waren Freiwillige und 31 % Hauptamtliche, davon insgesamt 42 %
Männer und 58 % Frauen.
In Bezug auf die Flüchtlingssituation 2015/2016 waren die beiden Organisationen in unterschiedlichen Einsatzbereichen tätig: So war das ÖRK primär für medizinische Beratung und Versorgung,
Verpflegung, Betreuung von Wohn-/Schlafplätzen und Not- und Transitquartieren sowie für
die Koordination von HelferInnen zuständig. Dem Gegenüber waren die Haupttätigkeiten der
Caritas Österreich die Koordination, Annahme, Sortieren, Ausgabe von Sach-/Geldspenden bzw.
Hilfsgütern sowie die Organisation der HelferInnen und der Verpflegung der Flüchtlinge. 69 %
der befragten Haupt- und Ehrenamtlichen des ÖRK gaben an, dass sie hauptsächlich in Not- und
Transitquartieren tätig waren und 19 % an Grenzübergängen. Bei der Caritas Österreich waren
36 % der Befragten ebenso in Not- und Transitquartieren tätig, 29 % hingegen an Bahnhöfen und
12 % in Pfarrräumlichkeiten.
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Die große Mehrheit der TeilnehmerInnen der ÖRK-Befragung, die im Sommer/Herbst 2015 in
Österreich in der akuten Flüchtlingsversorgung im Einsatz waren, geben an, diesen als positiv
erlebt zu haben. 51 % bewerten das Erlebte sogar als sehr positiv. Demgegenüber schätzen es
8 % der Befragten als negativ und 2,1 % als sehr negativ ein. Im Vergleich dazu erlebten 73 % der
Befragten bei der Caritas Österreich ihre Tätigkeit als sehr positiv. 1,9 % der Befragten bewerten
das Erlebte dagegen als negativ.
Die strukturellen und organisatorischen Gegebenheiten bei der Ausübung der Tätigkeit beschreiben
die Befragten des ÖRK folgendermaßen: „Generell war die Weiterentwicklung sehr positiv. Von
sehr chaotisch zu gut organisiert in sehr kurzer Zeit. Insgesamt kann man sagen, haben wir die
Gesamtsituation sehr positiv absolviert.“ [BefragungsteilnehmerIn 96]. Besonders positiv beurteilt
wurde vor allem „die ständige innerbetriebliche Hilfe, in so vielen Bereichen, z. B. psychologische
Hilfe im Rahmen z. B. der Krisenintervention.“ [BT 321]. Bei der Caritas Österreich sprechen die
Befragten von einer „(…) sich über die Zeit verbessernde Kommunikation und Organisation, recht
gute Koordination.“ [BT 13] und von einem „(…) Wertschätzenden Umgang mit MitarbeiterInnen
von Seiten der Geschäftsführung.“ [BT 54].
36 % der Befragten geben an, den Einsatz beim ÖRK im Zuge der akuten Flüchtlingssituation
2015 als (sehr) belastend empfunden zu haben, demgegenüber erlebten nahezu die Hälfte der
Befragten die Tätigkeit als (gar) nicht belastend. Signifikante Unterschiede zeigen sich hier
hinsichtlich des Alters und der Beschäftigungsart der BefragungsteilnehmerInnen: So geben
ÖRK-MitarbeiterInnen über 45 Jahre bzw. hauptberufliche MitarbeiterInnen häufiger als ihre
18- bis 45-jährigen bzw. freiwillig tätigen KollegInnen an, den Einsatz als (sehr) belastend
empfunden zu haben.
Dem gegenüber hat rund die Hälfte der Befragten der Caritas Österreich die Tätigkeit belastend
erlebt. Bei dieser Organisation empfand nahezu ein Fünftel der Befragten die Tätigkeit rück
blickend sogar als sehr belastend. Etwa ein weiteres Drittel gibt dagegen an, die Tätigkeit als
(gar) nicht belastend wahrgenommen zu haben. Anders als beim ÖRK zeigt sich bezüglich des
Alters, dass MitarbeiterInnen über 45 Jahre (34 %) deutlich seltener als 18- bis 45-jährige Mit
arbeiterInnen (58 %) die Tätigkeit als sehr belastend empfunden haben.
Als Belastungsfaktoren wurden bei der Caritas Österreich „permanente Anwesenheit des Themas
(nicht nur Arbeit, sondern auch von früh bis spät in den Medien, Freundeskreis, Bekanntenkreis
etc.)“ [BT 6], „zu wenig Personal“ [BT 12] oder „autonome Ehrenamtliche“ [BT 14] genannt, bei
dem ÖRK „Mangelnde Informationen und Planungen von Seiten der Behörde.“ [BT 323] oder
„Wenig Info für Helfer, viel Improvisation.“ [BT 370]
Letztlich wurden die TeilnehmerInnen gebeten, unterschiedliche Bereiche in der akuten Flüchtlingssituation 2015 hinsichtlich ihres Optimierungsbedarfs zu bewerten. Am verbesserungswürdigsten bewerten die Befragten des ÖRK dabei den internen Kommunikations- und Informationsfluss: Fast die Hälfte der Befragten (47 %) sieht diesen als (sehr) verbesserungswürdig. Ebenso
Optimierungsbedarf wird beim Austausch bzw. bei der Abstimmung mit anderen Organisationen
(z. B. Caritas) sowie mit staatlichen AkteurInnen wie Polizei und Bundesheer gesehen. Ähnlich
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wie bei dem ÖRK sehen die Befragten der Caritas Österreich den internen Kommunikations- und
Informationsfluss am verbesserungswürdigsten: Fast die Hälfte der TeilnehmerInnen (46 %)
bezeichnen diesen als (sehr) verbesserungswürdig. Weiters wird Optimierungsbedarf bei der V
 orund Nachbereitung sowie hinsichtlich psychologischer Unterstützungsangebote beschrieben,
ebenso wie der Austausch bzw. die Abstimmung mit staatlichen AkteurInnen wie Polizei und
Bundesheer.
Die geplante Onlinebefragung mit jenen österreichischen PolizistInnen, die 2015/2016 in der
akuten Flüchtlingsversorgung im Einsatz waren, konnte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
durchgeführt werden.
Qualitative Feldforschung an drei flüchtlingsrelevanten Orten in Österreich
In Absprache mit den beteiligten Organisationen wurden die Gemeinden Nickelsdorf, Traiskirchen
und Spielberg/Straß als jene flüchtlingsrelevante Orte definiert, in denen qualitative Feldforschung stattfinden soll, wobei ursprünglich nur zwei „Hot Spots“ vorgesehen waren. Insbesondere
das BM.I verspricht sich durch eine Erhöhung auf drei Gemeinden in unterschiedlichen Regionen
bzw. Bundesländern einen erheblichen Mehrwert durch die qualitative Feldforschung aufgrund
der damit verbundenen höheren Zahl an teilnehmenden Polizisten.
Das Ziel der Feldeinsätze war, anhand der gewonnenen Daten die Beteiligungsformen der
Bevölkerung zu beschreiben, Herausforderungen sowie Bewältigungsstrategien zu eruieren und
den Unterstützungsbedarf zu definieren. Weiters zielte die Erhebung darauf ab, Erfahrungen von
MitarbeiterInnen von Blaulichtorganisationen und NGOs zu erheben.
Die Kontaktaufnahme zu den Gemeindemitgliedern, zur lokalen Bevölkerung und zu (freiwilligen)
MitarbeiterInnen unterschiedlicher Organisationen (inklusive Polizei) erfolgte über P rojektpartner
des BM.I und mit Hilfe der jeweiligen Bürgermeister. Die Datenerhebung, die in erster Linie
mittels qualitativer leitfadengestützter Interviews (in den meisten Fällen Einzelgespräche) mit
erzählgenerierenden Fragen durchgeführt und durch Bildmaterialien sowie durch Interview- und
Beobachtungsprotokolle ergänzt wurde, fand im Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte September
2017 in den drei Gemeinden statt. Insgesamt wurden 65 Personen befragt (26 in Nickelsdorf,
23 in Traiskirchen und 16 in Spielfeld/Straß), davon insgesamt 16 Frauen und 49 Männer. Den
Befragten wurden unterschiedliche Funktionen zugeteilt (Mehrfachnennungen möglich):
Die meisten InterviewpartnerInnen gab es bei der Polizei (14), 13 waren AnrainerInnen. Sieben
Personen vertraten Politik und Verwaltung und sechs Personen Vereine. Darüber hinaus wurden
neben VertreterInnen anderer Einrichtungen Flüchtlinge, MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes,
der Caritas oder anderer NGOs befragt. Die Analyse der gesammelten Daten, die mit Hilfe des
Auswertungsprogramm Atlas.ti 8 und in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) bzw. gemäß der Typenbildung nach Hammersley und Atkinson (2010) erfolgt, ist noch
nicht abgeschlossen. Die interpretativ-deskriptive Beschreibung der Ergebnisse wird gemeindeübergreifend durchgeführt.
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AnrainerInnen

13

Bildungseinrichtung

3

Bundesheer

2

Caritas

2

Feuerwehr

3

Flüchtlinge

5

Freiwillige HelferInnen

5

Gewerbetreibende
NGO

3
1

Politik & Verwaltung

7

Polizei

14

Religiöse Einrichtung

4

Rotes Kreuz

4

Vereine

6

Abb. 2: Funktionen der Befragten

Nach Beendigung der Datenanalyse und -interpretation wird – basierend auf den gewonnenen
Erkenntnissen – ein Katalog mit Handlungsempfehlungen vom Forschungsteam erstellt, der
gemeinsam mit den Bedarfsträgerorganisationen hinsichtlich Inhalt und Umsetzbarkeit diskutiert
wird. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, in künftig ähnlichen Situationen bestmöglich für die
akute Flüchtlingsversorgung gerüstet zu sein.

Projektpartner:
IFES – Institut für empirische Sozialforschung GmbH
IFES Feld GmbH
BM.I – Bundesministerium für Inneres
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
Caritas Österreich
Österreichisches Rotes Kreuz
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BONTEMPIORGEL
Behoerdennetzwerk – Implementierungsvorschlag für eine Staatsgrundnetzlösung
Mag. Martin Latzenhofer
AIT – Austrian Institute of Technology GmbH

Ein Behördennetzwerk oder Staatsgrundnetz dient dazu, sowohl eine Versorgungssicherheit für
die Kommunikation zwischen staatlichen Behörden als auch den Austausch von Informationen
und Daten in sicherheitspolitischen Ausnahmefällen sicherzustellen. Es impliziert einerseits
risiko-, sicherheits- und compliance-bezogene, andererseits auch technische, rechtliche, organisatorische und politische Aspekte, welche in der im Rahmen des KIRAS-Projekts Bontempiorgel
erarbeiteten Studie umfassend beleuchtet werden.
Die Motivation
Seit dem großen Durchbruch der Internetnutzung Mitte der 90er-Jahre entwickelte sich das
Internet in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Infrastrukturen überhaupt. Es ermöglicht,
dass heterogene, vernetzte Geräte mittels eines standardisierten Internet-Protokolls (IP) und
praktisch ohne technische Inkompatibilitäten miteinander kommunizieren können. Diese breite
Eignung des Internets führte in den letzten Jahren aus Effizienzgründen zu einem Bedeutungs
verlust anderer dedizierter Kommunikationsnetze, wofür die Umstellung der klassischen
Telefonnetze auf IP ein Paradebeispiel ist. Die Sicherstellung von ausreichender Zuverlässigkeit,
Verfügbarkeit und Sicherheit IP-basierter Netze ist dabei essentiell, da immer wichtigere gesellschaftliche Bereiche auf die Internet-Technologie umgestellt werden. Somit wurde das Internet
wie in vielen Lebensbereichen auch zu einer Voraussetzung für das Funktionieren der wichtigsten
Bereiche der öffentlichen Verwaltung. Sowohl im Rahmen der österreichischen Sicherheitsstrategie als auch der österreichischen Strategie für Cyber-Sicherheit (ÖSCS) werden nun gezielt
Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheitslage im Zusammenhang mit der Telekommunikations
infrastruktur zu erhöhen.
Im Zuge der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes wurde die zuvor lange Jahre in
staatlicher Hand befindliche kritische Infrastruktur der Kommunikations- und Datennetze
privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen überantwortet. Damit sollte in diesen zuvor
geschützten Bereichen mehr Wettbewerb einziehen, jedoch arbeiten diese Organisationen primär
gewinnorientiert, richten sich nach kleinräumigeren Organisationszielen aus und berücksichtigen
nationale Anforderungen und Interessen nicht in dem Maße, welche die Republik besonders in
Ausnahmesituationen an ein Kommunikationsnetzwerk hat. Durch die Bedeutungszunahme des
Internets für die Kommunikation im Allgemeinen und die gleichzeitige Funktionalitätserwei
terung und zunehmende Kapazitätsanforderung dieser Netze verschärft sich diese Situation
zusehends. Gewissermaßen hat sich der Staat in eine technologische Abhängigkeit begeben; er
ist zum reinen Servicekunden mutiert.
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Behörden müssen also aus ihrer Perspektive und ihrem gesetzlichen Auftrag heraus Überlegungen
anstellen, eine dedizierte Kommunikationsstruktur zu etablieren, die eine sichere integre Kommunikation im Lichte der bestehenden technischen Heterogenität der aktuellen Netzlandschaft
im Behördenumfeld ermöglicht. Dies gilt sowohl während der täglichen operativen Tätigkeit, um
Vertraulichkeit gegenüber Dritten sicherzustellen, als auch in Ausnahmesituationen, welche die
Verfügbarkeit – insbesondere von externen Dienstleistern – beeinträchtigen können.
Ein Staatsgrundnetz soll im Falle einer Krise und ihrer Folgewirkungen eine zuverlässige und
gesicherte Kommunikation zwischen definierten TeilnehmerInnen aus dem behörden-(nahen)
Umfeld bei Bund, Ländern einschließlich Bezirksverwaltungen und Gemeinden sowie Einsatzorganisationen und – somit tatsächlich über das Behördenumfeld hinausgehend – ausgewählten
Betreibern kritischer Infrastruktur sicherstellen. Der Begriff Kommunikation soll dabei vielschichtig
interpretiert werden und den aktuellen Stand der Technik sowie die Möglichkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) anwenden. Eine Kommunikation soll auch dann
möglich sein, wenn die im Normalbetrieb zur Verfügung stehenden IKT-Mittel nicht oder nicht
im vollen Umfang zur Verfügung stehen oder ihre Nutzung während der Krise nicht tunlich ist.
Mögliche Einsatzszenarien für ein Staatsgrundnetz sind beispielsweise organisationsübergreifende,
simultane Unterbrechungen von Netzwerkleitungen, fehlerhafte Netzwerkkonfigurationen, inter
nationale Cyberangriffe großen Ausmaßes, Ausfälle oder schwerwiegende Beeinträchtigungen
von technischen Knotenpunkten in der österreichischen Internetstruktur etwa durch Hardwareoder Software-Fehler sowie ein langandauerndes Blackout. Daraus lassen sich technische, organisatorische und prozessorientierte Anforderungen ableiten, um die Ordnungsmäßigkeit und einen
reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Im Rahmen des Projekts Bontempiorgel werden aus dieser Motivation heraus die Notwendigkeit
eines Staatsgrundnetzes sowie dessen konkrete Leistungsanforderungen diskutiert und unter
Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen ein mögliches Architekturkonzept vorgeschlagen. Als Prämisse gilt dabei, dieses neu zu schaffende Staatsgrundnetz auf Basis von derzeit
bestehenden Infra- und Netzwerkstrukturen aufzusetzen. Diese sind in verschiedenen Formen
in den für die nationale Sicherheit verantwortlichen Ressorts – teilweise auch in den Ländern –
vorhanden und können bei intelligenten Netzzusammenschaltungen Synergieeffekte generieren.
Auch wichtige überregionale Netzanbieter, die nunmehr in privatwirtschaftlichen Strukturen
organisiert sind, können beitragen und so die Robustheit eines Staatsgrundnetzes stärken.
Die Studie
Die Studie ist in sechs substantielle Abschnitte gegliedert. Nach einer formalen Dokumentation
der Ziele im ersten Teil wurden das Begriffskonzept absteckt, mögliche Stakeholder – definitiv
nicht ausschließlich Behörden – genannt und aus diesen der mögliche Anwenderkreis rekrutiert.
Zusätzlich musste sowohl definiert werden, was ein Staatsgrundnetz leisten kann, als auch festgelegt werden, wie die verschiedenen Kommunikationsformen, welche mit Sicherheit über reine
Sprachkommunikation hinausgehen, gestaltet werden können. Diese Anwenderservices müssen
in bestimmten sicherheitspolitischen Anwendungsfällen für den Anwenderkreis nutzbar sein,
um den vitalen Kommunikationsbedarf der Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen in
derartigen Situationen decken zu können. Grundlegende Designanforderungen und Gestaltungs
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aspekte aus praktischen Einsatzerfahrungen runden den Begriffsteil ab. Abbildung 1 stellt diese
zentralen Fragen zur Definition einer groben Leistungsbeschreibung dar. Im Rahmen des Projekts
Bontempiorgel wurde nun die vorliegende Begriffsdefinition entwickelt, dass ein Staatsgrundnetz
■■ ein Kommunikationsnetzwerk mit lose zusammenhängender Struktur ist,
■■ die definierten Anwenderservices Voice, E-Mail, Command & Control, Video, (spezifische) Daten
umfasst,
■■ im definierten Bedarfsfall, der eine erforderliche Bereitstellung der staatlichen Leistungen
beinhaltet, eingesetzt wird,
■■ diese für Kollaboration und Kommunikation während einer Krise zur Verfügung stellt,
■■ von den TeilnehmerInnen Bundes- und Landesbehörden, Gemeinden sowie definierten Betreibern kritischer Infrastrukturen genutzt wird,
■■ technisch ausfallsicher gestaltet ist, auch wenn die öffentliche Versorgung mit Kommunikationsdienstleistungen nicht sichergestellt werden kann,
■■ rund um die Uhr einsatzbereit und nutzbar ist (24/7-Betrieb),
■■ einfach und übergangslos ohne explizite Aktivierung der Anwender zu bedienen ist,
■■ insbesondere für die Sprachkommunikation mobil nutzbar ist und
■■ klassifizierte Informationen verarbeiten kann und hierfür die sicherheitstechnischen Voraussetzungen gegeben sind.

Wer?
Welche Anwenderservices
sollen genutzt werden?
Welche Prioritäten sind zu setzen?
Begriffsdefinition
Was?

In welchen Anwendungsfällen
wird das Staatsgrundnetz aktiviert?
Was ist eine Krise?

Wann?

Wie?
Abb. 1: Einflussfaktoren zur Begriffsabgrenzung

Wer sind die Anspruchsgruppen?
Wer hat aktive Lösungskompetenz
im Anwendungsfall?

Welchen Designgrundsätzen soll
das Staatsgrundnetz folgen?
Welche Betreibszustände soll
es geben?

Nachdem eine begriffliche Abgrenzung erfolgt ist und die Zielsetzung eines Staatsgrundnetzes
formuliert wurde, beschreibt eine Ist-Analyse im zweiten Abschnitt die bestehenden und potentiellen technischen Strukturen. Zunächst werden kurz historische Netzwerkstrukturen und ihre
damaligen Möglichkeiten vorgestellt, die jedoch im Zuge der fortschreitenden technologischen
Entwicklungen nicht mehr den Anforderungen gerecht wurden oder mittlerweile nicht mehr existieren. Darüber hinaus werden bestehende IKT-Netzwerkstrukturen in Österreich beleuchtet, die
potentiell Teil eines Behördennetzwerks sein oder zumindest zur Funktionalität beitragen können.
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Diese können staatlichen Initiativen oder Strukturen entspringen, aber auch privatwirtschaftlicher Natur sein. Danach widmet sich die Studie recherchierten Initiativen aus dem näheren europäischen Ausland, insbesondere dem DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), um diese in
Beziehung zu den österreichischen Möglichkeiten zu stellen. Abschließend wird die tatsächliche
technische Ausgangsbasis für ein Staatsgrundnetz in Österreich analysiert.
Davon ausgehend wurden im dritten Abschnitt der Studie intensive Überlegungen für eine mögliche Implementierung eines Staatsgrundnetzes erörtert und die verschiedenen Anforderungen an
eine Staatsgrundnetzlösung wie technische Leistungsqualität und technisch-operative Sicherheitsaspekte anhand von Szenarien formuliert. Ziel war es auch hier – wenngleich technische
Implikationen und Rahmenbedingungen detaillierter betrachtet werden – für den politischen
Entscheidungsträger das Themenfeld aufzuarbeiten, Faktoren und Aspekte zu sammeln und
gesamthaft darzustellen. Dies schließt allfällige „Showstopper“ für die technische Machbarkeit nicht restlos aus, liefert aber für ein möglicherweise folgendes Detailanalyseprojekt einen
seriösen Startpunkt für tiefergehende Betrachtungen. Als Ergebnis wurden vier übergeordnete
Szenarien definiert:
1. N
 ormalbetrieb: Alle Kommunikationsmöglichkeiten sind in Betrieb.
2. E infache Krise: Es werden die gleichen Systeme verwendet, aber es besteht eine priorisierte
Kommunikation zwischen Sender und Empfänger.
3. K
 omplexe Krise: Es soll eine exklusive Kommunikation auf autarken Leitungen mit a utarken
Geräten ermöglicht werden, insbesondere bei Wegbrechen von anderen Netzen, die im
Normalbetrieb verwendet werden. Dies ist grundsätzlich und insbesondere im Fall eines
Blackouts so vorzusehen, dass mit völlig unabhängigen technischen Komponenten eine
Kommunikation innerhalb einer akzeptablen Zeitspanne sichergestellt werden kann.
4. Ü
 berwältigende Krise: Sollten aufgrund von großflächigen Ausfällen Netzwerke nicht mehr
verfügbar sein, stellt das Ausweichen auf autarke Kommunikationsmittel, die im Gegensatz
zur komplexen Krise nicht im mittelbaren Einflussbereich des Staates stehen, die letzte
Möglichkeit dar, die Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen.
Anhand der entwickelten Szenarien, fachlichen Workshops im Zuge der Studienerstellung und
der formulierten plakativen Anwendungsfälle konnten in generischer Form technische Anforderungen an eine zukünftige Architektur abgeleitet werden. Diese werden durch organisatorische
Leitlinien erweitert. Wesentlichen Einfluss für den Aufbau eines Staatsgrundnetzes bilden die
allgemeinen prozessorientierten Anforderungen. Bei der Einführung eines Staatsgrundnetzes,
das auf IKT b asiert, muss also auf eine tragfähige Prozesslandschaft Bedacht genommen werden,
in welche der operative Betrieb eingebettet werden kann. Als praktikabel haben sich hierfür
drei wesentliche Frameworks als einschlägige Informationsquellen und Input für die Gestaltung
der allgemeinen Prozesse herauskristallisiert: COBIT als Governance-Framework, ITIL als BestPractice-Sammlung aus dem Servicemanagement und ISO 27001 als anerkannter Standard für
ein Informationssicherheitsmanagementsystem.
Basierend auf allen erhobenen Inputs werden im vierten Abschnitt der Studie die technischen
Lösungsvarianten für ein zukünftiges österreichisches Staatsgrundnetz diskutiert. Dabei können
diese nach dem Zeitpunkt ihres Einsatzes differenziert werden, da zunächst die Lösungen zum
Tragen kommen, die mit dem geringsten Herstellungsaufwand einhergehen, bevor jene eingesetzt
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werden, die entweder einen hohen Herstellungsaufwand bedingen oder die Funktionalitäten für
die Endbenutzer bedeutend einschränken. In diesem Sinne spricht man von einer schalenartigen
Vorgehensweise, die stets die rationalste, weil einfachste und günstigste Lösungsvariante zum
Tragen kommen lässt. Das vorgeschlagene Architekturkonzept ist somit bewusst als SchalenSchalen
struktur – wie in Abbildung 2 visualisiert – ausgelegt. Als Rahmenleitlinien für das technische
Gestaltungsdesign sind die Skalierbarkeit (Serviceumfang, Leistungsqualität, TeilnehmerInnen),
Sicherheit (Integrität und Verfügbarkeit sind höher bewertet als die unbedingte Vertraulichkeit),
Resilienz (als Erhöhung der Robustheit gegenüber funktionsbeeinträchtigenden Rahmenbedingungen) sowie die Governance (klare transparente Verantwortungen für den Betrieb aller Teilbereiche oder -services) ausschlaggebend. Die Modularität erlaubt eine differenzierte Abdeckung
des TeilnehmerInnenkreises durch das Staatsgrundnetz sowie des möglichen Nutzungsumfangs
der Services anhand der Schwere des Krisenereignisses.
Es werden verschiedene Betriebsmodi definiert, die sich an den Folgewirkungen des Ereignisses
orientieren. In diesem Kontext werden zu provisionierende Kommunikationsdienste definiert, die
im Rahmen unserer Interviews mit den Bedarfsträgern dieser Studie identifiziert und priorisiert
worden sind. Dadurch können bei Wegfall anfälligerer äußerer Schalen innere Bereiche mit vermindertem Serviceumfang und -qualität weiter betrieben und so ein Mindestmaß an Kommunikationsfähigkeit sichergestellt werden. Eine Aktivierung kann in vielen Fällen automatisch erfolgen
und unterstützt so die Kommunikationsfähigkeit der TeilnehmerInnen, indem keine explizite
Aktion außerhalb des normalen Tätigkeitsbereichs gefordert wird. Zusätzlich kann eine manuelle
Aktivierung alternative Kommunikationsmittel für Behörden einsatzfähig machen, etwa Terrestrial
Trunked Radio (TETRA), Satellitenkommunikation, Kurzwellenradio oder Kupfertechnologie.
Im Anschluss daran wird im fünften Abschnitt der zuvor postulierte Architekturvorschlag einer vorbereitenden Gefahren- und
Bedrohungsanalyse unterzogen. Exemplarisch
diskutierte Gefahren und Bedrohungen auf
ein Staatsgrundnetz bieten methodische
Ansatzpunkte für eine spätere, konkret
ausgerichtete Risikoanalyse, welche detailliertere Informationen über die technische
und organisatorische Ausgestaltung des
Staatsgrundnetzes erfordert, die im gegenAnfälligkeit
wärtigen Stadium nicht festgelegt sind. Ohne
genauere Kenntnisse der Implementierung
können weder Eintrittswahrscheinlichkeiten
Dienste
von Gefahren noch Auswirkungen seriös
quantifiziert werden. Somit werden ausgehend von den allgemeinen Gefahren und
Abb. 2: Schematische Darstellung der Schalenarchitektur
Bedrohungen diese auf den Architekturvorschlag des Staatsgrundnetzes angewendet und allgemeine Bedrohungsbilder abgeleitet. Eine Liste
von allgemeinen Gefahren wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe Schutz kritischer Infrastrukturen
Abdeckung
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(SKI) unter Führung des BM.I für die staatliche Risikoanalyse erstellt und bietet einen effektiven
Ansatzpunkt für die Identifikation der allgemeinen Gefahren. Der Identifikation der relevanten
Schutzgüter des Staatsgrundnetzes liegen die allgemeine Liste derselben Arbeitsgruppe als auch
das dargestellte Architekturmodell zu Grunde. Danach erfolgt die exemplarische Betrachtung
ausgewählter allgemeiner Gefahren in allgemeiner Form. Die exemplarische Betrachtung der
technischen Gefahren erfolgt gesondert v. a. unter Berücksichtigung der in der Architekturbeschreibung verwendeten Technologien. Letztendlich schließt die Bedrohungsanalyse mit einer
Ableitung und Formulierung von Empfehlungen für das weitere Vorgehen zur Etablierung einer
nachhaltigen und sicheren Staatsgrundnetzlösung. Der sechste und letzte Abschnitt dient der
zusammenfassenden Argumentationsaufbereitung für die Etablierung eines Staatsgrundnetzes
in Österreich und ist als Conclusio dieser Studie zu verstehen. Es werden Überlegungen zur
Umsetzung in Form einer Roadmap angestellt, welche die kommenden Schritte aus jetziger Sicht
formulieren. Dabei werden die möglichen Handlungsoptionen diskutiert, wobei auch technische
Teilumsetzungen und ein realistischer Zeithorizont thematisiert werden.
Das Ergebnis
Aus dieser Conclusio können folgende Schlüsselbotschaften für die politischen Entscheidungs
träger abgeleitet werden:
■■ Komplexitätszunahme. Die Notwendigkeit eines Staatsgrundnetzes vor 30 Jahren war auf
Telefon und Funk als Notkommunikation ausgerichtet. Die Anforderungen und die Rahmenbedingungen haben sich stark verändert. Daher ist ein unabhängig operativ betriebenes Staatsgrundnetz von entscheidender Wichtigkeit.
■■ Synergieeffekte bestehender Strukturen. Die Republik Österreich verfügt selbst oder mittelbar
im staatsnahen Unternehmensbereich über sehr tragfähige Netzwerkstrukturen, die im Falle
einer Krise und weitreichendem Ausfall der öffentlichen Versorgung unter Umständen für die
Koordination und Kommunikation bei der Bewältigung der Situation hilfreich sein können. Da
dies im Anlassfall entsprechend rasch vonstattengehen muss, ist eine klare Regelung für die
Governance erforderlich.
■■ Technisch-operative Abhängigkeit. Die operative Abhängigkeit von funktionierenden IKT-Services
liegt zu einem hohen Anteil außerhalb des staatlichen Verantwortungsbereichs, kommerziell
wie technisch. Mitunter ist es sehr schwierig, diese bestehenden Abhängigkeiten zu überwinden, insbesondere nach Maßgabe der ökonomischen Verhältnismäßigkeit. Möglicherweise
müssen also punktuell Kompromisse eingegangen werden, dennoch ist die Aufrechterhaltung
der Kommunikation zur Sicherstellung der staatlichen Sicherheitsgrundversorgung essentiell.
■■ Resilienz. Kommunikation ist wesentlich für laufende Koordination, Abstimmung der Aktivitäten, Strukturierung der kooperativen Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf die
Bewältigung einer Krisensituation. Dabei soll ein Staatsgrundnetz auf bestehende Strukturen
aufsetzen und die operative Notfallkommunikation, etwa Digitalfunk BOS Austria/TETRA,
bestmöglich auf taktisch-strategischer Ebene ergänzen und so insgesamt den Spielraum auf
der politisch-administrativen Ebene erweitern. Dabei kommt der Behördenkommunikation
besondere Aufmerksamkeit zu, da diese auch dann ermöglicht werden soll, wenn die öffentliche
Versorgung mit Kommunikationsdienstleistungen nicht mehr ausreichend gegeben oder gar
überhaupt nicht mehr möglich ist.
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■■ Steigerung der Informationssicherheit. Die klare logische und physische Abgrenzung der Netze,

definierte Netzübergänge und die Zuweisung von Betriebsverantwortlichkeiten können die Informationssicherheit stärken. Eine raschere Erkennung von IKT-Sicherheitsvorfällen wird nicht
durch die Implementierung des Staatsgrundnetzes selbst, vielmehr durch die Zentralisierung
innerhalb der Architektur möglich.
■■ Abgesichertes Kommunikationsumfeld. Man benötigt aus Sicht der Behörden ein inneres, vertrautes und abgesichertes Umfeld sowie eine sichere Infrastruktur. Eine Krisensituation ist eine
Ausnahmesituation. Im Rahmen des Projekts ist kein spezifischer Technologiefokus erforderlich.
Vier TeilnehmerInnengruppen kristallisieren sich heraus:
■■ Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Rettung und Polizei. Diese sind TeilnehmerInnen an einer
taktischen Kommunikation zu den Behörden. Aktivitäten der Landeswarnzentralen sollen
nicht konterkariert werden.
■■ Ministerien mit Verantwortung für die nationale Sicherheit und die anderen Ministerien
■■ Betreiber kritischer Infrastruktur
■■ Politische Entscheidungsträger in Bund, Ländern, Gemeinden
■■ Servicedifferenzierung. Die unterschiedlichen Services aus Sicht der Endanwender müssen
kategorisiert und untereinander priorisiert werden. Die Studie hat dazu fünf wesentliche
Kernservices identifiziert. Auf Basis dieser Einstufung können stufenweise Services je nach
Einflussbedingungen aufgegeben werden, um den Weiterbestand der anderen Funktionen zu
ermöglichen. So wird auch eindeutig formuliert, welchen Diensten gegenüber anderen Services
der Vorzug gegeben werden soll, wenn die zur Verfügung stehende Bandbreite, Verfügbarkeit
und/oder Kapazität aus technischer Sicht nicht ausreichend gegeben ist.
■■ Modularer technischer Aufbau. Um einerseits der Komplexität Rechnung zu tragen, aber auch
verschiedene Implementierungs- und Betriebsmodi zu ermöglichen, soll der technische Aufbau
möglichst modular erfolgen. Somit bietet der Schalenansatz zusätzlich die Adressierung anderer
Ziele, wie etwa planbare Finanzierung, situationsspezifische Betriebsmodi und schrittweise
Weiterentwicklung. Weiters kann so über die Zeit evolutionär die Weiterentwicklung des
Staatsgrundnetzes vorangetrieben werden, ohne politisch exponierte Investitionsentscheidungen
treffen zu müssen.
■■ Unterschiedliche Betriebsmodi. Ein Staatsgrundnetz wird je nach Schwere der Krise unterschiedliche Betriebsmodi als definierte Betriebszustände anbieten müssen. In der Studie
wurden vier mögliche Betriebszustände identifiziert. Diese richten sich nach dem Grad der
Verfügbarkeit der das Staatsgrundnetz bildenden Teilnetze und somit nach den verfügbaren
Schalen des Architekturmodells.
■■ Finanzierung. Nach Vorliegen eines politischen Auftrags und der daraufhin folgenden detaillierten Planungsphase ist das Thema Finanzierung zu lösen. Aufgrund des beabsichtigten
modularen Aufbaus können finanziell überschaubarere Finanzierungspakete geschnürt werden,
die sich nach und nach funktional ergänzen und so Funktionsumfang, Abdeckung, Teilnehmer
Innenkreis sukzessive erweitern. Somit wird die Finanzierung planbarer, kleinteiliger und kann
auch in kürzeren Planungshorizonten realisiert werden. Nichtsdestoweniger ist aufgrund der
föderativen Struktur die verhältnismäßige Zuweisung der Kostenträger anhand des praktischen
Nutzens des Staatsgrundnetzes ein kritischer Erfolgsfaktor für ein Staatsgrundnetz.
■■ Organisation. Implementierung, Betrieb und Aktivierung des Staatsgrundnetzes müssen
politisch, rechtlich und organisatorisch klar geregelt werden. Das Staatsgrundnetz soll einen
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IKT-Ausfall technisch mit angemessenem Aufwand und mit möglichst eigenen bereits vorhandenen Mitteln und Strukturen sowie in Zusammenarbeit mit allen staatlichen Stellen zumindest für Behörden und KI-Betreiber kompensieren, um das Funktionieren des Staates in der
absoluten Ausnahmesituation einer Krise sicherzustellen.
■■ Governance. Je nach Implementierungsvariante ist es erforderlich, die taktische Steuerung des
Staatsgrundnetzes zu regeln. Darunter versteht man klare Rollenverteilungen und A
 bläufe,
wie im tatsächlichen Betrieb mit auftretenden Situationen umgegangen werden soll. Es
beginnt mit der Entscheidung, das Staatsgrundnetz formal in einer bestimmten Betriebsvariante zu aktivieren, je nach Schale die entsprechenden Herstellungsmaßnahmen anzuordnen
oder koordinative Anweisungen auszusprechen und umzusetzen. Dies kann je nach Schale
und Auswirkungen durch bereits vorhandene Gremien (z. B. SKKM-Koordinationsausschuss)
erfolgen. Um dies überhaupt gewährleisten zu können, müssen die juristischen und politischen
Rahmenbedingungen vorab definiert werden. Die rechtlichen Auswirkungen müssen bewertet
und allfällige Änderungen mit großer Vorlaufzeit eingebracht werden, da diese auf verschiedenen Gesetzgebungsebenen eingreifen. Zudem sind klare Entscheidungskriterien, die ex post
auch transparent und überprüfbar sind, vonnöten.
■■ Risikoanalyse. Erst nach Vorliegen der politischen Entscheidung für den Aufbau eines Staatsgrundnetzes, der darauffolgenden Planungsphase und der Fokussierung auf eine grundsätzliche
technologische Implementierungsvariante kann eine umfassende Risikoanalyse durchgeführt
werden. Es ist evident, dass ein neues Staatsgrundnetz als spezielle Kommunikationsinfrastruktur
auch bestimmten Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt sein wird. Diese Risikoanalyse muss
unbedingt Teil der Planungsphase sein.
Das Gesamtergebnis in Form der vorliegenden Studie aus dem Projekt Bontempiorgel ist eine
grobe Anforderungsanalyse, welche als Diskussionsgrundlage für eine politisch-strategische
Entscheidung zur Implementierung eines Behördennetzwerks dienen kann. Diese thematisiert
die Herausforderungen sowie Implikationen und formuliert Gestaltungsoptionen für die zukünftige Architektur, die Implementierung und den Betrieb. Die kommenden Schritte bedürfen eines
expliziten politischen Auftrags für die Implementierung eines Staatsgrundnetzes, um die hier
erarbeitete generische Studie weiter zu konkretisieren. Nach getätigten Grundsatzentscheidungen
sollen die technische Machbarkeit der hier formulierten Implementierungsoptionen auf Basis
dieser Studie weiterentwickelt, politisch-rechtliche Konsequenzen evaluiert, definierte Betriebsvarianten erarbeitet und eine Kostenabschätzung durchgeführt werden.
Dieses Projekt wurde als eines der ersten KIRAS-Vorhaben eingeschränkt informationsklassifiziert.
Im Zuge dessen wurden ein organisatorisches Verfahren definiert und technische Voraussetzungen
formuliert, um den dadurch erhöhten Informationssicherheitsanforderungen Rechnung zu tragen.
Alle MitarbeiterInnen des AIT wurden von BM.I/BVT und BMLVS/AbwA sicherheitsüberprüft, und
es wurde eine anerkannte Verschlüsselungsinfrastruktur für die elektronische Kommunikation
zwischen den ProjektpartnerInnen etabliert.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
BKA – Bundeskanzleramt
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
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CybSiVerkehr
Cyber Sicherheit für zukünftige Verkehrssysteme
Arndt Bonitz, Dr. Zhendong Ma
AIT – Austrian Institute of Technology, Center for Digital Safety & Security
Kooperative und intelligente Verkehrssysteme sind auf dem Vormarsch
Unser Verkehrssystem unterliegt durch die breite Anwendung von Informations- und Telekommuni
kationstechnologien einem grundlegenden Wandel. Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) im Fahrzeug sowie Kommunikation und Koordination zwischen Fahrzeugen und Infrastrukturelementen für Straße, Schiene, Wasser und Luft ermöglichen kooperative und intelligente
Verkehrssysteme (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS). Disruptive Technologien wie
autonom fahrende Autos mit entsprechender künstlicher Intelligenz werden unser Verständnis
von Mobilität und Logistik grundlegend ändern. Die technologischen, wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Auswirkungen dieser Technologien sind tiefgreifend.
Als ein Teil der kritischen Infrastrukturen haben Ausfälle von Transportsystemen auf nationaler
und europäischer Ebene eine verheerende Auswirkung auf alle Branchen und das Leben in der
Gesellschaft. Die zugrundeliegende IKT-Infrastruktur, wie beispielsweise C-ITS und Steuersysteme
von autonomen Fahrzeugen, werden ein Ziel von Cyber-Attacken. Aufgrund der Komplexität,
Funktionalität und Konnektivität sind moderne Transportsysteme dafür besonders anfällig. Neben
großangelegten Angriffen auf die Infrastruktur werden auch übliche Cyber Crime Angriffsmethoden
wie z. B. Ransomware in Zukunft auch Fahrzeuge betreffen. Angreifer könnten beispielsweise den
Zugriff auf ein Fahrzeug aus der Ferne sperren und nur gegen Bezahlung wieder freigeben. Um
unsere umfangreichen verteilten Infrastrukturen vor Cyber-Angriffen effektiv zu schützen, müssen
Cybersicherheit und Resilienz schon beim Design in der Konzeption und dann im Entwicklungsprozess grundlegend berücksichtigt werden.
Die Studie CybSiVerkehr
Die Studie stellt in Österreich einen ersten systematischen Ansatz dar, die zukünftigen Bedrohungsszenarien besser zu verstehen und auch entsprechende Gegenmaßnahmen zu antizipieren.
Im Rahmen der Studie wurden wissenschaftliche Publikationen im Telerise-Workshop auf der
Safecomp 2017 veröffentlicht sowie zur Economic and Social Development (ESD) Conference in
Moskau eingereicht. Des Weiteren ist AIT auch in Normungs-Arbeitsgruppen der International
Organization for Standardization (ISO) und der Society of Automotive Engineers (SAE) mit dem
Ziel aktiv, Safety und Cybersecurity für autonome Fahrzeuge zu verbessern, und bringt dort
Aspekte der Studie CybSiVerkehr ein. Wesentlich sind die Studienergebnisse für die Mitarbeit an
der ISO/SAE Joint Working Group „Road vehicles – Cybersecurity Engineering“, in „Requirements
und Schnittstellen Functional Safety – Cybersecurity“ und im Subcommittee „Extended Vehicle,
Remote Diagnosis and Maintenance“. Zudem baut das im Oktober 2017 gestartete KIRAS-Projekt
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CySiVus auf die Ergebnisse von CybSiVerkehr auf und nutzt die Projektergebnisse für die Entwicklung eines gemeinsamen Demonstrators.
CybSiVerkehr führt im Rahmen der globalen industriellen und technologischen Entwicklung eine
eingehende Analyse der für Österreich relevanten Cyber-Herausforderungen durch. Die Studie
bezieht aktuelle Forschungstrends und Entwicklungen mit dem Fokus auf Cyber-Sicherheit ein,
um die spezifischen Herausforderungen und Auswirkungen auf die österreichische Gesellschaft
zu identifizieren. Zudem erfasst die Studie sowohl zu technischen als auch gesellschaftlichen
Aspekten die Meinungen von ExpertInnen und Interessengruppen. Ein weiteres Ergebnis der Studie
sind die Handlungsempfehlungen an die entscheidenden Stakeholder, um Österreich auf die
Cyber-Herausforderungen künftiger Verkehrssysteme vorzubereiten.
Um die gewünschten Erkenntnisse zu motivieren, wurde zunächst eine theoretische Meta-Analyse
(qualitative Literaturanalyse) durchgeführt. Mithilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse konnte
unter Berücksichtigung bestehender wissenschaftlicher Theorien, aber auch aktueller Medien
berichte der derzeitige Wissenstand zu den Themen autonome bzw. automatisierte sowie vernetzte Fahrzeuge herausgearbeitet werden. Die Themen wurden dabei sowohl aus einer technischen wie auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Im nächsten Schritt
wurden anhand dieser Inhalte konkrete Bedrohungsszenarien aus der technischen wie auch der
gesellschaftlichen Domäne herausgearbeitet sowie weiterführende Fragestellungen formuliert,
welche in Zukunft von großer Bedeutung sein werden.
Um einen Rückbezug mit der Praxis zu erhalten und die gewonnenen Erkenntnisse empirisch zu
überprüfen, wurden im Anschluss ExpertInnen und Stakeholder aus dem Verkehrsumfeld (Politik,
Industrie, Automobil-Clubs etc.) in die Studie eingebunden. Um die Vorteile qualitativer wie
quantitativer Erhebungsmethoden zu kombinieren, wurde an dieser Stelle sowohl ein Workshop
in Form einer qualitativen Fokusgruppe durchgeführt wie auch eine quantitative Methodik über
Fragebogen angewendet. Die qualitative Fokusgruppe eignet sich besonders für solche Themen,
welche von einem freien Austausch und einer natürlichen Gesprächsführung profitieren. Ziel war
es, durch die freie Diskussion Argumente für und gegen ein Thema und unterschiedliche Vorgehensweisen zu finden. Die Zielgruppe bestand in beiden Fällen aus ExpertInnen und Stakeholdern
aus dem Verkehrsumfeld. Ziel des qualitativen Workshops war es dabei, die erarbeiteten Bedrohungsszenarien und Fragestellungen differenziert zu diskutieren, neue Sichtweisen zu erhalten
sowie noch nicht berücksichtigte Thematiken aufzuzeigen und Lösungsansätze herauszuarbeiten.
Der Fragebogen zielte darüber hinaus darauf ab, eine konkrete Vorstellung davon zu erhalten,
welche Akteure als verantwortlich für Lösungsansätze und das weitere Vorgehen gesehen und
welche Ansätze als zielführend betrachtet werden. Des Weiteren zeigten die Ergebnisse des
Fragebogens Anschlusspunkte für weitere Forschungsprojekte auf.
Zukunftsszenarien
Im Folgenden sollen eine Reihe von Szenarien vorgestellt werden, die mögliche Angriffe oder
Schwachstellen von autonomen und vernetzten Fahrzeugen aufzeigen sollen und die große
Auswirkung dieser Technologien auf die Gesellschaft skizzieren. Alle Szenarien werden von den
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Autoren der Studie als repräsentativ oder besonders relevant erachtet. Die technischen Szenarien
(Sicherheits- und Datenschutzszenarien) wurden auf der Grundlage einer methodischen Analyse
der technischen Bausteine von autonomen und vernetzten Fahrzeugen entworfen. Im Einzelnen
sind dies
■■ Nutzung von modifizierten autonomen Fahrzeugen zur Herbeiführung von politisch oder
terroristisch motivierten Unfällen
■■ Verbreitung von Ransomware für autonome Fahrzeuge von kriminellen Organisationen und
Hackergruppen
■■ Autodiebstähle durch Angriffe auf die Fahrzeugkommunikation und Software
■■ Störung des Straßenverkehrs durch Hackergruppen, Script Kiddies oder Terroristen
■■ Verletzung der Privatsphäre von VerkehrsteilnehmerInnen durch Komplettüberwachung der
Fahrzeugkommunikation und standortbasierter Anwendungen
■■ gezielte Cyberangriffe auf eine Fahrzeugmarke, um dieser Schaden zuzufügen
(finanziell/Ansehen/Marktanteil)
■■ nachträgliche Modifikation von aufgezeichneten Fahrzeugdaten, um eigene Vergehen zu
verschleiern
■■ Kopieren und Reverse Engineering von Fahrzeugsoftware (Produktpiraterie und Diebstahl von
geistigem Eigentum)
■■ Unfälle aufgrund von verschmutzten Sensoren oder anderen Umwelteinflüssen
■■ Unfälle aufgrund der Durchmischung von manuell gesteuerten Fahrzeugen oder anderen nicht
vernetzten Infrastrukturelementen (z. B. verkehrsregelnden Polizisten) mit autonomen Fahrzeugen.
Neben diesen technischen Szenarien wurden zudem soziale Szenarien entwickelt, die von den
technischen Besonderheiten sowie von den Sicherheitsrisiken entkoppelt sind und einen langfristigen, substantiellen Wandel in Bezug auf die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische
Sicherheit darstellen. Im Einzelnen sind dies:
■■ die Entstehung neuer Konzepte der Stadtplanung (z. B. Neugestaltung der Fußgänger- und
Fahrradwege) durch verdichteten und effizienteren Verkehrsfluss bei Verwendung autonomer
Fahrzeuge („Platooning“)
■■ eine mögliche Spaltung der Gesellschaft, die durch die Gegebenheit bedient ist, dass immer
mehr Komponenten unserer Umwelt verknüpft sind bzw. über technische Verbindungen funktionieren, während sich der Wissenstand eines umfassenden Teiles der Gesellschaft noch nicht
auf dem notwendigen Niveau zum kompetenten Umgang mit diesen Komponenten befindet
(„Digital Divide“)
■■ Auswirkungen autonomer Fahrzeuge auf Beschäftigung und Wirtschaft inklusive der Kürzung
zahlreicher Jobs, da die Nachfrage nach dem Besitz von Fahrzeugen aufgrund der Möglichkeit des
„Service on Demand“ zurückgeht und die Produktion folglich weniger MitarbeiterInnen benötigt.
Kernthemen
Nachdem alle Erhebungen zusammengezogen wurden, sprich nach der theoretischen Meta-Analyse
der Literatur sowie dem qualitativen Workshop und der quantitativen Befragung, konnten allgemeine Denkrichtungen (Kernthemen) herausgearbeitet werden, aus denen konkrete Empfehlungen
abgeleitet werden können.
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Folgende Themen wurden als grundlegend für die Cyber-Sicherheit in zukünftigen Verkehrssystemen herausgearbeitet:
Qualität der Software
Ein zentrales Thema für die Cybersicherheit in Bezug auf autonome und verknüpfte Fahrzeuge der
Zukunft ist die Qualität der Software. Durch die rasch ansteigende Verbreitung von autonomen
und vernetzten Fahrzeugen werden diese zu einem lohnenswerten Ziel für Angreifer, welche sich
in ihren Angriffsarten vermehrt spezialisieren (z. B. durch Ransomware). Das Risiko eines Angriffs
erhöht sich somit laufend. Der beste Schutz gegen technische Angriffe ist die hohe Qualität der
Abwehrmaßnahmen und der Abwehr-Software. Um diese hohe Qualität von Abwehr-Software in
der Gesellschaft zu implementieren, benötigt es unterschiedliche Entwicklungen:
■■ Umdenken der Gesellschaft: Da eine erhöhte Qualität, auf den ersten Blick, mit erhöhten
Kosten einhergeht, steht der Wert der Qualität in Konkurrenz mit diesem Wunsch nach geringen
Kosten. Entgegen der Annahme, dass Qualität stets mit höheren Kosten einhergeht, kann bzgl.
Cyber-Sicherheit jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Sicherheitslücke weitaus mehr
Kosten verursachen kann als die Entscheidung für die qualitativ hochwertigere Software. Erst
wenn sich das Bewusstsein der Gesellschaft dahingehend ändert, wird es für Hersteller und
Entwickler den Anreiz geben, sich vermehrt mit der Softwarequalität hinsichtlich Sicherheit
auseinanderzusetzen.
■■ Qualitätssicherung: Neben dem Bewusstsein der Gesellschaft benötigt es Mechanismen der
Qualitätssicherung, um Software zu überprüfen (Software Quality Assurance). Dabei sollten
Updates bei erkannten Schwachstellen verpflichtend festgelegt und technisch überwacht
werden. Bei Software-Wartungen sollten darüber hinaus Qualitätsprüfungen erfolgen. Für all
diese Vorgänge und Überprüfungen benötigt es rechtliche Grundlagen und Standards sowie
eine klare Regelung der Verantwortlichkeit. Eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung
kann die Einführung von nach außen sichtbaren Qualitätsmerkmalen bzw. Auszeichnungen
wie Qualitätssiegeln sein.
Datenschutz
Fahrzeuge der Zukunft werden die Möglichkeit haben, große Mengen von Daten (Sensordaten,
Fahrzeugnutzung, Fahrverhalten etc.) zu sammeln. Überwachung und Kontrolle beim Umgang
mit diesen Daten ist essentiell, um Datenschutz zu gewährleisten. So sollte es beispielsweise
nicht möglich sein, gesammelte Daten zur heimlichen Überwachung oder Kontrolle oder auch
zur praktischen Beschränkung von Möglichkeiten bzw. einem Marktnachteil für Personen und
Unternehmen verwenden zu können. Darüber hinaus wird es notwendig sein, eine Einigung zu
finden, wie gesammelte Fahrzeugdaten im Falle einer Regelüberschreitung (z. B. Überschreitung
von Geschwindigkeitsbegrenzungen bei einem nicht-autonomen Fahrzeug) behandelt werden.
So wäre es denkbar, dass das smarte Fahrzeug der Zukunft die Daten des Fehltritts automatisch
an eine Behörde weiterreicht, sofern datenschutzrechtlich keine anderweitige Regelung besteht.
Rechtliche Regelungen
Im Kontext dieses Themas müssen Verkehrsregeln angepasst und neue Konzepte ausgearbeitet
sowie offene Fragen geklärt werden. So stammt die derzeit geltende Straßenverkehrsordnung
Österreichs aus dem Jahr 1960, das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr aus dem
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Jahr 1977. Beide sind in Anbetracht der bereits heutzutage operierenden Fahrzeuge mit Assistenzsystemen anpassungsbedürftig. Im Rahmen einer solchen Überarbeitung muss vor allem
die Frage der Verantwortung einbezogen werden. Denn trifft das smarte Verkehrssystem eine
Entscheidung, die negative Konsequenzen für einen Verkehrsbeteiligten nach sich zieht, wer ist
dann in die Verantwortung zu nehmen? Nach aktueller rechtlicher Lage ist der Fahrer schuld an
einem solchen Unfall, sofern kein Produktionsfehler besteht. Wenn es jedoch um Software und
nicht um Hardware geht, wie ist dann schlussendlich ein Fehler definiert und wie ist dieser im
Ernstfall abzustecken?
Basierend auf diesen Überlegungen wird es außerdem notwendig sein, auch die Themen Versicherung und Haftung miteinzubeziehen. Diese Akteure werden sich neue Konzepte überlegen
müssen, vor allem wenn davon auszugehen ist, dass die Nutzung von smarten Fahrzeugen die
Zahl der Unfälle reduzieren wird.
Wissen und Fähigkeiten der Gesellschaft
Das Wissen zu autonomen und vernetzten Fahrzeugen ist in der Gesellschaft sehr heterogen verteilt. Dies bedeutet einerseits, dass viele Menschen die Funktionsweise smarter Fahrzeuge nicht
verstehen, andererseits aber auch, dass sie dadurch neue Möglichkeiten, neue Risiken und Gefahren
oft nicht erkennen können. Angesichts dieser Tatsache ist es notwendig, die Bevölkerung zu
informieren und ihre Kompetenz auf diesem Gebiet auszubauen. Dies sollte über den dreistufigen
Prozess der Bewusstseinssensibilisierung, der Ausbildung und des Trainings erfolgen. Dabei ist
es wichtig, technische Funktionsweisen schon sehr viel früher in den Bildungseinrichtungen zu
thematisieren. Erfolgt diese bildungspolitische Anpassung nicht, so verstärkt sich der „Digital
Divide“, und die Spaltung der Gesellschaft in die „Wissenden“ und die „Unwissenden“ wird durch
autonome und vernetzte Fahrzeuge noch weiter vorangetrieben. Zusätzlich dazu führt der stetige
Kompetenzverlust durch die fehlende Ausübung der Fähigkeit des Autofahrens dazu, dass die
Bevölkerung dieses Wissen verliert. Diese Entwicklung führt zu einer wachsenden Abhängigkeit
gegenüber jenen Personen, welche über die neuen smarten Fahrzeuge verfügen.
Vereinbarkeit technischer Möglichkeiten und sozialer Auswirkungen
Technische Neuerungen sollten nicht bloßer Selbstzweck sein und aus diesem Grund ist es
notwendig, sich immer wieder die Frage zu stellen: „Ist alles, was (technisch) möglich ist, auch
(sozial) sinnvoll, erwünscht und vertretbar?“ Denn eine technische Neuerung soll am Ende den
Menschen und der Gesellschaft als Ganzes Vorteile verschaffen und nicht überwiegend vor neue
Risiken stellen. Dazu müssen mehrere Aspekte betrachtet werden: die veränderte Wahrnehmung
der Gesellschaft, das Einsatzgebiet der neuen Technologie und die laufende Technikfolgenabschätzung.
Veränderung der Wahrnehmung
Das Empfinden der Gesellschaft, insbesondere in Hinblick auf Privatsphäre, hat sich innerhalb
kurzer Zeit verändert. Mit der Wahrnehmung entwickeln sich auch Ethik, Werte und Normen.
Diese Anpassung der gesellschaftlichen Norm hat einen großen Einfluss auf die zukünftige
Entwicklung von autonomen Fahrzeugen. Werden sich beispielsweise aktuelle Trends, welche die
Privatsphäre und den Datenschutz wieder stärker verteidigt und ausgebaut wissen wollen, verhärten, wird sich dies direkt darauf auswirken, wie in autonomen und vernetzten Verkehrssystemen
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mit Daten umgegangen werden darf. Aus diesem Grund wird die sich laufend verändernde Wahrnehmung der Gesellschaft grundlegend für die weitere Entwicklung von smarten Fahrzeugen sein.
Destruktiver Einsatz von Technologie
Abgesehen von der laufenden Veränderung von Normen und Werten der Gesellschaft gibt es
bestimmte ethische Überlegungen, die auch jetzt schon angestellt werden müssen. Jede Technologie kann für produktive wie auch für destruktive Zwecke eingesetzt werden. In Hinblick auf
autonome und vernetzte Verkehrssysteme muss dahingehend klar sein, dass neben Einsatzfeldern,
welche sich mit neuen Chancen und Möglichkeiten für das gemeinsame Miteinander ergeben,
auch jene Einsatzfelder existieren, die mit militärischen Zwecken einhergehen. Beispielsweise
könnten autonome Panzer für die Kriegsführung eingesetzt werden, was, angenommen die
gegnerischen Seiten verfügen über dieselben Mittel, immer stärker zu einem durch Technologie
anstatt eines durch Menschen geleiteten Krieg führt.
Technikfolgenabschätzung und Vorausplanung
Geht man nun einen Schritt weiter, so müssen sowohl kurzfristige wie auch langfristige Risiken
der neuen Technologie untersucht werden. Diese sollten sich mit direkten Folgen für die Nutzer
von autonomen und vernetzten Fahrzeugen genauso befassen wie mit langfristigen Folgen, wie z. B.
der Möglichkeit einer disruptiven Technologie. Diese Studie stellt mit der Herausarbeitung von
konkreten Bedrohungsszenarien eine gute Grundlage dar, um weiterführende Forschungsprojekte
zu inspirieren. Denn darüber hinaus braucht es langfristige Lösungsansätze, eine laufende Technikfolgenabschätzung sowie eine Vorausplanung, um langfristige Bedrohungen wie beispielsweise
den Verlust von Arbeitsplätzen abwenden zu können.
Empfehlungen
Aus den vorangegangenen Ergebnissen der in der Studie geleisteten Arbeit lässt sich eine Reihe
von Empfehlungen an Stakeholder wie rechtliche oder politische Akteure ableiten.
Unabhängige Zertifizierungsstellen, Kompetenzzentren und Forschungseinrichtungen
Die Basis zur Etablierung unabhängiger Zertifizierungsstellen muss auf rechtlichem Weg erfolgen.
Dies kann auf nationaler wie auch auf supranationaler Ebene (bspw. innerhalb der Europäischen
Union) erfolgen. Hier müssten verpflichtende Prüfungen etabliert werden, die jedes neu zugelassene Fahrzeug betreffen. Die hierzu notwendigen technischen Prüfmethoden sollten dabei
sowohl internationalen Standards und Normen entsprechen als auch dem „Stand der Technik“
genüge tun. Da sich dieser kontinuierlich wandelt, empfiehlt es sich, unabhängige Stellen wie
etwa etablierte Forschungseinrichtungen damit zu betrauen, die technischen Prüfmethoden in
regelmäßigen Zeitabständen zu evaluieren und eventuelle Änderungsvorschläge erarbeiten zu
lassen. Neu geschaffene Kompetenzzentren, die Fähigkeiten und Kompetenzen aus den Bereichen
Recht, Politik, Technik und Gesellschaftswissenschaften bündeln, könnten hier ebenfalls eine
Rolle spielen.
In diesem Kontext ist es außerdem empfehlenswert, ein bereits angesprochenes Qualitätsmerkmal
wie etwa ein Qualitätssiegel zu etablieren. Einfach verständliche Merkmale wie dieses könnten
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auch technisch nicht versierten Personengruppen helfen, sich vor Angriffen zu schützen. Dies
kommt in erster Linie der Person selbst zugute, in zweiter Linie hilft es jedoch auch, nicht zum
„Überträger“ zu werden, und ist somit auch ein wichtiger Schritt für die Gesellschaft als solches.
Gesetzgeber
Wie bereits bei den Kernthemen beschrieben, wirft eine breite Einführung von vernetzten und
autonomen Fahrzeugen eine Reihe von datenschutzrechtlichen Problemen auf, die es erfordern,
einen rechtlichen Rahmen seitens des Gesetzgebers zu setzen. Dies bedeutet in einem ersten
Schritt, dass das massive Sammeln von Daten generell, also durch Hersteller, Versicherungen usw.
eingedämmt werden muss. Dabei ist zu beachten, dass allein die Ankündigung von gesetzlichen
Maßnahmen oft ausreicht, um die Industrie zu eigenen Maßnahmen zu motivieren. Hier kann auf
die Erkenntnisse bereits bestehender Arbeitsgruppen, auch solcher außerhalb Europas wie der
Association of Metropolitan Planning Organizations (AMPO), Connected and Autonomous Vehicles
Working Group oder der massDOT Autonomous Vehicles Working Group zurückgegriffen werden.
Selbstverständlich müssen sowohl ethische als auch soziale Überlegungen miteinbezogen, also
eine Technikfolgenabschätzung geleistet werden, welche die Vereinbarkeit von technischen
Möglichkeiten und sozialen Auswirkungen untersucht. Notwendig werden auch eine Evaluierung
der bisherigen Verkehrsregeln und eine eventuell notwendige Anpassung – dies sollte auch auf
europäischer Ebene vorangetrieben werden, da hier in den einzelnen Mitgliedsstaaten unterschiedliche Straßenverkehrsverordnungen parallel existieren.
Neben diesem neuen gesetzlichen Rahmen wird es auch notwendig sein, rechtliche Bereiche,
die nur indirekt von der Einführung von autonomen Fahrzeugen und C-ITS-Systemen betroffen
sind, zu betrachten. So kann es notwendig werden, die gesetzliche Verfolgung bei Straftaten zu
aktualisieren. Bereits genannte Szenarien wie Manipulation am autonomen Fahrzeug, großflächige Störung des Straßenverkehrs, Verletzung der Privatsphäre, Modifikation von aufgezeichneten
Fahrzeugdaten oder auch Kopieren von Fahrzeugsoftware erfordern das Festsetzen eines geeigneten Strafmaßes zur Abschreckung potentieller Täter.
Politische und gesellschaftliche Akteure
Gerade politische und gesellschaftliche Akteure können viel dazu beitragen, den Wissensstand
(Stichwort „Awareness“) in der Gesellschaft zu verbessern. Dies kann sowohl von oben herab über
die Bildungspolitik als auch von der Basis aus über Vereine, Non Governmental Organisations
(NGOs) oder ähnliche Gruppierungen erfolgen. Primäres Ziel der Anstrengungen sollte es sein, die
Spaltung der Gesellschaft, d. h. die Wissenskluft aufzuhalten oder gar zu verringern. Dazu sollten
während der schulischen Ausbildung frühzeitig technische Inhalte vermittelt und gleichzeitig
Bildungsangebote für technisch weniger versierte Mitbürger angeboten werden. Denkbar wären
hier auch Aufklärungskampagnen in den Medien.
Ausblick und offene Fragen
Die Einführung und regelmäßige Überprüfung von Qualitätsstandards senkt einerseits die Zahl
der unzureichend geschützten Fahrzeuge durch fehlerhafte Software. Andererseits wird durch die
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Verwendung von Standardkomponenten ähnlich wie bei Standard-PCs die Angreifbarkeit durch
die ähnliche Bauweise der Software (Attack-Surface) erhöht. Bezogen auf den Datenschutz bleibt
offen, welchen Einfluss die neue Datenschutzgrundverordnung auf die Entwicklung und Implementierung autonomer und verknüpfter Fahrzeuge haben wird.
Frage nach der Verantwortung
Eine Fragestellung, welche das Thema noch länger beschäftigen wird, ist jene bezüglich der
Verantwortlichkeit der Akteure. Dabei muss (1) unterschieden werden, welche Akteure verantwortlich sind, Maßnahmen zu setzen, um die technische Entwicklung autonomer und vernetzter
Fahrzeuge zu ermöglichen und eine Implementierung mit den notwendigen Rahmenbedingungen
zu begleiten. Andererseits muss (2) die Haftung geklärt sein, sollte es trotzdem zu Unfällen oder
unvorteilhaften Situationen kommen.
Bezogen auf (1) existieren verschiedenste Einstellungen und Meinungen, wie auch unsere Studie
aufzeigt. Während viele die Verantwortung auf staatlicher Ebene verorten, sind sich wiederum
andere einig, dass Veränderungen von unterschiedlichen Akteuren auf den verschiedensten Ebenen
(Recht, Politik, Technik, Wissenschaft, Organisation, Unternehmen etc.) erfolgen müssen, um die
Situation an die neue Entwicklung anzupassen. Entscheidend ist, dass sich betroffene Akteure
aus diesen Bereichen nicht weiter vor der Verantwortung scheuen, Handlungen zu setzen. Ein
Beispiel für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Thema sind unterschiedliche privatwirtschaftliche Working Groups.
Hinsichtlich Fragestellung (2) ist es unabdingbar, erneut auf die rechtliche Situation h inzuweisen.
Schließlich braucht es an dieser Stelle Gesetze, die festlegen, in welcher Situation wer zur
Verantwortung gezogen werden muss. Diese Gesetze müssen auf der Grundlage von Überlegungen
eingerichtet werden und erfordern einen interdisziplinären Zugang.
Was zur Zeit noch eine große Herausforderung darstellt, ist die nationale Koordination der ver
schiedenen Akteure aus den vielfältigen bereits genannten Bereichen. Hier sollte die kooperative
Zusammenarbeit forciert werden, um gemeinsam einen Weg zu finden, autonome Fahrzeuge
nicht nur technisch zu ermöglichen, sondern auch praktisch umsetzbar zu machen. Eine solche
Koordination und Kooperation, die in einem ersten Schritt national erfolgen muss, könnte den
Standort Österreich enorm stärken und international gesehen als Vorbild für andere Nationen dienen.
Offene technische Problemstellungen
Gerade im Bereich autonomer Fahrzeuge muss die technologische Entwicklung weiter vorangetrieben werden, um einen sicheren Einsatz auf der Straße zu gewährleisten. Im regulären Einsatz
ist die Technologie zwar bereits sehr weit fortgeschritten, allerdings können unvorhergesehene
Ereignisse immer noch eine Herausforderung für die verwendeten Algorithmen darstellen. Dass
die derzeit angewendete Technik anfällig für Fehlentscheidungen ist, zeigen der Unfall mit dem
Tesla-Autopilot im Juli 2016 (vermutlich eine Verwechslung eines Anhängers mit einem hochhängenden Autobahnschild) oder die Erkennungsschwierigkeiten von Kängurus durch das „Large Animal
Detection System“ des Autoherstellers Volvo. Gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz im
Fahrzeug kann für ein unberechenbares Verhalten der Steuersoftware führen.
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Ein weiterer offener Punkt, eng verwandt mit dem vorigen, liegt in der Festlegung des „Verhaltens“
von autonomen Fahrzeugen. Es muss hier ein Mittelweg gefunden werden, wie „aggressiv“ sich
das Fahrzeug verhalten kann, beispielsweise wenn Tiere die Fahrbahn blockieren oder das Fahrzeug Ziel eines Raubüberfalls ist.
Ein weiterer Punkt, der näher untersucht werden muss, ist die Frage nach der Zuverlässigkeit
der Sensorik sowie der Bewertung der Zuverlässigkeit durch die verwendete Software. Da gerade
autonome Fahrzeuge auf präzise Informationen durch Sensoren wie Light Detection and Ranging
(LIDAR), Radar oder optische Kameras angewiesen sind, muss sichergestellt werden, dass sich
eine Steuersoftware auch auf diese Messdaten verlassen kann. Im Laufe der Zeit oder durch Umwelteinflüsse kann sich die Messgenauigkeit allerdings verändern – hier müssen Indikatoren und
Methoden ermittelt werden, um den „Gesundheitszustand“ der verwendeten Sensorik einschätzen
zu können. Dieser Zustand wirkt sich natürlich auf die Gesamtzuverlässigkeit des Fahrzeuges aus,
bei Interconnected Vehicles müssten auch die Entscheidungen der anderen Fahrzeuge und der
Infrastruktur mitbedacht werden.
In einem Szenario mit vernetzten Fahrzeugen ist derzeit ungeklärt, wie Verkehrsteilnehmer und
Infrastruktur vor (auch absichtlich übermittelten) Fehlinformationen von anderen Fahrzeugen
oder der Straße geschützt werden können. Zuletzt stellt sich die Frage nach offenen Schnittstellen
für zukünftige Fahrzeuggenerationen. Es muss sichergestellt werden, dass beispielsweise freie
Werkstätten weiterhin Zugang zu Fahrzeugen erhalten. Gleichzeitig muss dafür Sorge getragen
werden, dass keine unerwünschten Modifikationen (z. B. am Fahrzeugverhalten) durchgeführt
werden können.
Projektpartner:
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
Donau Uni Krems
KSÖ – Kuratorium Sicheres Österreich
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INTERNET-STUDIE
DIGITALER ATLAS ÖSTERREICH
Adrian Dabrowski, Michael Stephanitsch
SBA Research GmbH
Motivation und Ziel
Im Rahmen einer gesamtstaatlichen Cyber-Risikoanalyse gelangte das Bundesministerium für
Inneres (BM.I) zur Einsicht, dass Forschungsbedarf bei den Eigentums- und Besitzverhältnissen
des österreichischen Internets besteht. Es war zu wenig Einblick in die funktionalen Interdependenzen der Strukturen und Prozesse des österreichischen Internets gegeben; fundierte strategische Entscheidungen konnten so nicht getroffen werden. Der Digitale Atlas Österreich zielt
darauf ab, diese Lücke zu schließen. Er dient daher als Grundlage für politische Entscheidungen,
die sich mit Internet-Governance in Österreich im Allgemeinen und mit Cyber-Risikomanagement
im Speziellen befassen.
In einem sich global verschärfenden Wettbewerb der Standorte ist eine leistungsfähige digitale
Infrastruktur für Nationen, Regionen sowie einzelne Städte und Gemeinden ein entscheidendes
Differenzierungsmerkmal. Wenn der Zugang zu verlässlich funktionierenden, sicheren und vertrauenswürdigen Informations- und Kommunikationssystemen gegeben ist, kann mit mittelfristiger wirtschaftlicher Prosperität gerechnet werden.
Diese Studie basiert auf der Erkenntnis, dass das Internet und die damit und darüber ablaufenden
Services und Prozesse zwar auf vielfältige Weise genutzt werden, aber das Wissen über die
dahinterstehende Infrastruktur und Organisation sowie das Regel- und Kontrollwerk weitest
gehend im Verborgenen liegen. Mit der Erstellung eines Digitalen Atlas Österreich (DAÖ) wurde
ein Beitrag dazu geleistet, das Internet aus österreichischer Sicht genauer zu untersuchen und
auf für Österreich relevante Aspekte in diesem Kontext im Detail einzugehen. Der DAÖ setzt an
der sicherheits- und wirtschaftspolitischen Bedeutung der digitalen Infrastruktur an und
i.	gibt Aufschluss über die für Österreich relevanten digitalen Infrastrukturkomponenten
und -netze,
ii.	illustriert exemplarisch anhand zweier konkreter Beispiele aus dem Kontext der kritischen
Infrastrukturen (dem Energie- und dem Transportsektor) den Verlauf des digitalen Daten
flusses in Österreich und
iii.	vermittelt einen Einblick in die für die relevanten digitalen Infrastrukturkomponenten und
-netze maßgeblichen Markt- und Besitz- sowie Eigentumsverhältnisse, die in Österreich
derzeit vorherrschen. Weiters zeigt der DAÖ Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten sowie
deren Grenzen auf, die im Rahmen des Internets und der IKT-Komponenten genutzt werden
können.
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Zweck und Methoden
Der DAÖ verdeutlicht damit auf für Österreich neuartige Weise die vielfältigen infrastrukturellen
Abhängigkeiten in einem für Staat, Gesellschaft und Wirtschaft heute essentiellen Bereich der
Daseinsvorsorge. Die im DAÖ aufbereiteten Fakten, Erkenntnisse und Analysen sollen als wichtige
Entscheidungsgrundlage für (i) die Sicherheitspolitik (z. B. Investitionen in die Resilienz kritischer
Komponenten), (ii) die Wirtschafts- und Industriepolitik (z. B. Förderung nationaler Technologieakteure in relevanten Marktsegmenten) und für (iii) die Forschungspolitik (z. B. Unterstützung der
Grundlagenforschung und der angewandten Forschung im Kontext der digitalen Technologieentwicklung) nutzbar sein.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde eine Topologie erarbeitet, welche Merkmale der in
Österreich vorzufindenden relevanten IKT-Infrastruktur dokumentiert. Unterstützt durch sowohl
technische als auch sozialwissenschaftliche Erhebungsverfahren konnten dabei relevante
Elemente der digitalen Infrastruktur (Internet) – etwa physische Komponenten (z. B. Datenverbindungen, Verbindungsknoten), Hardware (z. B. Router), Software und Protokolle für Österreich
– analysiert und dargestellt werden. Die an dieser Stelle gewonnenen Erkenntnisse vermitteln
einen exemplarischen Überblick über aktuelle und künftige Entwicklungen, die die Sicherheit der
digitalen Infrastruktur in Österreich betreffen können.
Die im Rahmen des Projekts konsequent weitergedachte Idee der Visualisierung kritischer
Erkenntnisse schlug sich vor allem in der Landkarte des digitalen Datenflusses nieder, die dieses
Projekt zum Atlas werden lässt.

Abb. 1: IP-Adressdichte in Österreich
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Abb. 2: Traceroute geographisch (Datenfluss)

Dabei ist hervorzuheben, dass die in diesem Komplex erhobenen technischen und wissenschaftlich fundierten Datenbestände grundsätzlich auf öffentlich zugänglichen Quellen und eigens
entwickelten und durchgeführten Analyseverfahren basieren und damit als besonderes Merkmal
dieser Studie hervorzuheben sind. Dabei werden im Wesentlichen drei Funktionen erfüllt:
i.i.	Das digitale Infrastrukturnetz der ausgewählten Sektoren Energie- und Transportwirtschaft
wird anhand exemplarischer Beispiele kartografisch dargestellt.
ii.
ii.	Die effektive Infrastrukturnutzung in Österreich wird abgebildet.
iii.
iii.	Auf Basis einer Protokollanalyse (einem sogenannten „Tracerouting“) wird der Datenfluss
anhand ausgewählter Beispiele sichtbar gemacht.
Um eine Aussage hinsichtlich der Vulnerabilität Österreichs im Bereich der IKT-Infrastruktur und
vor allem über jene der für das Land relevantesten wirtschaftlichen Entitäten, d. h. den Kleinen
und Mittelständischen Unternehmen (KMU), abbilden zu können, wurde eine Umfeldanalyse
durchgeführt, die basierend auf einem umfassend angelegten „Computer-Assisted Telephone
Interview“-Verfahren (kurz CATI) Aufschluss darüber gibt, inwieweit Österreich von einem partiellen
oder vollständigen Ausfall des Internets resp. der relevanten Services betroffen wäre. Weiters
erhob die Umfeldanalyse, inwieweit für solch einen Fall bereits Vorkehrungen getroffen wurden,
um entsprechende Folgen entweder abzufedern oder gänzlich zu verhindern.
Für den DAÖ wurde weiters die Ebene der Markt- und Besitzverhältnisse jener Unternehmen
erhoben,
erhoben, die relevante IKT-Infrastruktur in Österreich besitzen bzw. diese betreiben. Die Analyse
der eigentumsrechtlichen Besitzverhältnisse zielte dabei auf allgemeine M
Marktverhältnisse
 arktverhältnisse in
Österreich
sowie
aufauf
spezielle
anbieterundund
betreiberbezogene
Eigentumsverhältnisse
in Österreich
sowie
spezielle
anbieterbetreiberbezogene
Eigentumsverhältnisse
(z. B. österreichisches Unternehmen, Tochterunternehmen eines multinationalen Konzerns) ab.
Im Schwerpunkt wurden dabei jene Unternehmen analysiert, die für die digitale Infrastruktur in
Österreich eine hohe Relevanz aufweisen.
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Forschungsfrage und Forschungsstand
Die vorliegende Studie erfasst daher das österreichische Internet und seine Stakeholder und
versucht in diesem Zusammenhang folgende Frage zu beantworten: Wer kontrolliert das Internet
in Österreich?
Dazu folgte die Studie mehreren Forschungsfragen:
■■ Wie ist die Internetstruktur in Österreich beschaffen?
■■ Welche Einflussmöglichkeiten hat der Staat?
■■ Wie ist der Markt beschaffen bzw. in wessen Eigentum stehen die größten Netzbetreiber?
■■ Wie verläuft der Datenfluss im österreichischen Internet?
Die internationale Forschung zum Thema Internet-Governance lieferte bis dato m
 annigfaltige
Ergebnisse; die akademische Auseinandersetzung mit dem Thema ist äußerst intensiv und
facettenreich, z. B. im Rahmen einer Ringvorlesung „Internet Governance“ an der Universität
Heidelberg im WS 2014/15. Dies ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass 2005 noch weitgehend unklar war, was Internet-Governance begrifflich bedeutet. Mittlerweile sind die globalen
Akteure weitgehend identifiziert, die gegenwärtige akademische Diskussion dreht sich um die
Strukturen und Mechanismen für die Regelung des Internets bzw. um die Anforderungen und
Aufgaben an Internet-Governance. Wissenschaftliche und politische Publikationen verweisen
vornehmlich auf die Internationalität des Internets und klammern einen nationalen Governance-
Ansatz aus bzw. sind überhaupt akademisch-abstrakter Natur und verorten die Thematik im
staats- und verfassungstheoretischen Diskurs. Auch wenn die Frage nach der Kontrolle über das
Internet in der Literatur gestellt wird, so gibt es dennoch keine öffentlich zugängliche Studie,
die auf nationalstaatlicher Ebene erfasst, wie der Internet-Traffic verläuft und welchen ganz
konkreten Governance-Verhältnissen das Internet innerhalb eines Staates unterworfen ist; in der
Regel werden Stakeholder lediglich auf internationalem und maximal regionalem Level identifi
ziert. Diese Lücke wird durch den Digitalen Atlas Österreich geschlossen, die Erfassung des
Internet-Traffics und der Stakeholder in einem nationalstaatlichen Rahmen sind das wesentliche
Alleinstellungsmerkmal des Digitalen Atlas Österreich.
Limitierungen und Einschränkungen
Die Studie kann dem Ziel der vollständigen Abbildung des österreichischen Internets nur bedingt
gerecht werden. Zwei wesentliche Einschränkungen haben sich ergeben: Zum einen ist die
Quellenlage äußerst schwierig, zum anderen weist die Methodik unvermeidbare Defizite auf.
Es konnten nur öffentliche Quellen verwendet werden, etwaige Einsicht in vertrauliche bzw.
geheimeInformationen war nicht direkt und nur eingeschränkt verwertbar.
Die Studie ist an der Schnittstelle zwischen öffentlichem und privaten Sektor angesiedelt. Die
Autoren waren bei ihrer Recherche zu einem Großteil von der Kooperation der privaten Akteure abhängig, die Informationen über den exakten Verlauf physischer Infrastruktur nicht teilen
wollten. Ebenso wenig wurde von den relevanten privaten Unternehmen Einblick in die Nutzung,
die Struktur bzw. die unternehmensübergreifende Homogenität der verwendeten Soft- und
Hardw are gegeben. In weiterer Folge waren die Autoren auch in Bezug auf eigentumsrechtliche
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Besitzverhältnisse primär auf das Firmenbuch und sekundär auf die von den Unternehmen veröffentlichten Daten angewiesen.
Weiters sollte die Studie eine sich schnell verändernde Technologie gesamtstaatlich erfassen;
dies ist teilweise schlicht unmöglich, da aufgrund des technischen Fortschritts und der Änderungen
am Markt im Rahmen einer Studie ständig nur eine veraltete Lage abgebildet bzw. dargestellt
werden kann. Auch war eine derartige Studie noch nicht produziert worden; es handelt sich dabei
um die Erschließung eines vollkommen neuen Forschungsfeldes.
Methodisch wurde der Ansatz zur Erfassung des Internetverkehrs über IP-Adressen gewählt.
Daraus ergaben sich methodisch mehrere Einschränkungen:
1.	Es ergibt sich daraus eine hohe Granularität der Darstellung und des Forschungsgegenstandes
bzw. sind diese sehr kleinteilig.
2.	Es werden auch Teilnehmer von dieser Methode erfasst, die keine öffentlichen Dienste anbieten und daher eigentlich nicht erfasst werden sollten.
3.	IP-Zuteilungen sind häufig nur für Unternehmen bzw. gewerbliche Teilnehmer erfassbar,
selten jedoch für Privatpersonen.
4.	Bei dieser Methode sind auch IP-Adressen erfasst, für die es keine Domainnamen gibt
(z. B. Router).
5. IP-Zuteilungen ändern sich aus ökonomischen und rechtlichen Interessen ständig.
6.	Es sind von außen mittels „Tracerouting“ nur einzelne Knotenpunkte, nicht jedoch der genaue
Leitungsverlauf des Internetverkehrs feststellbar. Visualisierungen des Ansatzes über IP-Adressen
im Sinne einer Landkarte sind daher nur beschränkt durchführbar, u. a. da Daten bezüglich der
Leitungen von den Netzwerkanbietern nicht veröffentlicht wurden.
Ergebnisse
Die wichtigsten und zugleich praktisch relevantesten Ergebnisse werden im Folgenden skizziert.
1.	Es gibt sowohl logisch als auch physisch einige wichtige Knoten, jedoch sind diese weniger
wichtig als angenommen. Die VIX (Vienna Internet Exchanges) sind für die Funktionsweise
des österreichischen Internets redundant, also nicht kritisch, und gehören zum Zentralen
Informatikdienst der Universität Wien. Wichtige Knoten im Ausland befinden sich in Frankfurt
(DE-CIX).
2.	Es konnten bei der Beantwortung der Frage nach dem Datenverkehr in Österreich keine
physischen Leitungen erfasst werden; die Netzbetreiber gaben die relevanten Daten nicht
preis. Von staatlicher Seite aus werden Daten dazu jedoch bei der RTR (Rundfunk- und Telekom
Regulierungs GmbH) in dem durch § 13a TKG und die darauf fußenden ZIS-Einmelde-Verordnung und ZIS-Abfrage-Verordnung geschaffenen „Internet-Kataster“ gesammelt. Diese Daten
umfassen in erster Linie die Zugangspunkte und, sofern vorhanden, die Streckenführung. Dazu
ist anzumerken, dass für die Streckenführung die Angabe der Luftlinie ausreicht. Daher gibt
es derzeit noch keine Datenbank in Österreich, die umfassend den physischen Verlauf von
Leitungswegen erfasst.
3.	Die Nachzeichnung des Internetverkehrs in Österreich erfolgte daher nicht über die physischen
Leitungen, sondern über Tracerouting, also den („logischen“) Verlauf des Internets von IP-Adresse
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zu IP-Adresse. Hier wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die unternehmensbezogenen Daten,
die in der RIPE-Datenbank (in dieser Datenbank werden für Europa und Teile Asiens IP-Adressen
angemeldet und Unternehmen eindeutig zugewiesen) gemeldet werden, unpräzise und uneinheitlich sind bzw. in manchen Fällen nicht der Realität entsprechen. Die Datenbank wird von
der RIPE NCC, einer Non-Profit-Organisation zur Unterstützung der Internet-Community mit
Sitz in Amsterdam, betrieben. Die über 15.000 Mitglieder der RIPE NCC sind hauptsächlich
Internet-Service-Provider und Unternehmen des Telekommunikationssektors in Europa, Zentral
asien und dem Nahen und Mittleren Osten. Daher ist die Uneinheitlichkeit der Daten dieser
Datenbank auch ein grenzüberschreitendes Phänomen und nicht auf Österreich beschränkt.
4.	Das Tracerouting ergab auch, dass das österreichische Internet technisch autark ist, da die
Kommunikation zwischen IP-Adressen weitgehend innerhalb Österreichs bleibt und nur ein
kleiner Anteil über Deutschland läuft. Inwieweit dies auch auf die physische Internetstruktur
zutrifft, konnte mangels Öffentlichkeit der Daten nicht erhoben werden. Allerdings ist dies
unter der Einschränkung von Cloud-Diensten zu sehen. Auch ist zu berücksichtigen, dass dies
lediglich auf die Kommunikation selbst abstellt, nicht aber auf den Content von abgerufenen
Websites.
5.	Weiters veranschaulichte das Tracerouting den hohen Marktanteil der A1 Telekom AG am
österreichischen Internet-Markt, da die meisten Verbindungen von der A1 Telekom AG hergestellt werden. In Zusammenhang mit der Analyse der Eigentumsverhältnisse der österreichischen Internet-Provider ergab sich, dass sich die wichtigsten Netzbetreiber (A1 Telekom, Tele
2 und UPC) alle mehrheitlich in ausländischer Hand befinden. Das österreichische Internet
ist somit eigentumsrechtlich von natürlichen Personen nicht-österreichischer Nationalität
bzw. von juristischen Personen mit Sitz im Ausland abhängig. Dabei hat sich die Studie nicht
damit beschäftigt, auf welche Weise diese Personen Einfluss ausüben können. In Bezug auf
die sicherheitspolitische Dimension der vorliegenden Studie ergeben sich somit zwei relevante
Themenfelder:
i.	Beschränkung von Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit:
Unter bestimmten Voraussetzung ist eine Genehmigung durch den Bundesminister für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für Erwerbsvorgänge von Unternehmen und Beteiligungen im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit einschließlich der Daseinsund Krisenvorsorge vorgesehen. Dieser Genehmigung hat ein Prüfverfahren voranzugehen,
wobei dies in der Praxis für den Bereich Telekommunikation äußerst selten vorkommt.
ii.	Versorgungssicherheit: Die Internetversorgung wird primär vom Markt erbracht und
subsidiär von einem Universaldiensterbringer in einer Qualität, die vom Bundesminister für
Verkehr, Innovation und Technologie in einer Verordnung festzusetzen ist. Universaldienst
erbringer war die A1 Telekom AG, doch wurde sie im August 2016 davon entbunden; derzeit
gibt es für das Internet keinen Universaldiensterbringer, da der Markt die Versorgung aus
reichend sicherstellt.
Empfehlungen
1. Internetknoten
Die VIX (Vienna Internet Exchanges) gehören zur Universität Wien. Sie sind wichtig, aber nicht
kritisch für die Funktion des österreichischen Internets. Hier sollten aus sicherheitspolitischen
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Überlegungen Behörden eingebunden werden. So ist etwa eine fortlaufende Überprüfung
des BVT gemeinsam mit der Universität Wien empfehlenswert, im Zuge derer kontinuierlich
ermittelt wird, wie wichtig die VIX sind und ob sie ihrer Kritikalität entsprechend ausreichend
geschützt sind.
2. Infrastrukturdaten und Internet-Kataster
Durch die ZIS-Einmelde-Verordnung und die ZIS-Abfrage-Verordnung wurde eine Datenbank
bei der RTR geschaffen, die die Zugangspunkte zu den Internet-Leitungen und ansatzweise
deren Verlauf erfasst. Dabei sollten diese Daten auch in Hinblick auf ihre sicherheitspolitische
Relevanz analysiert werden (können). Derzeit werden hauptsächlich nur Anschlusspunkte eingemeldet, eine fundierte Gesamtübersicht über den physischen Verlauf der Internetleitungen
in Österreich ist inexistent. Damit mögliche Sicherheitsprobleme identifizierbar werden, sollte
die RTR auf Wunsch mehr Informationen in Bezug auf Leitungsverlauf von Netzbetreibern
bekommen. Daneben sollte die RTR die Daten auch in Hinblick auf Sicherheitsgesichtspunkte
prüfen. Dadurch könnten auch beim Breitband-Ausbau Bezug und Rücksicht auf Sicherheit –
vor allem physische Redundanzen bzw. Flaschenhälse – genommen werden.
3. RIPE-Datenbank
Die RIPE-Datenbank enthält alle AS- und IP-Zuordnungen für Europa und Teile Asiens. Jede
Netzzuordnung ist eine fixe Zuteilung von IP-Adressen an Kunden, die durch einen lokalen
Registrar (i. d. R. Internetdienstanbieter, Großkonzerne oder akademische Institutionen) durchgeführt wird. Derzeit werden Daten zu den IP-Adressen in der RIPE-Datenbank unzureichend
und uneinheitlich angegeben. So geben etwa große Unternehmen nur den Firmensitz, aber
nicht jede einzelne Filiale an, oder es werden allgemein nur der Ort, nicht aber Straße und
Hausnummer angegeben.
Es wird empfohlen, Maßnahmen zu setzen, die die Uneinheitlichkeit bzw. Lückenhaftigkeit von
in der RIPE-Datenbank angemeldeten Daten eindämmen. Da die RIPE-Datenbank überregional
(Europa und Teile Asiens) ist, kann auf sie nicht direkt eingewirkt werden. Es sollten allerdings Vorkehrungen getroffen werden, die die in die RIPE-Datenbank eingemeldeten Daten
möglichst einheitlich machen. Es sollten daher die lokalen Registrare verpflichtet werden, die
Daten zumindest konsistent einzumelden, wobei diese natürlich entsprechend zu schützen
sind. Hier kann sich in der Praxis das Problem ergeben, dass viele der in Österreich tätigen
Registrare ihren Sitz im Ausland haben.
4. Kommunikation
Die vorliegende Studie beschäftigte sich in Bezug auf die Kommunikation lediglich mit deren
Verlauf. Da Daten zum physischen Verlauf fehlten, wurde dieser logisch (von Punkt zu Punkt)
erfasst. Es empfiehlt sich daher eine Follow-Up-Studie durchzuführen, die die gewonnenen
Ergebnisse in Relation zu Parametern setzt bzw. auf andere Ebenen des Internetverkehrs als
den Datenfluss fokussiert.
5. Governance
Die wichtigsten Netzbetreiber in Österreich befinden sich mehrheitlich unter ausländischem
Einfluss.
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Abb. 3: Eigentümerstrukturen der österreichischen Internetbetreiber

Sicherheitspolitisch ergeben sich dadurch zwei Handlungsfelder: (i) die Beschränkung von ausländischen Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit einerseits und
(ii) die Sicherstellung der Versorgungssicherheit.
a) In Bezug auf die Beschränkung von ausländischen Beteiligungen an Unternehmen im
Interesse
Interesse der öffentlichen Sicherheit sieht derzeit das Außenwirtschaftsgesetz (konkret
§ 25a AußWG) unter gewissen Voraussetzungen ein Prüfverfahren für den Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von beherrschendem Einfluss über
Unternehmen vor, an dessen Ende der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft seine Genehmigung erteilt. Eine Einbindung anderer Behörden wird angeraten
(BM.I, BMVIT, RTR sowie Telekom-Control-Kommission TKK).
b) Die Versorgungssicherheit mit Internet ist in Österreich gewährleistet. Bei Marktversagen
übernimmt ein Universaldiensterbringer die Versorgung in den betroffenen Gebieten. Dazu
werden per Verordnung durch den Bundesminister für Infrastruktur, Verkehr und Technik Zielparameter für die Mindestqualität der Internetversorgung festgelegt. Auch sind umfassende
Aufsichtsrechte für die beiden Regulatoren TKK und RTR vorgesehen.
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für die relevanten digitalen Infrastrukturkomponenten und -netze maßgeblichen Markt- und
Besitz- sowie Eigentumsverhältnisse zu vermitteln. Er soll als Entscheidungsgrundlage für die
Sicherheits-, die Wirtschafts- und die Forschungspolitik nutzbar sein.
Das Internet in Österreich ist nicht störungsanfällig, sondern sehr redundant. Nicht einmal die
VIX sind essentiell; das Internet würde auch über die von TIER 3 zur Verfügung gestellten Netze
funktionsfähig blieben, auch wenn einzelne Internet-Service-Provider ihre Dienste nicht mehr
anbieten könnten. Das logische Tracerouting zeigte auf, dass die innerösterreichische Kommunikation nicht vom Ausland abhängig ist und nur ein verhältnismäßig kleiner Teil über das Ausland
läuft. Auch wenn für Kommunikationsfunktionen das Ausland nicht benötigt wird, liegt dennoch
ein maßgeblicher Teil des abrufbaren Contents im Ausland. Allerdings ist die Abhängigkeit vom
Ausland schon in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse der ISPs gegeben. Die wichtigsten ISPs
sind maßgeblich von Einfluss ausländischer natürlicher und juristischer Personen geprägt.
Ein weiterer aus dem Kartenmaterial zulässiger Schluss ist, dass das Internet in Österreich an
einigen wenigen großen Schnittstellen zusammenläuft (vor allem in Wien). Jedoch ist hier anzumerken, dass die Daten sehr unscharf sind (auch wenn dies die Kernaussage nicht verändert).
Es existiert kein öffentlich zugängliches Kartenmaterial, aufgrund dessen Verlauf und Nutzung
von physischen Internet-Leitungen erfasst werden könnten; eine Pflicht zur Offenlegung durch
die Provider existiert nur gegenüber der RTR. Auch gibt es eine gewisse Unschärfe des in der
Studie mittels Tracerouting erhobenen Kartenmaterials. In der RIPE-Datenbank werden IP-Adressen
gemeldet und Unternehmen eindeutig zugewiesen. Allerdings erfolgt die Anmeldung nicht notwendigerweise an dem Ort, wo sich auch der zugehörige Nutzer befindet.
Inhaltlich konnte die Frage nach der Einflussnahme bzw. den Ausspähungsmöglichkeiten ausländischer Nachrichtendienste in Bezug auf das österreichische Internet nicht geklärt werden.
Obwohl der VIX der wichtigste Knotenpunkt ist, kann nicht geklärt werden, ob sich auch auf
diesen Punkt ausländische nachrichtendienstliche Aktivitäten fokussieren.
Projektpartner:
REPUCO Unternehmensberatung GmbH
IFES – Institut für empirische Sozialforschung GmbH
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
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E-YOUTH.works
Offene Jugendarbeit in und mit neuen Medien als Schutzmaßnahme
gegen radikalisierende Internetpropaganda
Hemma Mayrhofer, Florian Neuburg, Christina Schwarzl
IRKS – Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie
1. Thematischer Rahmen und Erkenntnisinteresse
Folgt man einer zentralen These der Mediatisierungsforschung, dann ändern sich mit dem gegenwärtigen Wandel hin zu einer digitalisierten Gesellschaft nicht nur das Informationsverhalten
und die Kommunikationsweisen der Gesellschaftsmitglieder – allen voran der Jugendlichen als
Vorreiter dieser Entwicklungen – , sondern unterliegen in der Folge auch soziale Beziehungsund Vergemeinschaftungsformen sowie Subjekt- und Identitätsbildung einem grundlegenden
Transformationsprozess. Für Offene Jugendarbeit, die junge Menschen auf ihrem Weg in die
erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit begleiten und unterstützen will, resultieren daraus
fundamentale neue Anforderungen: Jugendarbeit hat sich zum einen mit der veränderten Lebenswelt ihrer AdressatInnen und den damit einher gehenden sozialen Herausforderungen und Risiken
einer digitalisierten Welt auseinanderzusetzen. Zum anderen muss sie sich in ihrer Arbeitspraxis
auf die neuen Bedingungen für das In-Beziehung-Treten und soziale Miteinander mit Jugendlichen
einstellen und ist in ihrem professionellen Selbstverständnis und ihren Arbeitsformen in grundlegender Weise gefordert.
Das Projekt E-YOUTH.works verknüpft diese Entwicklungen und Entwicklungsnotwendigkeiten
in der Offenen Jugendarbeit mit der aktuellen Problematik extremistischer Internetpropaganda.
Das Internet wird gegenwärtig als wichtigstes und effektivstes Hilfsinstrument für extremis
tische bzw. terroristische Aktivitäten angesehen, u. a. bei der Verbreitung von Propaganda, der
Rekrutierung neuer Mitglieder, dem Fundraising oder dem Training gewaltbereiter Personen.
Extremistische Gruppierungen bedienen sich dabei Strategien, mit denen Jugendliche und junge
Erwachsene insbesondere über Facebook, YouTube, Twitter, Instagram u. a. breitenwirksam erreicht
und gezielt angesprochen werden. Die hohe Vulnerabilität Jugendlicher für extremistische
Internetpropaganda ergibt sich aus deren höherer Empfänglichkeit für radikale weltanschauliche
Positionen und Gruppen sowie der zentralen Rolle des Internets, einerseits im Leben und bei
der Identitätsentwicklung Jugendlicher und andererseits für extremistische und terroristische
Aktivitäten radikaler Gruppen. Geringe ökonomische, kulturelle und soziale Ressourcen stellen
zusätzliche Belastungsmomente für die Bewältigung der Entwicklungsherausforderungen in der
Jugendphase dar.
Internet- und medienbezogene Interventionen Offener Jugendarbeit (= e-youth work) bieten
grundsätzlich vielversprechende Ansätze an, um kritisch-reflexive Medienkompetenz zu stärken und
junge Menschen zu konstruktiv-partizipativem Medienhandeln zu befähigen. Das Handlungsfeld
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realisiert durch eine niederschwellige Arbeitsweise zugleich Zugänge zu oft schwer erreichbaren,
aber hoch relevanten AdressatInnengruppen, insbes. auch in Hinblick auf über Internet und
Soziale Medien verbreitete extremistische Propaganda. Allerdings zeigt sich aus den einleitend
ausgeführten Gründen gegenwärtig in der Offenen Jugendarbeit (nicht nur) in Österreich beachtlicher professioneller Reflexions- und Entwicklungsbedarf, was e-youth work-Ansätze betrifft.
Zugleich fehlt es an wissenschaftlicher Forschung zu diesen neuen Arbeitsweisen und den sich
damit verändernden Methoden und Arbeitstechniken.
Das Forschungsprojekt verfolgt die Zielsetzung, vorhandenes Knowhow und Erfahrungen zu
den Arbeitsweisen und Wirkmöglichkeiten von e-youth work mit speziellem Fokus auf medienbezogene Radikalisierungsprävention zu generieren, konkrete Entwicklungsfelder aufzuzeigen
und Wissen für eine evidenzbasierte Praxis bereitzustellen sowie Maßnahmen in der Aus- und
Weiterbildung
Weiterbildung von JugendarbeiterInnen anzustoßen. Es bindet hierfür maßgebliche nationale
Akteure als Projektpartner ein.
2. Methodik
Die angestrebten Forschungsziele und Ergebnisse werden mit Methoden der empirischen Sozialforschung erreicht, ergänzt durch Workshops zur kooperativen Wissensbildung und zur Förderung
von Umsetzungsimpulsen in der Offenen Jugendarbeit. Der räumliche Fokus liegt sowohl bei der
Bestandsaufnahme als auch bei den vertiefenden qualitativen Fallstudien und den Workshops
zur kooperativen Wissensbildung (Phase 3) auf ganz Österreich. Dabei wird auf einen angemessenen Einbezug unterschiedlicher Regionen sowie städtischer und ländlicher Gebiete geachtet.
Die methodische Umsetzung des Forschungsprojekts gliedert sich in vier aufeinander aufbauende
Phasen, wobei Phase 1 und 2 die zentralen Forschungsphasen darstellen, sie erstrecken sich über
drei Viertel der Projektlaufzeit:
Phase 1:

Phase 2:

Phase 3:

Umfassende Bestandserhebung in Österreich

Vertiefende Fallstudien zu Good
Practice-Ansätzen/-projekten

Wissenstransfer/kooperative
Wissensbildung

(repräsentative OnlineErhebung, vertiefende
ExpertInnenbefragungen)

(3-4 Fallstudien mit
breitem empirischem
Methodenrepertoire)

(Workshops mit JugendarbeiterInnen & MultiplikatorInnen in
ganz Österreich)

Phase 4: Forschungsendbericht, Empfehlungen & Dissemination
Abb. 1: Projektaufbau E-YOUTH.works

In Projektphase 1 war vorrangig ein exploratives Forschungsdesign erforderlich, da über den
Einsatz von und die Erfahrungen mit e-youth work-Ansätzen in Österreich kaum Wissen vorlag.
Hierfür wurde eine Methodentriangulation von standardisierter Online-Erhebung unter allen Einrichtungen Offener Jugendarbeit (explorative quantitative Datenanalyse) und vertiefenden qualitativen ExpertInneninterviews und Gruppendiskussionen gewählt. In der Online-Erhebung wurden
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Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit zum Thema befragt. In Summe umfasst die Stichprobe 211
gültige Datensätze aus schätzungsweise 110 verschiedenen Einrichtungen in ganz Österreich.
Die Daten wurden zunächst einer ausführlichen deskriptivstatistischen Auswertung unterzogen,
bei der die Zusammenfassung der empirischen Daten über Häufigkeitsverteilungen, Maße der
zentralen Tendenz, Dispersionsmaße etc. zu Kernaussagen im Vordergrund stand. Ergänzend und
begleitend zur standardisierten Online-Erhebung wurden vertiefende qualitative Interviews und
Gruppendiskussionen mit Professionellen und anderen ExpertInnen der Offenen bzw. medienbezogenen Jugendarbeit (in Summe 17 Personen) durchgeführt.
Die aktuell laufende Projektphase 2 soll vertieftes Wissen über die Arbeitsweise, Umsetzungserfahrungen und Wirkmöglichkeiten sowie (soweit erfassbar) über die erzielten Wirkungen von
beispielhaften, internet- und medienbezogenen Projekten bzw. Interventionsmodellen mit Bezug
zu extremistischer Internetpropaganda generieren. Zu Beginn von Phase 2 wurden auf Basis der
Erkenntnisse der Online-Bestandsaufnahme drei Einrichtungen Offener Jugendarbeit identifiziert
und für die vertiefenden Fallstudien gewonnen. Ausgewählt wurden solche Einrichtungen, die
einerseits besonders vielversprechende Arbeitsansätze im Bereich e-youth work aufweisen und
andererseits immer wieder auch mit Jugendlichen in Kontakt kommen, die Tendenzen zu extremistischen Ansichten zeigen. Zwei Einrichtungen befinden sich in Wien, eine in Vorarlberg. Eine
hat ausschließlich standortbezogene Angebote, eine arbeitet in erster Linie mobil und die dritte
hat sowohl standortbezogene als auch herausreichende Angebote für Jugendliche und junge
Erwachsene. Das gesamte empirische Vorgehen folgt dabei dem Grundsatz, dass sich Forschungsdesign und -methoden dem Forschungsgegenstand anpassen müssen und nicht umgekehrt.
Insofern wurde vorweg noch kein endgültiges Methodenset definiert. In der aktuellen Umsetzung
kommen unterschiedliche qualitative Verfahren (teilnehmende Beobachtung, themenzentrierte
Leitfadeninterviews, Gruppendiskussionen, Erhebung und Auswertung visueller Materialien – z. B.
Facebook- und Instagram-Postings, Auswertung von Arbeitsprotokollen und -journals der Einrichtungen, Auswertung von WhatsApp-Chatverläufen etc.) zum Einsatz.
3. Ausgewählte Zwischenergebnisse
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zu e-youth work in Österreich verweisen darauf, dass
Offene Jugendarbeit noch eher am Anfang der fachlichen Auseinandersetzung mit den digitalen
Veränderungen steht. Im Folgenden werden zentrale Erkenntnisse dieser explorativen Projektphase
zusammengefasst:
■■ Die befragten JugendarbeiterInnen beobachten bei den jugendlichen NutzerInnen ihrer Einrichtungen und Angebote insgesamt ein Mediennutzungsverhalten mit hoher Vulnerabilität
gegenüber Vereinnahmungs- und Manipulationsversuchen im Netz. Überwiegend wird bei den
Jugendlichen eine geringe Kompetenz zur Quellenkritik von Informationen bzw. zum Prüfen
des Wahrheitsgehaltes von Inhalten, wenig Wissen um Datenschutz- oder Manipulationsrisiken
sowie andererseits eine hohe Bereitschaft wahrgenommen, virtuellen Kontakten zu trauen.
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Online-/Sozialen Medien.
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… wissen um die Datenschutz-Risiken in
Online-/Sozialen Medien
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Abb. 2: Nutzungsverhalten Jugendlicher bzgl. Sozialer Medien; n=210-211

In den qualitativen Interviews wurde problematisiert, dass den Jugendlichen hierfür kaum positive Role Models zur Verfügung stünden, da Erwachsene in ihrem privaten Umfeld Soziale Medien
häufig ebenfalls relativ unreflektiert nutzen.
■■ Dem Internet wird eine große Bedeutung zugesprochen, die Jugendlichen mit extremistischen Inhalten und Ansichten in Berührung zu bringen. Insgesamt 83 % aller online befragten
Fachkräfte stufen Online-Inhalte oder -Kontakte als sehr oder eher relevant für den Zugang
der jugendlichen NutzerInnen ihrer Einrichtung zu extremistischem Gedankengut ein. Eine
herausragende Rolle spielen dabei Videos mit entsprechenden Inhalten und Kontakte über
Soziale Medien.
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Abb. 3: Berührungspunkte Jugendlicher mit extremistischen Inhalten; n=196

■■ In der Offenen Jugendarbeit besteht den empirischen Eindrücken zufolge eine hohe Sensibilität

gegenüber extremistischen Einstellungen bei jugendlichen NutzerInnen, verbunden mit einem
differenzierten Blick auf die dahinterliegenden Bedürfnisse und Sorgen der jungen Menschen.
Die Befragungsergebnisse lassen zwar keine Aussagen darüber zu, wie viele NutzerInnen
Offener Jugendarbeit extremistische Ansichten zu erkennen geben, sie verweisen aber darauf,
dass viele JugendarbeiterInnen in ihrem Berufsalltag mit solchen Einstellungen konfrontiert
werden. In Summe gaben 63 % der befragten JugendarbeiterInnen und 59 % der Leitungspersonen in der Offenen Jugendarbeit an, in ihrer Einrichtung sehr oder eher häufig u. a. auch mit
Jugendlichen zu tun zu haben, die extremistische Ansichten äußern. Dabei dürfte es sich in der
Regel nicht um verfestigte extremistische Weltbilder, sondern um (noch) eher geringe Grade
an Ideologisierung handeln; teilweise gehe es den Jugendlichen vorrangig um Aufmerksamkeit
und Provokation.
■■ Damit bieten sich der Offenen Jugendarbeit wichtige Zugänge für Impulse, um Radikalisierungsprozesse zu irritieren oder zu unterbrechen und Alternativen zu extremistischen Anerkennungs- und Identitätsangeboten zu eröffnen. Solche Impulse werden gegenwärtig oft in
Offline-Begegnungen gesetzt. Allerdings zeigt sich für Radikalisierungsprävention zunehmend
die Auseinandersetzung mit den Risiken der digitalen Kommunikation und der Einbezug von
e-youth work-Ansätzen bedeutsam. Gerade die Kombination aus Online- und Offline-Kontakten
Offline-Kontakten
eröffnet vielförmige Möglichkeiten für Intervention und Risikoeinschätzung. Die umfassende
umfassende
Auseinandersetzung mit Jugendarbeit in und mit Online- bzw. Sozialen Medien ist jedoch
weit über deren unmittelbaren Beitrag zur Extremismusprävention hinaus von Bedeutung;
qualitätsvoller
qualitätsvoller Offener Jugendarbeit kommt ganz allgemein radikalisierungspräventives
Wirkungspotenzial
Wirkungspotenzial zu.
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■■ Die für Online-Jugendarbeit aufgewandte Arbeitszeit unterscheidet sich sehr stark zwischen Ein-

richtungen und MitarbeiterInnen, der Median liegt allerdings bei niedrigen 5-10 % der Gesamt
arbeitszeit. Das Ergebnis der Umfrage dürfte jedoch nur einen Teil der medienpädagogischen
Arbeit in der Offenen Jugendarbeit umfassen, da alltägliche medienbezogene Awareness-
Interventionen im direkten persönlichen Kontakt vermutlich oft nicht dazugerechnet wurden.
■■ Für die Analyse der aktuellen Nutzungsweisen Sozialer Medien in der Offenen Jugendarbeit
wurde zwischen medienvermittelter und medienbezogener Jugendarbeit unterschieden.
Medienvermittelte Offene Jugendarbeit umfasst gegenwärtig vor allem die Nutzung der Onlineund Sozialen Medien zur Informationsbeschaffung und -verbreitung. Direkte Interaktion mit
den Jugendlichen im virtuellen Raum findet deutlich weniger statt bzw. bewegt sich meist auf
Ebene des Kontakthaltens; die raschen und guten Kontaktmöglichkeiten zu den J ugendlichen
werden von den befragten Fachkräften auch am häufigsten als wichtiger Vorteil Sozialer
Medien genannt.
■■ Medienbezogene Interventionen mit dem Ziel, die Kompetenzen der Jugendlichen für ihr Leben
in einer digital-interaktiven Welt zu stärken, finden gegenwärtig vorrangig im Offline statt. In
eher geringem Ausmaß werden medienpädagogische Interventionen auch in der Online-Kommunikation gesetzt. Inhaltlich geht es zumeist um Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit, der Privatsphäre sowie um persönliche Rechte im Netz, relativ häufig beziehen sich
die medienpädagogischen Impulse auf Fake-News bzw. Quellenkritik sowie auf Hate Speech
und Cyber Mobbing.
■■ Knapp die Hälfte der interviewten Fachkräfte Offener Jugendarbeit hatte jugendliche Nutzer
Innen schon auf Berührungspunkte mit extremistischen Inhalten oder Kontakten im Netz angesprochen, wie abwertende oder rassistische Postings oder das Ansehen und Teilen von Bildern
und Videos mit extremistischen Inhalten. Zumeist intervenieren JugendarbeiterInnen in solchen
Fällen über persönliche Gespräche mit den Jugendlichen, seltener erfolgt eine Online-Reaktion.
Medienpädagogischen Interventionen wird von den befragten Fachkräften insgesamt eine eher
hohe Wirksamkeit zur Prävention vor Online-Radikalisierung zugesprochen. Besonders viele
Personen schätzen alltägliche „Awareness-Interventionen“ als wirkungsvoll ein, d. h. kleine
Denkanstöße, die JugendarbeiterInnen in den gewohnten Interaktionen mit den Jugendlichen
setzen können.
■■ Ein großes Spannungsfeld im Arbeiten in Sozialen Medien besteht für JugendarbeiterInnen bei
der Realisierung der fachlichen Prinzipien von Vertraulichkeit und Anonymität, die durch die
digitalen Technologien und Netzwerke herausgefordert bzw. unterlaufen werden. Entsprechend
wurden mangelnder Datenschutz bzw. unzureichende Kontrolle der generierten Daten auch
häufig als bedeutsame Nachteile bzw. Risiken benannt.
■■ Nur vereinzelt wurden medienpädagogische Interventionen zu Selbstinszenierungen und
Identitätsarbeit Jugendlicher in den Sozialen Medien erkennbar, obwohl die Medien eine hohe
Bedeutung hierbei haben und diese Bereiche zentrale Inhalte jugendarbeiterischer Tätigkeiten
darstellen. Gleichfalls fanden sich nur vereinzelte Hinweise darauf, wie JugendarbeiterInnen
auch in virtuellen Räumen als Role Models für die Jugendlichen wirken können. Diese Arbeitsund Wirkbereiche Offener Jugendarbeit in die Online-Begegnungen zu transferieren, wird als
besonders herausfordernd beschrieben. Zudem fehle es an einer ausreichenden Wissensbasis
zur Rolle Sozialer Medien in der (Selbst-)Sozialisation und Identitätsentwicklung bei sozial und
ökonomisch marginalisierten Jugendlichen.
53

E-YOUTH.works

■■ Gegenwärtig eignen sich die Fachkräfte Offener Jugendarbeit Wissen und Kompetenzen für

e-youth work vor allem in informellen Lernsettings an, etwa durch Ausprobieren, über die
Vernetzung mit KollegInnen oder im Kontakt mit den Jugendlichen. Letzterem wird besondere
Bedeutung zugesprochen, da damit den Jugendlichen zugleich die Erfahrung ermöglicht wird,
Expertise zu besitzen und weitervermitteln zu können. Zudem bieten Interaktionssettings auch
die Möglichkeit, kleine medienpädagogische Interventionen zu setzen, indem die jugendlichen
NutzerInnen im Gespräch bspw. der Datenschutzrisiken (wieder) gewahr werden. Schulungen
Schulungenund
Weiterbildungen sowie Fach-ExpertInnen kommt für die Knowhow-Aneignung der Fachkräfte
eine mittlere Bedeutung zu. Die Ausbildung hat für die Vermittlung entsprechender Kompetenzen
gegenwärtig die geringste Bedeutung, von interviewten ExpertInnen wird auf Seiten der Ausbildungseinrichtungen ein hoher Nachholbedarf wahrgenommen.
■■ Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen auf Ebene des methodisch-pädagogischen
Knowhows den stärksten Mangel für das Arbeiten in und mit Sozialen Medien auf, gefolgt
von technischem Knowhow für e-youth work. Zudem verweisen zahlreiche der antwortenden
Einrichtungsleitungen auf zu geringe Zeitressourcen.

Method.-pädagog.
Knowhow
Technisches
Knowhow
Arbeitszeit
für e-youth work
Personelle
Ressourcen
Technische
Ausstattung
IT-Support
(intern bzw.
fixer Dienstleist.)
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Abb. 4: Zur Verfügung stehende Ressourcen – getrennt nach Teilstichproben „Leitung“ (n=100) und „JugendarbeiterInnen“(n=111)
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In den qualitativ-explorativen Erhebungen wurde zudem ein Bedarf an vertiefendem Wissen
über das Medienverhalten der Jugendlichen und die damit einhergehenden Veränderungen im
Lebensalltag und den Beziehungen benannt.
■■ Bemerkenswerterweise fanden sich in den erhobenen empirischen Daten keine Hinweise zur
Notwendigkeit von Wissen über soziale Ungleichheit im Bezug auf das Medienverhalten und
die digitalen Aneignungs- und Teilhabechancen. Bedenkt man, dass Offene Jugendarbeit häufig
mit Jugendlichen aus ressourcenarmen Herkunftskontexten, oft auch mit Migrationshintergrund, in Kontakt steht, dann überrascht die geringe Aufmerksamkeit gegenüber Aspekten
sozialer Ungleichheit – nicht zuletzt auch in der Gender-Dimension. Es ist aber davon auszugehen, dass solchen Aspekten eine hohe Bedeutung zukommt.
■■ Nur in einem Teil der an der Online-Umfrage mitwirkenden Einrichtungen stehen den
MitarbeiterInnen Richtlinien für das Arbeiten in bzw. mit Sozialen Medien zur Verfügung.
Gerade Einrichtungen, die nicht zu einem größeren Träger gehören, haben mehrheitlich keine
entsprechenden Regelungen. Inhaltlich geht es in Social-Media-Richtlinien häufig um die
Trennung von Beruflichem und Privatem in der Online-Jugendarbeit. Die qualitativen Erhebungen
erlauben tiefere Einblicke, wie sich in Folge der Mediatisierungsprozesse das traditionelle
Spannungsfeld rund um die Abgrenzung der beruflichen von der privaten Person in veränderter
Weise zeigt und in neuer Weise gelöst werden muss.
4. Erste Empfehlungen
Wichtige Empfehlungen, die sich aus den gewonnenen Zwischenergebnissen ableiten lassen und
die gemeinsam mit den Bedarfsträgern und Projektpartnern identifiziert wurden:
■■ Angesichts der fundamentalen Bedeutung der beschriebenen Veränderungen und der damit
einhergehenden fachlichen Herausforderungen reicht es nicht aus, auf bottom up-Initiativen
in der Offenen Jugendarbeit zu setzen, wie wichtig und innovativ solche auch sein können.
Es braucht zudem einen klaren top down-Auftrag für die Integration digitaler Jugendarbeit
von Seiten der Jugendpolitik, politischen Verwaltungen bzw. Fördergebern und Träger
organisationen für die Einrichtungen und Fachkräfte in der Offenen Jugendarbeit, begleitet
vom Bereitstellen entsprechender Rahmenbedingungen in wissensbezogener, methodischer und
ressourcenmäßiger Hinsicht.
■■ JugendarbeiterInnen benötigen insbes. methodisch-didaktisches Knowhow für das Arbeiten mit
und in Online- bzw. Sozialen Medien. Sie brauchen etwa die Kompetenz, auch online Impulse
zur Identitätsarbeit bei den Jugendlichen setzen zu können und ihre zentrale Wirkmöglichkeit
als Role Model in den Kommunikations- und Handlungsvollzügen im virtuellen Raum zu realisieren. Hier ist der gesamte Fachbereich gefordert, zur Entwicklung, Reflexion, Weitergabe und
breiten Implementierung entsprechender Kompetenzen in der Offenen Jugendarbeit beizutragen.
Zudem muss erforderliches Grundlagenwissen an die JugendarbeiterInnen anschlussfähig
reformuliert und vermittelt werden.
■■ Im Hinblick auf extremistische Lebensentwürfe bieten sich der Offenen Jugendarbeit über
Online-Medien zusätzliche Möglichkeiten, derartige Tendenzen bei Jugendlichen frühzeitig und
umfassender zu erkennen, und ergeben sich mitunter neue Interventionsmöglichkeiten gegenüber schwer erreichbaren Zielgruppen. Jugendliche, die sich im Internet in sogenannten Blasen
oder Echoräumen bewegen, laufen in verstärktem Maße Gefahr, geschlossene und polarisierte
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Weltbilder zu entwickeln. Analog zur mobilen Jugendarbeit offline könnte über Möglichkeiten
von Online-Streetwork nachgedacht werden, um Zugang zu Internetblasen zu erlangen und
dort extremistische Einstellungen und Meinungsbildung zu hinterfragen. So könnten Kontakte
zu Jugendlichen hergestellt werden, welche sonst kaum mit Angeboten der Jugendarbeit in
Berührung kommen.
■■ Einen großen Wissensbedarf lassen die ersten Forschungsergebnisse in Bezug auf die Bedeutung unterschiedlicher Dimensionen sozialer Ungleichheit (z. B. sozioökonomische Faktoren,
Gender, ethnisch-kulturelle Differenzen etc.) für digitale Aneignungs- und Teilhabechancen
Jugendlicher erkennen – hier ist zugleich noch ein beachtlicher Forschungsbedarf zu vermuten.
■■ Anleitungen bzw. Vorlagen für die Entwicklung von Social Media-Guidelines könnten wertvolle
Hilfestellungen bei der fachlichen Fundierung von e-youth work-Ansätzen in den Einrichtungen
Offener Jugendarbeit geben. Solche „Muster-Guidelines“, die etwa von Dachverbänden der
Offenen Jugendarbeit bzw. übergeordneten Fachstellen der Jugendpolitik und Jugendarbeit
bereitgestellt werden könnten, sind als unterstützende Arbeitsmaterialien zu verstehen, die
von jeder Einrichtung spezifisch angepasst und verändert werden können.
■■ Dem großen Bedarf an Wissen und Knowhow für e-youth work stehen eine teilweise zögerliche Nachfrage nach bestehenden Aus- und Weiterbildungsangeboten, aber auch mitunter
ungenügende Angebote gegenüber. Insbesondere die Ausbildungen auf Fachhochschulebene
hinken den Entwicklungen in der Praxis in diesem Aspekt weit hinterher. Die Ausbildungseinrichtungen sind aufgefordert, sich den Herausforderungen zu stellen und ihre Studierenden in
einer d igitalisierten bzw. mediatisierten Gesellschaft zu qualifizieren.
Abschließend ist darauf zu verweisen, dass dieser Bericht Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts E-YOUTH.works zusammenfasst, die in den folgenden beiden Projektphasen – zunächst
vertiefende Fallstudien zu e-youth work-Ansätzen in ausgewählten Einrichtungen Offener Jugendarbeitund anschließend Workshops zur kooperativen Wissensbildung mit der Praxis – erweitert
und vertieft werden sowie in manchen Aspekten bei neuer Datenlage auch präzisiert und abgeändert werden könnten.
Projektpartner:
bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit
VJZ – Verein Wiener Jugendzentren
BMFJ – Bundesministerium für Familien und Jugend (Abteilung I/5: Jugendpolitik)
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
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EBeCa
Evaluation & Begleitung der Einführung von Body Worn Cameras.
Resonanzanalyse, Wahrnehmung, Begleitmaßnahmen und Empfehlungen.
Resonanzanalyse,
MMag. Dr. Karin Rainer, Diana Silvestru, MA
AEI – Agentur für Europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung
Die KIRAS F&E-Dienstleistung EBeCa gewährleistete im Zeitraum Oktober 2015 bis Dezember
2016 die frühzeitige sozialwissenschaftliche und kommunikative Begleitung und Unterstützung der
testweisen Verwendung von Köperkameras bei der österreichischen Polizei. Body Worn Cameras
(BWCs) werden seit mehr als zehn Jahren z. B. in Großbritannien, Deutschland oder den USA
im polizeilichen Einsatz erfolgreich angewandt. Der steigende Anspruch an höhere Transparenz
und bessere, verlässliche Dokumentation von Amtshandlungen unterstreicht den zukünftigen,
ausgerollten Einsatz von BWCs bei Exekutivbediensteten (EB) in Österreich.

Abb. 1: Body Worn Cameras bei der Polizei in Österreich (Modellbeispiele)
Quelle: Copyright BM.I: Alexander Tuma

Um die Umsetzung dieses Vorhabens ganzheitlich zu gestalten sowie in Anlehnung an die im
Vorfeld laufende Gesetzesinitiative des BM.I, stellte sich das Projekt EBeCA das Ziel, gesellschaftlich /ethische Gesichtspunkte, Kommunikationsaspekte und Erwartungen, aber auch
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Befürchtungen zu erfassen. Ein Akzeptanzscreening aller Gruppen, die mit der innovativen
Sicherheitstechnologie im Kontakt kommen (Bevölkerung, operative und Exekutivkräfte) sowie
praxisnahe Vorschläge für Begleitmaßnahmen, Empfehlungen für die Umsetzung und Kommunikations-Checklisten waren das Ergebnis.
Die Vision des Projektes EBeCa, die an alle Zielgruppen gleichermaßen durch die Weitergabe der
Projektergebnisse vermittelt wurde, kann in Abstimmung mit dem BM.I folgendermaßen umrissen
werden:
■■ Das BM.I nutzt innovative und gleichzeitig praxiserprobte Technologie, um die Sicherheit in
Österreich zu gewährleisten.
■■ Bei der Evaluation der Body Worn Cameras-Technologie nehmen soziale, ethische und rechtliche Aspekte einen besonders hohen Stellenwert ein, um höchsten Standards gerecht zu
werden.
■■ Alle relevanten Stakeholder-Gruppen werden aktiv und frühzeitig in den Gestaltungsprozess
des Einsatzes von BWCs einbezogen.
■■ EBeCa ist ein nachhaltiges Beispielprojekt, das dazu beiträgt, die subjektive und objektive
Sicherheit zu erhöhen, während gleichzeitig Einbezug und Akzeptanz der Bevölkerung gewährleistet sind.
Sammlung und Analyse internationaler Praxis-Beispiele
Im Rahmen der Analyse internationaler Praxis-Beispiele wurden in einer umfangreichen Recherche Erfahrungsberichte bzw. internationale Praxisbefunde gesichtet, analysiert und katalogisiert.
Evidenz zu Herausforderungen, Problemen und positiven Erfahrungen beim Einsatz von BWCs bei
Exekutivbediensteten und in der Bevölkerung konnte so beleuchtet und dargestellt werden. Die
Ergebnisse dieser Sammlung und Analysearbeit heben sowohl befürwortende als auch kritische
und potenziell problematische Aspekte des aktiven Einsatzes von BWCs in Länder wie z. B. Großbritannien, Deutschland und den USA hervor.
Generell lässt sich durch diese eingehende Erhebung positiv beobachten, dass durch das Tragen
von Körperkameras und durch die erkennbare, offene Aufzeichnung von Interaktionen und Amtshandlungen
■■ das Selbstvertrauen und die Zuverlässigkeit von AnwenderInnen im Krisenfall verbessert wurden,
■■ das Aggressionsniveau des Gegenübers niedriger war, was unmittelbar eine sicherere Arbeits
umgebung kreiert,
■■ mehr Verurteilungen in einem frühen Stadium sowie mehr Geständnisse im Vorfeld erfolgten,
■■ eine schnellere Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden durch Videobeweis erfolgte,
■■ weniger Gewalt gegen Exekutivbedienstete ausgeübt worden war,
■■ das Sicherheitsgefühl bei BürgerInnen verbessert wurde,
■■ Allgemeinkosten bei Videoeinsatz (Gerichts-, Anwalts-, Polizeikosten) niedriger wurden,
■■ sich die Anschaffungskosten für die Kameras in kurzer Zeit amortisiert hatten.
Kritische Stimmen und Ergebnisse wurden deutlich seltener gefunden, aber als äußerst relevant
in der weiteren Projektarbeit berücksichtigt. Sie beziehen sich vor allem auf die Effektivität und
die datenschutzrechtliche Komponente des BWC-Einsatzes. So wird vor allem in Frage gestellt,
ob und inwieweit
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■■ für örtlich begrenzte Anlagen mögliche Verdrängungseffekte krimineller Ereignisse und die

Bildung neuer Hot Spots auftreten,

■■ sich „typische Konflikt-TäterInnen“, die aus der Emotion heraus agieren, von dem indirekten

Appell der Bildbeobachtung provozieren lassen,

■■ ein mögliches Gefühl der (Selbst-)Überwachung bei EB eintritt,
■■ der Technologie-Einsatz das Verhältnis zwischen BürgerInnen und der Polizei eher verschlechtert

und eine größere „Distanz“ schafft,

■■ vermehrter Arbeits- und Verwaltungsaufwand entsteht,
■■ das Aufzeichnen von Personen und personenbezogenen Daten datenschutz- und persönlich-

keitsrechtlich transparent bzw. zulässig ist.
Im Hinblick auf die internationalen Befunde lässt sich sagen, dass die Polizeikultur in jedem Land
einen entscheidenden Einfluss auf den Einsatz von BWCs sowie dessen Qualitätsmanagement hat.
In den USA gestaltet sich die Diskussion stark in Bezug auf das Paradigma des „community
policing“, also der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Bevölkerung zur
Erkennung und Lösung von gemeinschaftlichen Problemen. Die Nachprüfbarkeit und Transparenz
polizeilichen Handelns und nicht die Abwehr von Gefahren – wie zum Beispiel in Deutschland –
steht hier im Vordergrund. In Deutschland wird die polizeiliche Eigensicherung und Kriminalitätsprävention hervorgestrichen, in Großbritannien hingegen stehen vor allem die Sicherung bei
Interventionen im Zuge von häuslicher Gewalt sowie die Verkürzung von langwierigen Einvernahmen
oder Beweisverfahren im Fokus.
Bewertungs- und Analyseparameter für den Probebetrieb
Aus der Bestandsanalyse zu den internationalen Studien ließen sich eine Reihe von spezifischen
Bewertungs-Parametern (BP) der Body Worn Camera-Technologie definieren und mit Einbezug
der fachlichen Expertise des BM.I in einem umfassenden Raster abbilden.
Das Ziel dieser Parameteraufstellung war es, auf der Basis bereits bestehender Kategorien speziell
für EBeCa und die Exekutive eine erweiterte und verbesserte Grundlage für die Optimierung von
BWCs im Praxis-Testbetrieb in Österreich zu bieten. Durch die Parametrisierung der gesellschaftlichen und rechtlichen Aspekte der BWCs wurde ein Vergleich verschiedener Prozesse und Geräte
und dadurch die Auswahl und Optimierung in organisationellem, rechtlichem und kommunikativ-gesellschaftsrelevantem Rahmen möglich.
Der strukturierte Katalog umfasst quantitative wie qualitative Parameterklassen
Um die Praxisrelevanz zu stärken, wurden mit dem Bedarfsträger BM.I drei Test-Fälle narrativ
und qualitativ ausgearbeitet. Die getesteten Einsatzfälle beziehen sich auf mögliche, typische
Einsatzszenarien von BWCs durch die Exekutive bei Großveranstaltungen, im Streifendienst und
im Fall von häuslicher Gewalt und haben unterschiedliche Ausgangsbedingungen vor Ort. Die drei
Szenarien wurden durch die unterschiedlichen Bedingungen und Herausforderungen hinsichtlich
des Technologieeinsatzes beschrieben.
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Technische BP

(Energie, Aufzeichnungssystem, Software, Auswertungseinheit, …)

Ökonomische BP (direkte und indirekte Kosten, Servicierung, Lebensdauer, Verschleißteile, ökologischer Footprint, ressourcenschonende Anwendung)
Soziologische BP (Sozial erwünschtes / unerwünschtes Verhalten, ethische Perspektive,
Gender Aspekte, kulturelle Aspekte, …)
Juristische BP

(Beweisfähigkeit, Manipulationssicherheit, Datenschutzaspekte,
geregelte Dateneinsicht …)

Usability BP

(Trage- und Anwendungskomfort, Robustheit, Interoperabilität, …)

Prozedurale BP

(Rahmenbedingungen v. Aktivierung, klare Rollenvergabe, klare
Verwendungsrichtlinien für Daten, Einschulung und Training, …)

Abb. 2: Übersicht von Bewertungsparametern (BP) für BWCs

Die inhaltliche Abrundung der ausgearbeiteten Parameter sowie der Szenarien fand im Rahmen
einer modifizierten zweistufigen SWOT-Analyse statt (SWOT: engl. für Strengths, Weaknesses,
Weaknesses,
Opportunities
Opportunities und Threats). Dadurch wurde eine strategische Bewertung hinsichtlich der posiposi
tiven wie auch problematischen Gesichtspunkte der möglichen Einführung von BWCs in den
polizeilichen Regeldienst unterstützt.
Befragungsergebnisse vor dem Testbetrieb
Unmittelbar vor dem echten Testlauf zweier verschiedener BWC-Modelle bei ausgewählten
Dienststellen der Exekutive in Österreich wurde ein erster umfassender Befragungszyklus durchgeführt. Die Erhebung der sozio-demographischen, ablauf-spezifischen und sicherheitsrelevanten
Einflussfaktoren fand in drei relevanten Stakeholder-Gruppen statt. Dabei nahmen 89 Führungskräfte der Exekutive (7 Tiefeninterviews, 82 online-Befragungen) sowie 1373 Exekutivbedienstete
über eine Online-Befragung teil. In einer strukturierten Fokus-Gruppendiskussion wurden nach
einem Online-Aufruf beispielhaft 6 VertreterInnen der interessierten Bevölkerung eingebunden.
Die Ergebnisse des ersten Befragungszyklus zeigen ein umfassendes, wenn auch gewichtetes und
fokussiertes Stimmungsbild im Hinblick auf die Vorphase der Einführung von BWCs im regulären
Polizeidienst.
In allen drei Stakeholder-Gruppen wird von einer Mehrzahl die neue Body Worn Camera-TechnoCamera-Techno
logie deutlich positiv oder eher positiv eingeschätzt. Die folgende Grafik verdeutlicht diese
Tendenz anhand der Ergebnisse der Befragung unter den Exekutivbediensteten.
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Abb. 3: Einschätzung des Einsatzes von BWCs (exemplarisch bei EB)

Faktoren, die bei einer Technologieakzeptanzanalyse (Technology Acceptance Model TAM)
bedeutend sind – wie Offenheit, Neugier, Technikerfahrung, erwarteter Nutzen und erwartete
Einfachheit der Anwendung – haben sich bei den Befragten eher als stark ausgeprägt gezeigt. Die
wesentlichste Stärke von BWCs wird von allen befragten Gruppen einheitlich vor allem im Schutz
der handelnden Personen vor ungerechtfertigter Behandlung bzw. Beschuldigung gesehen.
Gleich gefolgt wird diese potenzielle Stärke von Beweissicherung, der Objektivierung und
Nachvollziehbarkeit sowie von präventivem und deeskalierendem Potenzial. Daneben wurden
auch Faktoren wie eine Steigerung bzw. Bestätigung der Professionalität der Polizeiarbeit, mehr
Transparenz und Image-Gewinn sowie der Einsatz zu Evaluationszwecken erwähnt.
Dennoch fühlt sich ein Teil der direkt betroffenen Berufsgruppe der Exekutivbediensteten sowie
die breite Bevölkerung im Hinblick auf Prozesse oder genaue Abläufe des Einsatzes von BWCs
wenig informiert.
In der qualitativen Fokusgruppenerhebung der Bevölkerung werden die negativen Faktoren
ähnlich gesehen. Mit dem zusätzlichen, starken Faktor der Kostenfrage und der Befürchtung
der totalen Überwachung durch den Staat wird auch hier die Befürchtung einer Beliebigkeit des
Datenmiss- bzw. -gebrauchs und der Überforderung der Einsatzkräfte erwähnt. Die Führungskräfte andererseits sehen neben diesem letzten wesentlichen Gesichtspunkt die Schwächen eher im
technischen Bereich (z. B. Bildqualität, Perspektiveneinschränkung).
Wünsche und Voraussetzungen wurden vor allem vom Exekutivdienst im Hinblick auf eine praxisnahe Umsetzung geäußert und betreffen die Implementierung, die Testung im Vorfeld, klare
Prozesse, die Ressourcenplanung, systemische Aspekte, Hard- und Software, Informationsarbeit
sowie Rechtssicherheit für einen reibungslosen Prozessablauf.
In Ergänzung der spezifischen Modell-Szenarien, die in der eingehenden internationalen Erhebung entwickelt wurden und in denen die BWCs zum Einsatz kommen können, werden von allen
Befragten sinngemäß die folgenden Einsatzfällen als besonders nutzbringend eingeschätzt:
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■■ Einsätze, bei denen es erfahrungsgemäß zu fälschlichen Beschuldigungen kommen kann,
■■ Großveranstaltungen sowie
■■ Situationen mit erhöhtem Gefährdungs- / Aggressionspotenzial.

Neben dem weiteren Einbezug der identifizierten Stakeholder-Gruppen und dem aktiven Dialog
im Zuge eines zweiten Befragungszyklus kann geschlussfolgert werden, dass durch vermehrten
Informationsaustausch viele der als potenziell bedrohlich gesehenen Schwächen objektiviert werden
und Skepsis ausgeräumt werden kann. Andererseits können durch den integrativen Arbeitsstil –
und bereits durch die laufende Öffentlichkeitsarbeit unterstützt – die potenziellen Stärken der
BWCs weiter herausgearbeitet und mit Evidenz belegt werden.
Die Meinungen der Bevölkerung und der Exekutive folgen hinsichtlich dieser sensiblen Thematik
einem gemeinsamen roten Faden – sie ergänzen und stärken sich gegenseitig.
Befragungsergebnisse im Testbetrieb
Das in EBeCa generierte Wissen wurde im weiteren Projektverlauf durch die zweite Erhebung
im Zuge des Testbetriebs mit der Body Worn Camera-Technologie aufgewertet und differenziert.
Das Hauptziel der Erhebung war es, Erfahrungen und Einstellungen im aktiven Testumgang zu
sammeln. Um eine möglichst umfassende Blickweise gewährleisten zu können, nahmen 2016 von
Juni bis September 59 Führungskräfte online an einer qualitativen Erhebung sowie 439 Exekutiv
bedienstete an einer qualitativ / quantitativen Online-Befragung teil. Des Weiteren wurden
sieben Exekutivbedienstete, die aktiv die BWCs getestet hatten, im Rahmen einer intensiven
Fokus-Gruppendiskussion befragt. Fünf interessierte Personen aus der Bevölkerung wurden nach
einem Online-Aufruf durch eine Fokusgruppen-Diskussion in den Prozess mit einbezogen.
Zusammenfassend kann für alle diese als wesentlich identifizierten Stakeholder-Gruppen weiterhin
festgestellt werden, dass die Einstellung gegenüber der neuen Body Worn Camera-Technologie
überwiegend positiv oder eher positiv ist. Bei der Bevölkerung ist auch während der Testphase
ein Informationsdefizit offensichtlich geworden, welches teilweise zu einer skeptischen Haltung
gegenüber BWCs führt.
In der qualitativen Fokusgruppenerhebung der Bevölkerung werden die negativen Faktoren ähnlich
wie in der vorhergehenden Befragung gesehen. Mit dem zusätzlichen, starken Faktor der Kostenfrage
und der Befürchtung der totalen Überwachung durch den Staat wird auch hier die Befürchtung
einer Beliebigkeit des Datenmiss- bzw. -gebrauchs und der Überforderung der Einsatzkräfte erwähnt.
Die wesentlichste Stärke von BWCs hingegen wird von allen befragten Gruppen, wie auch schon
in der Vorerhebung, vor allem im Schutz der handelnden Personen vor ungerechtfertigter Behandlung bzw. Beschuldigung gesehen. Gleich gefolgt wird diese potenzielle Stärke von Beweissicherung, dem großen Feld der Objektivierung und Nachvollziehbarkeit sowie von präventivem
und deeskalierendem Potenzial. Daneben wurden auch Faktoren wie eine Steigerung bzw. Bestätigung der Professionalität der Arbeit, mehr Transparenz und Image-Gewinn sowie der Einsatz zu
Evaluationszwecken erwähnt. Beispielhaft ist in der folgenden Abbildung die Relevanz-Abschätzung der Stärken von BWCs durch aktiv in den Testbetrieb involvierte EB zu sehen.
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Abb. 4: Aktiv Testende EB zur Relevanz der Stärken des BWC-Einsatzes (absolute Zahlen)

Wünsche und Voraussetzungen wurden vor allem von den EB im Hinblick auf eine solide, praxisnahe Einschulung geäußert, gefolgt von einer Verbesserung hinsichtlich des Tragekomforts sowie
der Handhabung und der Anschaffung qualitativ hochwertiger Geräte. An zweiter Stelle wurde
der Wunsch nach einer klaren Rechtslage, dem Abbau der Bürokratie sowie der Ausrüstung aller
Beteiligten kommuniziert, an dritter Stelle wurden genügend Ressourcen, userfreundliche Archivierung sowie mehr Öffentlichkeitsarbeit bzw. Information der Bevölkerung genannt.
Ebenso wurde punktuell der Wunsch geäußert, dass die Kamera aus Sicherheitsgründen immer
laufen sollte. Von Seiten der Bevölkerung stand vor allem der Wunsch nach einem gerechten,
„unparteilichen“ Umgang mit den Daten hinsichtlich des Datenschutzes im Vordergrund.
Generell wurde von der überwiegenden Mehrheit der Befragten die BWC-Technologie als grundsätzlich bedienbar und einsetzbar eingeschätzt. Schlussendlich kann auf die generell positive
Einstellung den Kameras gegenüber als Herausforderung wie auch als großes Potenzial für die
Weiterentwicklung der Akzeptanz des Systems hingewiesen werden.
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Empfehlungen und Resonanzanalyse der Ergebnisse von EBeCa
Abschließend wurden die Ergebnisse der Studie zusammengeführt und in praxisnahen Empfehlungen für interne und externe Begleitmaßnahmen, Prozessoptimierung, Training und Kommunikations-Checklisten für die Exekutive in Österreich überführt.
Wie bereits die Ergebnisse der internationalen Bestandsaufnahme erwarten ließen, ergab die
Resonanzanalyse, dass bei der Exekutive und der Bevölkerung ähnliche Meinungsbilder und damit
ähnliche Bedenken und Erwartungen im Hinblick auf den Einsatz von Körperkameras im Polizeidienst vorhanden sind.
Die folgende Abbildung zeigt eine Zusammenfassung der sich überschneidenden Ergebnisse, die
bei EB, Führungskräften, Bevölkerung sowie ethischen Experten in unterschiedlicher Gewichtung
zu Tage getreten sind.
STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND ERWARTUNGEN BEZÜGLICH BWC-EINSATZ

Stärken

Schwächen

Erwartungen

Schutz aller Beteiligten bei
Amtshandlungen
■ Nachvollziehbarkeit
■ Objektivität und Transparenz
■ Prävention und Deeskalation
■ Dokumentation und Beweisführung

■

Manipulationsgefahr bzw.
-vorwürfe
■ Stress/Druck durch Kontrolle
■ Erhöhter Arbeitsaufwand
■ Unsicherheit hinsichtlich
Datenschutz/-sicherheit
■ Störendes Gerät
■ Technische Fehler und
Einschränkungen

■

■

Klare Anwendungs-Regeln
und Prozesse
■ Rechtssicherheit
■ Schutz aller Beteiligten
■ Deeskalation
■ Vermehrter Arbeitsaufwand
■ Verbesserte Dokumentation
und Beweisführung
■ Praxisnahe Schulungen und
Einbezug der Bevölkerung

Abb. 5: Stärken, Schwächen und Erwartungen bzgl. BWC-Einsatz

Generell wurde im Laufe der breit angelegten Analyse in EBeCa eine überwiegend positive
Einstellung bei allen Stakeholder-Gruppen im Hinblick auf die Einführung von BWCs festgestellt.
Obwohl im Projektvorlauf sowohl bei der Exekutive als auch in der Bevölkerung ein Informationsdefizit im Bereich der BWCs-Technologie offensichtlich geworden war, ist künftig durch
vermehrten Informationsaustausch sowie durch interaktive Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit durchaus eine Reduktion der Skepsis gegenüber der Anwendung der innovativen Technologie zu erwarten. Weitere Bedenken beziehen sich auf die Kostenfrage und die Befürchtung der
totalen Überwachung durch den Staat – sowohl auf die EB als auch auf die Bevölkerung bzw. die
Beamtshandelten gerichtet. Hierzu wird ebenfalls die Befürchtung des Datenmissbrauches bzw.
einer Beliebigkeit des Datengebrauches und der Überforderung der Einsatzkräfte erwähnt.
Das Eingehen auf die in den Befragungen identifizierten Wünsche und Voraussetzungen wie z. B.
eine solide, praxisnahe Einschulung, gefolgt von sensibler Implementierung unter Einbezug der EB
und einer weitergehenden Begleitung z. B. durch die Experten von „Polizei macht Menschenrechte“
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erscheinen als sinnvolle Elemente für die weitere Einführung von BWCs. Auch besteht von allen
Seiten weiterhin der Wunsch nach durchgängig klaren Prozessen und ausreichend Ressourcen für
die spätere flächendeckende Umsetzung.
Fazit der Resonanzanalyse ist daher, dass die Testung und Einführung der BWCs in den Exekutivdienst als eine umfassende Thematik angesehen wird, die sowohl systemische Aspekte, Prozesse,
Hard- und Software als auch Informationsarbeit und Rechtssicherheit für ein reibungsloses
Ablaufen voraussetzt.
Die gesamtgesellschaftlich relevanten und effizienzsteigernden Begleitmaßnahmen, die im Zuge
von EBeCa aus den Ergebnissen aller Arbeitsschritte und unter Einbezug aller Stakeholder-Gruppen
ausgearbeitet wurden, decken folgende Bereiche ab und unterstützen den prozeduralen Ablauf
der Einführung von BWCs:
■■ Rechtssicherheit,
■■ Ausbildung und Training,
■■ Ablaufsicherheit,
■■ Kommunikation,
■■ Hardware und Software.
Die Begleitmaßnahmen spiegeln die bisher bestehenden oder durch die Befragten subjektiv empfundenen Leerstellen sowie spezifischen Bedarf zur Optimierung, Klärung oder Effizienzsteigerung
des Einsatzes von BWCs in der Polizeiarbeit wider.
Unterstützung im Kommunikationsmanagement durch EBeCa
Um das Kommunikationsmanagement im organisationalen Umfeld anwendungsorientiert zu
unterstützen und im Hinblick auf die bereits angeführten Befunde, nahm sich das Projekt EBeCa
ebenfalls vor, praxisbezogene Leitlinien und Empfehlungen sowohl für die operativen Kräfte im
polizeilichen Einsatz in verschiedenen Settings (z. B. im Streifendienst) als auch für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit und medial/gesellschaftlich präsente Führungspersonen auszuarbeiten.
Dieses Ziel konkretisierte sich in Form von Checklisten, die eine reibungslose Kommunikations
planung im Rahmen von operativen Prozessen potenzieren sollen.
Als ebenso wichtig wie die laufende offene Kommunikation in den verschiedenen betroffenen
Gruppen zu Ergebnissen sowie zur (Er-)Klärung von Prozessen kann auch die Investition in direkte
und praxisnahe Schulungen bei den Exekutivbediensteten im Umgang mit Body Worn CameraTechnologie gesehen werden.
Wesentliche Faktoren hierzu sind:
■■ Integration der Technologie in Ausbildung und Training,
■■ Vermittlung von Zielvorstellungen der Organisation,
■■ Einbezug und Thematisierung von Schwachstellen des Systems,
■■ Praxisnahe Einschulung,
■■ Wiederholung / Thematisierung von unklaren / kritischen Inhalten,
■■ Optimierung und Zugänglichkeit von Manuals, Glossaren, FAQs,
■■ Fehlermanagement,
■■ Erarbeitung von Kommunikationsrichtlinien für die Informationsweitergabe.
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Eine Begleitung und zyklische Aufbereitung der praktischen Manifestation von erwarteten Stärken
bzw. befürchteten Schwächen im Einsatz könnten hier z. B. anhand der Vergleichszahlen von
Beschwerden im Zuge von Amtshandlungen vor und nach der Einführung von BWCs (in jeweils
vergleichbaren Bereichen und Zeiträumen) als auch von Übergriffen gegen EB objektiviert werden.
Andere Parameter könnten ebenfalls weiterhin laufend beobachtet werden und Indikatoren hinsichtlich der Umsetzungsoptimierung darstellen.
Zusammenfassung
Die generell positive Einstellung von Exekutivbediensteten, Führungskräften und der Bevölkerung
der BWC-Technologie gegenüber kann als Herausforderung wie auch als großes Potenzial für die
Weiterentwicklung der Nutzung und Akzeptanz des Systems betrachtet werden. Wird diese generell positive Einstellung konstruktiv genutzt und kommunikativ mit offener und transparenter
Information unterstützt, können künftig auch systemisch gegebene Erfordernisse im Hinblick auf
die zu erwartenden positiven Gesamteffekte erfüllt werden.
Testung und Einführung der BWCs in den Exekutivdienst müssen dabei als eine umfassende
Thematik angesehen werden, die sowohl systemische und soziale Aspekte, Prozesse, Hard- und
Software als auch Informationsarbeit und Rechtssicherheit für ein reibungsloses Ablaufen voraussetzt.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
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FlashBang
In-situ Risikobeurteilung der akustischen Wirkung von Blendgranaten
DI Clemens Amon
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Einleitung
Die Entwicklung und Erprobung Nicht-letaler Wirkmittel (NLW) wird bereits seit den späten
1960er Jahren vorangetrieben. In das breite Licht der Öffentlichkeit rückten diese aber erst etwa
ab 1990. Seit damals kann ein Trend zu neuen Arten von NLW beobachtet werden, der sowohl
dem Militär als auch den Sicherheitskräften wie Polizei und Justizwache neue Möglichkeiten in
der Bewältigung Ihrer Aufgaben eröffnet.
Hintergrund
Der Ruf nach Verhältnismäßigkeit und die starke Präsenz der Medien zwingen Sicherheitskräfte
heutzutage, speziell im urbanen Umfeld angepasst vorzugehen und dabei möglichst geringe
Folgeschäden zu verursachen. Dabei helfen Ihnen NLW, die – wie ihr Name schon sagt – bei
richtigem Einsatz nicht tödlich wirken. Das Risiko unbeabsichtigter Wirkungen ist derzeit jedoch
nicht auszuschließen, da die Untersuchungen der Wirkungsweisen von NLW nur rudimentär sind.
Speziell die Wirkungen beim Einsatz von so genannten Irritationswurfkörpern oder Blendgranaten
(engl. auch „flashbang” oder „stun grenades” genannt) sind derzeit nur sehr unzureichend untersucht. Dadurch kommen Einsatzkräfte Vorort immer wieder in die Lage, das Gebot der Verhältnismäßigkeit bzw. der Diskriminierung nicht entsprechend einschätzen zu können, wodurch Dritten
Leid zugefügt werden kann und z. B. Kollateralschäden entstehen. Daraus folgt für Einsatzkräfte
eine Rechtsunsicherheit, wodurch weitere rechtliche Folgen wie Schadenersatzansprüche etc.
unvermeidbar sind. Problematisch ist dabei auch, dass bis dato keine standardisierten Messverfahren zur Erstellung von Spezifikationen für Irritationswurfkörper existieren.
Ziele
Ziel der Studie ist es, die akustische Wirkung von Blendgranaten beim Einsatz im Freien und in
Räumen zu untersuchen und weiters die Grundlagen für ein Simulationswerkzeug zu schaffen,
das es Einsatzkräften erlaubt, die akustische Wirkung von Blendgranaten auf Menschen in-situ
vor dem Gebrauch abzuschätzen.
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Projektverlauf
Als erster Schritt musste ein standardisiertes Messverfahren zur schalltechnischen Vermessung
von Blendgranaten entwickelt werden. Seitens des Bundesministeriums für Landesverteidigung
und Sport (BMLVS) wurden dazu verschiedene Messplätze zur Verfügung gestellt, die den Spezifikationen gerecht wurden. Für die Messungen ausgewählt wurden:
■■ Der Fliegerhorst Zeltweg
■■ Der Schießplatz Felixdorf
■■ Der ABC- und Katastrophenhilfeübungsplatz in Eggersdorf
An genannten Orten wurden die derzeit in Österreich verwendeten Typen an Blendgranaten
entsprechend dem erarbeiteten Standard vermessen und die Ergebnisse dokumentiert. Für die
Abschätzung der akustischen Wirkung auf den Menschen in geschlossenen Räumen wurde ein
Berechnungsmodell für den entstehenden Schalldruck in Ohrnähe entwickelt. Einflussparameter,
die in die Berechnung eingehen, sind dabei:
■■ die Raumgröße,
■■ die Ausstattung des Raumes,
■■ die Entfernung der Personen vom Ort der Zündung etc.
Dazu wurden Messungen in Räumlichkeiten des Österreichischen Bundesheeres durchgeführt.
In einem weiteren Schritt wurde untersucht, wie ein Gerät und dessen Benutzerschnittstelle für
Einsatzkräfte beschaffen sein muss, damit dies im realen Einsatz verwendet werden kann und im
Krisenfall auch klare Vorteile für die Einsatzkräfte bringt.
Die abschließende Evaluation der Berechnungsalgorithmen und des Simulationssystems in einem
umfangreichen Test steht zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch an, da der Bericht sechs Monate
vor Abschluss des Projektes verfasst wurde. Die Evaluation soll sowohl personell als auch mittels
Infrastruktur von der Deutschen Bundeswehr und der Schweizer Armee kostenneutral unterstützt
werden. Die Deutsche Bundeswehr und die Schweizer Armee agieren in dieser Studie allerdings
nicht als Projektpartner.
Standardisierung des Messverfahrens
In einer umfassenden Recherche zu verwendeten Methoden und Bewertung der akustischen
Wirkung von Blendgranaten zeigte sich, dass es keinen einheitlichen Standard gibt. Die Hersteller
machen unterschiedliche Angaben zu Maximalpegeln und messen in verschiedenen Distanzen
und in verschiedenen akustischen Umgebungen. In der Bewertung der Messergebnisse wird in
den meisten Fällen der unbewertete Maximalschalldruckpegel des aufgezeichneten Impulses in
einer gewissen Entfernung angegeben. Die Entfernungen variieren zwischen 1 und 2 Metern.
Auch der Hersteller der in diesem Projekt getesteten Blendgranaten verwendet diese Angaben.
Die unterschiedlichen Angaben machen Vergleiche verschiedener Modelle sehr schwierig bzw.
durch fehlende Angaben zum Messverfahren sogar unmöglich. Korrekte und vollständige Daten
sind allerdings für die Prädiktion der akustischen Wirkung abhängig von der Umgebung unabdingbar. Aus diesem Grund wurden ein einheitliches Messverfahren und Anforderungen an den
Messplatz definiert.
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Messverfahren und -vorrichtung
■■ Bei der akustischen Vermessung von Irritationswurfkörpern nach definierter Messvorschrift

kommt das Hüllflächenverfahren zur Bestimmung des Schallleistungspegels zum Einsatz.

■■ Die Schallleistung wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.
■■ Der Schalldruckpegel wird an fünf definierten Punkten auf einer gedachten Halbkugel

(Radius
(Radius r = 3 m) über dem zu vermessenden Irritationswurfkörper gleichzeitig gemessen.

■■ Der Maximalwert der fünf Spitzenpegel des durch die Explosion des Irritationswurfkörpers

hervorgerufenen Schalldrucks bildet die Grundlage zur Berechnung des Spitzenschallleistungspegels, der als Maß zur Beurteilung der akustischen Wirkung dient.

Bei dem Ort der Messung muss es sich um eine ebene Fläche mit einer Mindestgröße von
50 x 50 m handeln. Diese Fläche muss frei von für die Messung nicht erforderlichen Instrumenten
und sonstigen Objekten, Hindernissen und Erhebungen sein. Des Weiteren darf sich innerhalb dieser
etc. )höher
höherals
als10
10cm
cmbefinden.
befinden.Im
Im
Fläche kein natürlicher Bewuchs (Bäume, Sträucher, Gras etc.)
Zentrum dieser Fläche befindet sich ein asphaltierter bzw. betonierter ebener Bereich von einer
Mindestgröße von 5 x 5 m.
Zur Fixierung des Irritationswurfkörpers im Zentrum der Messfläche dient eine verschraubbare
Haltevorrichtung. Der Irritationswurfkörper darf dabei in einer Maximalhöhe von 6 cm über der
der Grundplatte
angebracht
Grundplatte
Stahl,
der Haltevorrichtung
die Haltevorrichtung
Grundplatte
angebracht
sein.sein.
Die Die
Grundplatte
aus aus
Stahl,
mit mit
der die
fest fest
verbunden ist, hat die Mindestmaße 80 x 80 cm und eine Stärke von 5 bis 10 mm. Eine mögliche
Variante der Halterung für Vermessung von Irritationswurfkörpern in liegender Position ist in
Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Perspektivische Ansicht der Haltevorrichtung

Gezündet wird der in der Halterung eingespannte Irritationswurfkörper über ein Seil, welches
eine möglichst geringe Gebrauchsdehnung aufweist. Die Befestigung des Zündseils am Irritationswurfkörper erfolgt z. B. über einen Sicherheitskarabiner.
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Sensorpositionen:
■■ Die fünf Sensorpositionen befinden sich auf der Oberfläche einer gedachten Halbkugel mit
einem Radius von 3 Metern über der Zündposition des Irritationswurfkörpers.
■■ Vier Sensorpositionen (S1, S2, S3, S4) befinden sich ausgerichtet auf die Ausrichtung des
liegenden Irritationswurfkörpers auf der Oberfläche der Halbkugel in den Richtungen vorne,
hinten, links und rechts in einer Höhe von 50 cm über der Grundfläche. Bei stehender Befestigung des Irritationswurfkörpers muss die Ausrichtung der Messpositionen auf die Ausrichtung
des Irritationswurfkörpers aufgrund ihrer Rotationssymmetrie nicht beachtet werden.
■■ Die 5. Sensorposition (S5) befindet sich am Scheitelpunkt der Halbkugel und somit in einer
Höhe von 3 m.

Abb. 2: Messaufbau nach dem Hüllflächenverfahren bei Messung in Felixdorf

Mess
Detaillierte Angaben zur exakten Messung, zu den Anforderungen an das verwendete Messequipment und zur Datenverarbeitung sind der Messvorschrift zur Beurteilung der akustischen
Wirkung von Irritationswurfkörpern, das von Joanneum Research entwickelt wurde und dem
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technik (BMVIT) vorliegt, zu entnehmen.
Schalltechnische Vermessung von Blendgranaten im Projekt FlashBang
Messungen nach der in diesem Projekt entwickelten Messvorschrift, deren Ziel es ist, als allgemeiner Standard etabliert zu werden, wurden an den geeigneten Messstellen am Fliegerhorst
Zeltweg und am Schießplatz Felixdorf durchgeführt. Messungen im Innenraum von Gebäuden
fanden am ABC- und Katastrophenhilfeübungsplatz in Eggersdorf statt.
Vermessen wurden alle beim Österreichischen Bundesheer verwendeten Typen von Irritationswurfkörpern.
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Als Sensoren wurden in einem ersten Schritt spezielle Messmikrofone für hohe Dynamikbereiche
verwendet. Als Vergleichssensor wurde bei der ersten Messung außerdem ein piezoelektrischer
Drucksensor mit Spannungsausgang (IEPE) für Explosionsdruckmessung verwendet.
Die Auswertungen zeigten Probleme mit Druckstaus bei der Verwendung der Mikrofone, welche
zu Überhöhungen des gemessenen maximalen Schalldruckpegels führten. Um dem entgegenzuwirken, wurden verschiedene Maßnahmen während der Aufnahme und in der Signalverarbeitung
der aufgezeichneten Daten getestet. Zur Vermeidung von Fehlanwendungen und zur einfacheren
Befolgung des vorgeschlagenen Messstandards ist der Drucksensor zur Explosionsdruckmessung
zu bevorzugen und wurde in die Messvorschrift aufgenommen. Messungen mit herkömmlichen
Messmikrofonen gehen somit nicht konform mit der defi
nierten Messvorschrift.
definierten

m

in

.5

m

Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf des Schalldrucks in Pascal eines aufgenommenen
Impulses
Impulses eines Irritationswurfkörpers. Gemessen wurde, wie oben beschrieben, mit je einem
Messmikrofon pro Sensorposition und zusätzlich mit einem speziellen Drucksensor für ExplosionsExplosions
messungen an Mikrofonposition 3. An den Maxima der Schalldrücke der einzelnen Sensorsignale
ist jeweils der unbewertete (Z-bewertete) Schalldruckpegel in Dezibel (dB) angegeben. Es lassen
sich die Drucküberhöhungen an den Messmikrofonen im Vergleich zum gemessenen Impuls am
Drucksensor klar erkennen. Des Weiteren lassen sich aufgrund der zeitlichen Abfolge der Impulse
Aussagen über die richtungsabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Druckwelle machen.
Bei vorliegender Messung handelt es sich um die Rohdaten eines Irritationswurfkörpers
Irritationswurfkörpersmit
bottom-top-venting.
nden
bottom-top-venting. Das bedeutet, die Ausblasrichtungen des Irritationswurfkörpers befi
befinden
sich
sich jeweils an der Unter- und Oberseite des stehenden zylindrischen Körpers. Während der
Messung
Messung war der Irritationswurfkörper
horizontal eingespannt mit AusblasrichS1
tung des Irritations
Irritationswurfkörpers
wurfkörpers oben in
0°-Richtung. Die sich nach der Explosion
in alle Richtungen ausdehnende Schallfront des Impulses ist demnach in der
Richtung unten (180°, Mikrofon „Mic03“
und Drucksensor „BPP“) am schnellsten,
S4
S3
S5
gefolgt von Ausblasrichtung 0° (oben,
Mikrofon Mic01). Am langsamsten breitet
3m
sich die Schallfront des Impulses in seitliche Richtungen aus (Mikrofone „Mic02“,
„Mic04“ und „Mic05“).

S2
Abb. 3: Sensorpositionen – Grundriss auf den Messaufbau. Asphaltierter bzw. betonierter Bereich mit der
Mindestgröße von 5 x 5 Metern (grau) und die kreisförmige Grundfläche der Messfläche (hellblau).
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Es wurden insgesamt ca. 100 Stück Irritationswurfkörper akustisch vermessen, die Ergebnisse
ausgewertet und allgemeine sowie typenspezifische Eigenschaften der Irritationswurfkörper
erfasst. Es zeigte sich, dass die Messergebnisse nach der entwickelten Norm höchst zuverlässig
sind, Vergleichbarkeit schaffen und eine valide Basis zur Entwicklung der akustischen Prädiktion
von Irritationswurfkörpern im Freien so wie in Räumen darstellen.
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1000
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Sound pressure in Pa
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170 dB

167 dB

Mic01 - 0°
Mic02 - 90°
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0
-1000
-2000

Time in s

10.7505 10.7506 10.7507 10.7508 10.7509 10.751 10.7511 10.7512 10.7513 10.7514 10.7515
Abb. 4: Rohdaten der zeitlichen Verläufe eines gemessenen Impulses an den 5 Messpunkten

Prädiktion der akustischen Wirkung
Die Arbeiten zur Prädiktion der akustischen Wirkung in durch Benutzerinteraktion definierten
Umgebungen und des Demonstrators für die in-situ Validierung sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages im Gange. Die validen Messergebnisse aus dem Projekt dienen dazu als
wichtige Basis. Eine entsprechend einfach und schnell zu bedienende Benutzeroberfläche wird von
Human-Computer-Interaction-Spezialisten der Joanneum Research implementiert und getestet.
In der Evaluationsphase werden die Ergebnisse der Modelle der Prädiktion Messungen in realer
Umgebung gegenübergestellt. Dadurch ist es möglich, Kalibrierungskurven zu definieren, um
die Ergebnisse aus der Simulation mit echten Messdaten abzugleichen. Dieser Schritt stellt die
Optimierung und Verifikation der Entwicklung dar.
Projektpartner:
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
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Feasibility Study für alternative Antriebstechniken im Bereich
„Non Lethal Weapon Systems“ (Nicht-letale Waffensysteme)
DI Dr.mont. Monika Grasser MA, DI Ing. Dr.mont. Florian Markus Mayer,
DI Reinhard Prandl, Georg Karpf
SciReAs (Scientific Research Assosiation)
Einleitung
Auf Grundlage des KIRAS-Projekts “SKILL“ (Soft Kinetic Impact Less Lethal) wird im vorliegenden
Projekt eine Feasibility Study über Alternative Antriebstechniken für Nicht-Letale Waffensysteme
mit kinetischer Wirkung durchgeführt, um die Gefährdung von beteiligten Personen im Einsatz
zu minimieren und verwendbare Systeme auf deren Eignung zu prüfen. Im Vordergrund steht die
Entwicklung eines Kriterienkatalogs für Qualitätsanforderungen, die mit dem BMLVS und BM.I
festgelegt werden.
Herausragende Merkmale dieser Studie sind Untersuchungen (i) von zwei Antriebssystemen in
Verbindung mit definierten Verbringungskörpern auf deren Regelbarkeit und (ii) eine vorbereitende
Studie für die Einschätzung technischer Umsetzbarkeit für Adaptionen für den nicht-letalen
Einsatz an bereits verwendeten Verbringungskörpern. Die Ergebnisse der Studie bilden eine
erste Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen in der Entwicklung eines in Bezug auf
Verhältnismäßigkeit und Effizienz einsetzbaren nicht bzw. wenig letalen Verbringungssystems mit
regelbarer Geschossenergie, sichergestellt im Wirkungsbereich von 70 bis zu 140 Joule zwischen
10 und 100 m.
Das BM.I fordert eine Einsatzentfernung von ca. 10 bis 30 m und ordnet dem Einsatz von Gummi
geschossen eine sehr hohe Deeskalationsstufe zu, deshalb ist z. B. bei Demonstrationen eine
Verwendung als Gewehr-Aufsatz nicht möglich. Das derzeit verwendete Einsatzgerät beim BM.I
ist die Heckler & Koch Mehrzweckpistole (MZP1). Sie wird für den indirekten Beschuss mit Wirkmitteln z. B. zum Verschießen von Reizgas und für den Punktbeschuss in Räume zum Verteilen
von Wirkmitteln verwendet.
Aus Sicht des BMLVS bewegt sich das Entwicklungsprojekt im Einsatzbereich von „Stabilisation
und Wiederaufbau“ (SR) und der „Humanitären Unterstützung“ (HA) vor allem zur Sicherstellung
der eigenen Sicherheit mit Einsatzentfernungen von 30 bis 100 m.
State of the Art
Für die Recherche wird spezielles Augenmerk auf nicht bis wenig letale Systeme gelegt, die die
beiden Voraussetzungen (i) Verbringung mit ausschließlich oder auch kinetischen Wirkmitteln
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und (ii) Verfügbarkeit am Markt, zumindest als Prototyp, erfüllen. Andere Wirkprinzipien wie
z. B. Schall, Mikrowellen, Grün-Laser, chemische Irritation etc. werden nicht behandelt. Ebenso
bleiben kinetische Wirkmittel, die nicht selektiv wirken, wie z. B. Handgranaten mit GummigeGummischossen
oder
Gummigeschoss-Richtminen
sowie
Verbringeinrichtungen
größeren
Kalibers
geschossen
oder
Gummigeschoss-Richtminen
sowie
Verbringeinrichtungen
größeren
Kalibers
(z. B. LACROIX–Alsetex COUGAR/CHOUKA 56 mm oder LVOSS 66mm), die zur Flächenwirkung
dienen, unberücksichtigt. Mögliche betrachtete Antriebssysteme sind Systeme mit (i) chemischer,
(ii) pneumatischer und (iii) mechanischer Wirkung. Im Folgenden sind wesentliche Ergebnisse der
Recherche zusammengefasst.
A) Systeme mit chemischer Wirkung
Bei 40 mm Systemen handelt es sich vorrangig um militärisch genutzte sogenannte „dual ppurpose“
 urpose“
Systeme, die sich in der Regel zum Verbringen von Munition im sprengkräftigen letalen Wirkungsbereich eignen. Die Skalierung der Wirkung im nicht bzw. wenig letalen Bereich erfolgt
durch die Auswahl der Munition, während eine Skalierung der kinetischen Wirkenergie, z. B.
durch die Anpassung der Auftreffgeschwindigkeit, nicht bekannt ist. Als wenig letale Munition
mit kinetischem Wirkprinzip, die sogenannte Impulsmunition, stehen z. B. Einzelgeschosse aus
Schaumstoff mit oder ohne zusätzliche Wirkmittel (Reizstoff, Markierung), Mehrfachgeschosse
aus Gummi und Holz oder „Bean-Bags“ zur Verfügung.
Im KIRAS-Projekt SKILL wurden ein zweireihig regelbares Funktionsmodell und ein einreihig
regel
regelbbarer
arer Prototyp basierend auf der NATO Testvorrichtung entwickelt (Abb. 1), der die Möglichkeit der Geschwindigkeitsregelung von Munition mit Feststoffverbrennung und einem HochHoch-
Niederdrucksystem bietet. Im Rahmen von SKILL wurde die Regelbarkeit der Geschwindigkeit
nachgewiesen, aber durch die verwendete Munition Training Practise TP 40x46 mm und deren
Abbrandverhalten sind der Regelbarkeit Grenzen gesetzt.
Stellring – drehbar für variablen Gasaustritt – zweireihig

Stellring
Lauf

Gasaustritt

Abb. 1: SKILL Funktionsmodell mit zweireihigen Öffnungen im Bereich des
Patronenlagers zur Regelung des Gasaustritts und damit der Auftreffenergie.
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Law-
Bei 37 mm Systemen handelt es sich vorrangig um nicht militärische Systeme, die im Law-Enforcement
Bereich
alsals
wenig
letale
Waffe
oder
zivil
alsals
Signalmittel
fürfür
Rauch,
Knall
oder
Enforcement
Bereich
wenig
letale
Waffe
oder
zivil
Signalmittel
Rauch,
Knall
oder
Feuerwerk eingesetzt werden. Eine Skalierung der kinetischen Wirkenergie durch die Anpassung
der Auftreffgeschwindigkeit ist nicht bekannt. Es werden Patronen mit Einzel- und MehrfachMehrfach
geschossen aus Gummi, Schaumstoff oder Holz mit oder ohne zusätzliche Wirkmittel verwendet.
Mit dem System 44 Flash-Ball werden meist Einzelgeschosse aus Weichgummi verschossen.
Die Flash-Ball Verbringeinrichtungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, LaufkonfiguLaufkonfigu
rationen, Materialien etc. Zusätzlich können Schall oder Blitze verwendet werden, um den Gegner
zu verwirren.
Die Systeme im Kaliber 12 bzw. 68 beruhen auf herkömmlichen taktischen Repetier- bzw. halboder vollautomatischen Flinten. Als wenig letale Munition werden dabei üblicherweise Patronen
mit Einzel- oder Mehrfachgeschossen aus Gummi oder Schaumstoff, mit oder ohne zusätzliche
Wirkmittel (Reizstoffe, Markierung), eingesetzt. Ein verfügbarer wenig letaler Werfer ist der
Herstal FN 303, wobei aber keine Skalierung der Auftreffenergie möglich ist. Das System Beretta
LTLX 7000 bietet zwar eine Regelung der Energie, ist aber am Markt nicht erwerbbar.
Eine unter Jugendlichen und Bastlern weit verbreitete Antriebsmethode ist die „„Kartoffelkanone“,
Kartoffelkanone“,
die Aerosole wie z. B. zerstäubte Alkohole, Haarspray, Feuerzeugbenzin etc. verwendet. Als
Geschosse werden dabei subterrane Agrarprodukte (Kartoffeln) eingesetzt, woher dieses System
auch seinen Namen hat.
B) Systeme mit pneumatischer Wirkung
Das VAUST System ist eine speziell entwickelte Druckluftkanone. Es besteht aus einem glatten Lauf
im Kaliber 5,5 mm in Kombination mit einem pneumatischen Antrieb. Im Rahmen des SKILL Projekts
wurden erste Untersuchungen durchgeführt, um die Regelbarkeit und die Anwendung des VAUST
Systems mit der Antriebstechnik Pneumatik für ein nicht bzw. wenig letales System zu testen.

Abb. 2: Untersuchte Systeme: links oben: chemische Antriebstechnik SKILL Prototyp; links mittig: mechanische
Antriebstechnik Harpune; links unten: pneumatische Antriebstechnik HERSTAL FN 303; mittig: VAUST System;
rechts: Versuchsaufbau mit Messgeräten im Schusskanal der EUREGIO HTBLVA Ferlach.
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Bei einer Leichtgaskanone werden Gase mit niedriger Molmasse wie z. B. Helium oder Wasserstoff verwendet. Die Geschosse erreichen damit Geschwindigkeiten von ca. 800 bis 1000 m/s,
während mit zweistufigen Leichtgaskanonen mehr als 3000 m/s erreicht werden können.
C) Mechanische Systeme
Harpunen nutzen den mechanischen Antrieb in Form der Spannung eines gummiartigen Werkstoffes. Harpunennahe Antriebssysteme sind leise und leicht anwendbar, wobei die Einsatzschussweite durch die Gummispannung und die Wahl des Gummis einstellbar ist.
Für viele Ballsportarten gibt es Trainingssysteme, z. B. Pitching- oder Toss-Maschinen, zur
Beschleunigung der Bälle. Die Funktion fast aller dieser Maschinen zur Kraftübertragung beruht
entweder auf einer rotierenden Rolle und einem festen Widerlager oder auf einem gegenlaufenden
Rollenpaar. Sie arbeiten über die Reibungskrafterhöhung und die elastische Verformung der Bälle.
Der damit mögliche Geschwindigkeitsbereich liegt je nach Ballmasse bei etwa 5 bis 50 m/s.
D) Sonstige Antriebe
Zusätzlich stehen Antriebsmöglichkeiten nach dem Prinzip einer RAIL Gun, einer Gaußkanone,
dem Bulk load liqid propellant (BLP) oder elektro-thermisch-chemische (ETC) Antriebstechnologien
zur Verfügung.
Kriterienkatalog
Die Festlegung des Kriterienkataloges in Abstimmung mit BMLVS und BM.I bildet die Grundlage
für die Konzeptbewertung und basiert auf den vier definierten Gruppen 1. Geschoss/Munition
(Verbringungskörper), 2. Verbringungssystem, 3. Umwelt und 4. Kosten. Diesen werden Qualitätskriterien und ein Sicherheitsrisiko nach Einschätzung des Entwicklungsteams zugeordnet. Die
definierten Kriterien werden durch die Ministerien bewertet, auf deren Grundlage die Gewichtung
für die Konzepte ermittelt wird.
Konzeptauswahl
Basierend auf Recherche und Ideenfindung werden folgende Systeme getestet und auf ihr Entwicklungspotential im nicht bzw. wenig letalen Bereich untersucht:
i.	das chemische Antriebsprinzip mit der NATO Testvorrichtung, dem SKILL Funktionsmodell und
SKILL Prototypen,
ii.	das mechanische Antriebsprinzip mit einer Harpune,
iii.	das pneumatische Antriebsprinzip mit dem VAUST System und mit dem System FN 303.
Zur Bewertung der Qualitätskriterien werden ballistische Untersuchungen mit den
ausgewählten Antriebssystemen umgesetzt.
Versuchsdurchführung
Für die Versuchsdurchführung wird mit Doppler Radar auf Laufmündung, Lichtschranke auf 5 m,
Anstellwinkelmessung auf 10 m und Target auf 20 m gearbeitet. Diese Aufstellung bleibt bei allen
Versuchen mit chemischem Antrieb gleich, um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten.
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Die Position des Targets wird bei den Versuchen mit Pressluft auf 10 m und die des Anstellwinkelmessgerätes auf 9 m geändert, da eine geringere Geschwindigkeit als mit dem chemischen
Antrieb und damit eine geringere Reichweite erreicht werden. Die verwendeten Geschosse sind
in Abb. 3 angeführt. Für die Testung der Harpune als mechanische Antriebstechnik wird ein Pfeil
eingesetzt. Dadurch ergeben sich folgende Systemvarianten für die Versuchsreihen:
(1)
(1)	Chemische
Chemische Energie mit dem System NATO Testvorrichtung als Vergleichsversuch mit den
Geschossen (i) Training Practise TP 40/46 mm, low velocity, (ii) Rheinmetall Impuls,
(iii) Brücker und Tomet (B+T) SIR und SIR-X.
(2)
(2)	Chemische
Chemische Energie mit dem System SKILL Funktionsmodell (SKILL FM) und SKILL Prototyp
(SKILL PT 1R O – einreihig offen, 1R G – einreihig geschlossen) zur Testung des Regel
Regelbereiches der Geschosse (i) Training Practise TP 40/46 mm, low velocity und TP 40/42 mm,
(ii) Rheinmetall Impuls, (iii) B+T SIR und SIR-X.
(3) Mechanische Energie – Gummiantrieb Harpune mit Pfeil
(4)
(4)	Pneumatische
Pneumatische Energie – Druckluft mit Herstal FN 303 mit dem Bismutgeschoss
(kugeliges,
(kugeliges, Spin stabilisiertes Projektil).
(5)
(5)	Pneumatische
Pneumatische Energie – Druckluft mit dem VAUST System unter Verwendung der Geschosse
Geschosse
(i) Training Practise TP 40/46 mm, low velocity, (ii) B+T SIR und SIR-X, (iii) Geschoss 32 mm
zur Überprüfung des Einfl
usses von Geschossform und Geschossdurchmesser sowie
Einflusses
Geschossmasse
Geschossmasse und (iv) Tennisbälle TB 800 und TB 720.

TP
TP
Impuls
SIR
SIR-X
40x46 mm 40x42 mm 40x46 mm 40x46 mm 40x46 mm
(LV)
(LV)
(LV)
(LV)
(LV)

FN 303
Bismutgeschoss

TB 800
ARTENGO

TB 720
ARTENGO

Geschoss
32 mm

Abb. 3: Geschossarten, für die Testung der Harpune wird ein Pfeil eingesetzt.

Ergebnisse und Diskussion
Die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen basieren auf dem Vergleich der Flugbahnstabilität und der Treffpunktlage, der Geschwindigkeit über die Entfernung von der Laufmündung und
der Auftreffenergie bzw. der Energiedichte über die Entfernung für chemische, mechanische und
pneumatische Antriebstechnik. Die Güte der Treffpunktlage der einzelnen Systeme wird anhand
des Radius, in dem 50 % der Treffer liegen (R 50 % in mm) bewertet. Abbildung 4 links zeigt den
R 50 % für die Versuche mit dem pneumatischen Antrieb. Den kleinsten Streuradius weist in
diesem Fall das FN 303 auf.
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Abb. 4: links: R 50 % in mm, pneumatische Systeme; rechts: Aufnahmen der Flugbahn mit der Anstellwinkelmessung für TB 800 und Geschoss 32 mm.

Für die Bewertung der Flugbahnstabilität werden die Ergebnisse der Anstellwinkelmessung verwendet.
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Der Vergleich der Auftreffenergien zeigt, dass die Testreihen mit der TP 40x46 mm ohne
Regelung deutlich über der maximal gewünschten Energie liegen. Auch die Testreihen VAUST
System mit TP 40x46mm und dem Geschoss 32 mm erreichen mit den angewandten 115 bar
über 200 Joule. Das Bismutgeschoss des FN 303 liegt ebenfalls im gleichen Bereich. SIR und
SIR-X erreichen mit dem chemischen Antrieb 100 bzw. 180 Joule. Allerdings ist bei diesen beiden
Geschossen eine stärkere Abnahme der Energie über die Entfernung zu verzeichnen als bei den
schwereren Geschossarten.
Abbildung 5 zeigt die Auftreffenergie bis max. 180 Joule bei Position 0 m (berechnet anhand der
Mündungsgeschwindigkeit) über die Entfernung von 0 – 80 m für jene Versuche, die für weitere
Entwicklungen im nicht bzw. wenig letalen Einsatz in Frage kommen. Den geforderten Energiebereich erreichen die Systeme SKILL Prototyp durch die Regelung des Gasdruckes und das VAUST
System mit den Geschossen SIR, SIR-X, TB 720 und TB 800. Dabei ist zu beobachten, dass der
Energieabfall bei den Messungen mit chemischem Antrieb (SIR und SIR-X SKILL PT O) nicht so
steil verläuft wie bei den Messungen mit pneumatischem Antrieb. Es muss allerdings bedacht
werden, dass beim pneumatischen Antrieb die Energie durch eine Erhöhung des Drucks noch
weiter gesteigert werden kann.
Die Extrapolation der Energie auf 80 m zeigt, dass die Versuchsreihen mit dem VAUST System mit
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zwischen 40 und 70 m aufweisen. Das System SKILL PT mit SIR-X erreicht die Energie von ca. 70
Joule bei 45 m und mit SIR bei ca. 35 m Entfernung. Das System VAUST mit SIR-X erreicht nicht
die notwendige Geschwindigkeit, um die 70 Joule aufzubauen, während das System VAUST mit
SIR mit 115 bar bei ca. 40 m noch 30 Joule aufweist. Die beiden Versuchsreihen mit TB 720 und
TB 800 bei 115 bar zeigen, dass mit den Tennisbällen zwar in kurzer Entfernung (bis 15 m) die
geforderten 70 Joule erreicht werden können, allerdings ein starker Abfall der Energie mit der
Entfernung stattfi
ndet.
stattfindet.
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Abb. 5: Auftreffenergie von 0 – 80 m. Der Energiebereich ist bis max. 180 Joule bei Position 0 m gegeben.
Auswahl der für weitere Entwicklungen für den wenig bis nicht letalen Einsatz in Frage kommenden Kombinationen.

Laut Datenblatt liegt die Energiedichte ED der SIR bei 0,092 – 0,068 Joule/mm², wobei die
Berechnung anhand der Messwerte einen Wert von ED = 0,1 Joule/mm² ergibt. Damit können die
veröffentlichten Daten bestätigt werden. Diese Werte werden als Vergleichswert für den Einsatz
im nicht bzw. wenig letalen Bereich herangezogen. Damit können jene Kombinationen von Geschoss und Antriebssystem, die unter 0,15 Joule/mm² liegen, als für diesen Bereich entwickelbar
angesehen werden (Abb. 6). Zur Sicherstellung der Energiedichte über den gesamten Einsatzbereich ist es damit notwendig, die Austrittsgeschwindigkeit regeln zu können.
Die Bewertung der Konzepte zeigt, dass am Markt zwar bereits wenig bis nicht letale Systeme
und Geschosse mit chemischer Antriebstechnik (SIR, SIR-X, Impuls etc.) verfügbar sind, allerdings
die Regelbarkeit bei diesen Systemen nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Außerdem ist die
Reichweite von 100 m nicht immer gegeben.
Ein pneumatisch verfügbares System ist das System FN 303, welches eine Auftreffenergie
von mindestens 70 Joule auch auf eine Distanz von 70 m sicherstellen kann. Durch die kleine
Geschossform und die nicht gegebene Regelbarkeit des Systems ist die Energiedichte auf kürzere
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Distanzen allerdings zu hoch. Ein mögliches regelbares System wäre das Beretta LTLX 7000, allerdings ist dieses System auf dem Markt leider nicht verfügbar.
Die Ergebnisse der Versuche mit dem System SKILL Prototyp mit den Geschossen TP 40x46 mm,
SIR und SIR-X sowie mit dem adaptierten Geschoss TP 40x42 mm zeigen einen geringen Einfl
uss
Einfluss
der Kürzung der Hülse des Geschosses TP 40x46 mm und bestätigen die Regelbarkeit der AuftreffAuftreff
energie in Abhängigkeit von Druckentnahme bei der Zündung mit dem SKILL Prototypen. Es kann
festgestellt werden, dass die Regelbarkeit für alle getesteten Munitionen sichergestellt ist und
die Flugbahnstabilität durch die Druckentnahme nicht beeinträchtigt wird.
Die Ergebnisse der Versuche mit dem VAUST System als pneumatisch regelbares Antriebssystem
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Abb. 6: Vergleich der Energiedichte über 80 m, Bereich 0 – 0,3 Joule/mm². Die Geschosse unter 0,1 Joule/mm²
werden basierend auf dem Datenblatt der SIR als für den wenig bis nicht letalen Bereich passend angenommen.

Die erreichte Geschwindigkeit mit dem VAUST System ist mit dem hier getesteten maximalen
Druck von 115 bar noch nicht ausreichend, um die 70 Joule bis auf 100 m sicher zu stellen. Aus
den Ergebnissen lässt sich jedoch ableiten, dass durch eine Adaption des Druckbereichs und einer
damit verbundenen Weiterentwicklung dieses Systems in Richtung Handhabung und Transport
der gewünschte Regelbereich und die Einsetzbarkeit im Feld möglich sind. Dagegen hat die
Testung der Harpune als Beispiel einer mechanischen Antriebstechnik nur wenig Entwicklungs
Entwicklungspotential für den wenig bis nicht letalen Einsatz ergeben.
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Zusammenfassung
Basierend auf den Ergebnissen der Entwicklungen im KIRAS-Projekt “SKILL“ und dort offen
gebliebenen Fragestellungen in Bezug auf Effizienz und Maßhaltigkeit beim Einsatz von Ein
satzorganisationen zum Schutze der Bürger, wurde im Rahmen von FSAA-NLW eine Feasibility
Study für nicht bzw. wenig letale Waffensysteme mit kinetischer Wirkung durchgeführt. Die
Recherche beinhaltet Wirksysteme zur Verbringung von Wirkkörpern auf kinetischer Wirkbasis
und nicht bzw. wenig letale Waffensysteme.
Es werden (i) das Antriebsprinzip chemische Energieträger mit dem SKILL Prototypen (entwickelt
im „SKILL“ Projekt), (ii) das Antriebsprinzip mechanische Energieträger mit einer Harpune und (iii)
das Antriebsprinzip Druckluft mit dem VAUST System (Ventile und Fittings Austria) und mit dem
System HERSTAL FN 303 (Fabrik National) experimentell mit unterschiedlichen Geschossen
(40 mm bzw. 32 mm Geschosse, Tennisbälle, Harpunenpfeil und Bismutgeschosse) untersucht.
Die Ergebnisse zeigen großes Entwicklungspotential für den Einsatz der getesteten Geschosse mit
pneumatischem Antrieb. Leichte Geschosse sind eher für den Einsatz bis zu 40 m und schwerere
bis zu 100 m geeignet. Den geforderten Energiebereich zwischen 70 und 140 Joule erreichen der
SKILL Prototyp durch Regelung des Gasdrucks mit den 40 mm Geschossen SIR und SIR-X und das
VAUST System mit den Geschossen SIR, SIR-X und den Tennisbällen. Dabei ist zu beachten, dass
der Energieabfall über die Entfernung mit chemischem Antrieb nicht so steil verläuft wie mit
pneumatischem Antrieb.
Zusätzlich zur Entwicklung des Systems ist es notwendig, auch die Entwicklung am Geschoss für
die Sicherstellung der Regelbarkeit im gewünschten Einsatzbereich zu berücksichtigen. A
 ußerdem
müssen Geschossform und Geschossverformbarkeit für die tatsächliche Energiedichte beim
Auftreffen des Geschosses beachtet werden, da die Energiedichte ein wesentliches Kriterium für
die Sicherstellung des wenig bis nicht letalen Einsatzbereiches darstellt.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
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Gesamtstaatliche Risikoanalyse
DI Dr. Stefan Schauer
AIT – Austrian Institute of Technology GmbH

Im Jahr 2013 wurde von der Europäischen Kommission in der Decision 2013/1313/EC der „Union
Civil Protection Mechanism“ beschrieben, welcher eine gesamtstaatliche Risikoanalyse in den
Mitgliedsstaaten vorsieht. Diese Risikoanalyse soll auf das Gefahren- und Bedrohungsspektrum
zugeschnitten sein, mit dem sich Staaten aktuell konfrontiert sehen. Die Studie GeRiAn beschreibt
einen Ansatz für eine nationale Risiko- und Bedrohungsanalyse in Österreich, welcher bereits
bei den Ministerien bestehende Methoden integriert und deren Ergebnisse auf einem höheren
Abstraktionslevel zu einem einheitlichen sicherheitspolitischen Lagebild zusammenfasst.
Einleitung
Aufgrund der zunehmenden und komplexer werdenden Vernetzung der heutigen Gesellschaft, der
steigenden Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen sowie der wachsenden Bevölkerung und
Bevölkerungsdichte verursachen Katastrophen immer größere Schäden. Darunter fallen klassische
Bedrohungen wie Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels oder Umweltschäden, aber auch
neuartige Bedrohungen wie etwa Cyber-Attacken, internationaler Terrorismus, politische Veränderungen in Staaten oder die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Vorbereitung
auf deren Bewältigung wird daher zu einer immer wichtigeren Aufgabe.
Ein geeignetes Mittel hierfür stellt eine gesamtstaatliche Risiko- und Bedrohungsanalyse dar.
Sie bildet eine wichtige Grundlage für die vorsorgliche Planung zum Schutz der Bevölkerung
auf allen staatlichen Ebenen. Sie hilft, mögliche Gefährdungen besser zu verstehen, Maßnahmen
der Prävention und Vorsorge aufeinander abzustimmen, Prioritäten bei der Vorbereitung zu
setzen und Defizite in der Bewältigung zu erkennen. Somit wird auf Basis der gesamtstaatlichen
Risiko- und Bedrohungsanalyse ein tieferes Verständnis über die Dynamik von Ereignissen sowie
über deren Auswirkungen geschaffen. Vor allem bei der Vorbereitung auf die Bewältigung dieser
Ereignisse stellt dieses Verständnis einen zentralen Erfolgsfaktor dar, da die Bewältigung eine
enge Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Stellen auf Bundes- und Landesebene
sowie mit Dritten erfordert.
Sowohl im generellen Kontext von Risikoanalysen als auch im Umfeld der Bewältigung von
Katastrophen existieren in den einzelnen Sektoren der Bedarfsträger (BKA, BM.I, BMLVS) auf
Bundes- und auf Landesebene bereits spezifische Ansätze und Methoden. Allerdings ist noch
keine einheitliche gesamtstaatliche Lösung existent, welche die einzelnen Methoden integriert.
Im Detail ist man auf einer gesamtstaatlichen sicherheitspolitischen Ebene mit dem Problem
konfrontiert, dass die bestehenden Konzepte und Methoden mit ihren Inputs und Outputs sehr
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unterschiedlich definiert sind. Dies macht einen direkten Vergleich der Ergebnisse von Risikoanalysen aus den unterschiedlichen Sektoren sehr schwierig, zudem diese Ergebnisse auch nicht
einheitlich darstellbar sind.
Ziele der Studie
Ziel der Studie GeRiAn ist daher die Definition von Methoden und Konzepten für eine derartige
Risikoanalyse auf nationaler Ebene. Nachdem auf Bundes- und Landesebene bereits Ansätze und
Methoden im Bereich der Risikoanalyse und der Risikobewältigung existieren, liegt das Hauptaugenmerk der Studie auf der Identifikation von Integrationsmöglichkeiten dieser bestehenden
Ansätze in eine gesamtstaatliche Risikoanalyse. Dabei wurden speziell die Themenkreise staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM), Schutz kritischer Infrastrukturen
(SKI) sowie Cyber-Sicherheit betrachtet. In enger Kooperation mit den Bedarfsträgern wurden
die bestehenden Methoden analysiert und Berührungspunkte abgeleitet, welche in die nationale
Risikoanalysemethode einfließen können. Die Studie liefert somit eine „Toolbox“ für eine gesamtstaatliche Risiko- und Bedrohungsanalyse in Form von generischen Beschreibungen besonders
geeignet erscheinender und bereits eingesetzter „Methoden-Cluster“.
Ein weiterer Fokus der Studie ist die Identifikation von Aggregationsmöglichkeiten der Ergebnisse
aus den Risikoanalysen der einzelnen Sektoren. Dadurch wird sichergestellt, dass eine k onsistente
Darstellung der Ergebnisse auf einem höheren Abstraktionslevel möglich ist. Dies dient der
Erstellung eines einheitlichen sicherheitspolitischen Lagebildes. Beim Aufbau einer gesamtstaatlichen Risiko- und Bedrohungsanalyse kann basierend auf den Ergebnissen der Studie ein Raster
entwickelt werden, in dem bestimmte „Methoden-Cluster“ gewissen Analysefeldern zugeordnet
werden. Damit entsteht eine leicht handhabbare „Gebrauchsanweisung“ für die praktische Umsetzung.
Durch die Vielzahl an bereits bestehenden Konzepten und Methoden stellt sich die Integration in
eine derartige gesamtstaatliche Risikoanalyse als ein komplexer Prozess dar. Deshalb bildet die
Definition von potentiellen Ansätzen und die Formulierung von Empfehlungen für diese Integration in einen einheitlichen Risikoanalyseprozess ein Hauptziel dieser Studie. Die praktische
Umsetzung dieser Empfehlung mit dem Ziel des Aufbaus einer gesamtstaatlichen Risiko- und
Bedrohungsanalyse obliegt den Bedarfsträgern.
Im Allgemeinen wird auf Basis der gesamtstaatlichen Risiko- und Bedrohungsanalyse ein tieferes
Verständnis über die Dynamik von Ereignissen sowie über deren Auswirkungen geschaffen. Vor
allem bei der Vorbereitung auf die Bewältigung dieser Ereignisse stellt dieses Verständnis einen
zentralen Erfolgsfaktor dar, da die Bewältigung eine enge Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Stellen auf Bundes- und Landesebene sowie mit Dritten erfordert.
Definition von Methodenkategorien
Bei der Fülle an bestehenden Standards und Methoden im Bereich der Risikoanalyse und des
Risikomanagements hat sich die ISO 31000 als Best-Practice-Standard etabliert. Die ISO 31000
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beschreibt neben dem eigentlichen Risikomanagementprozess (RM-Prozess) auch die Elemente
eines Risikomanagementrahmens. Dieser adressiert die integrative Einbettung des RisikomanageRisikomanage
mentprozesses in das allgemeine Managementsystem der Organisation, eine essentielle VorausVoraus
setzung für die Wirksamkeit des RM-Prozesses. Dies bietet zwar eine Hilfestellung auf stratestrate
gischer Ebene, auf operativer Ebene, d. h. mit welchen Methoden man die in den einzelnen
Prozessschritten geforderten Arbeitsschritte und Ergebnisse erfüllen kann, wird in der ISO 31000
jedoch nicht genauer eingegangen. Hier setzt der Standard ISO 31010 an.
Mandat und
Verpflichtung

Kontinuierliche
Verbesserung des
Rahmens

Umsetzung des
Risikomanagements

Überwachung und Überprüfung des Rahmens

Risikobeurteilung
Risikoidentifikation

Risikoanalyse

Risikobewertung

Überwachung und Überprüfung

Gestaltung des
Rahmens für die
Behandlung von Risiken

Kommunikation und Konsultation

Erstellung des Zusammenhangs

Risikobewältigung

Abb. 1: Darstellung des ISO 31000 Risikomanagement-Prozesses

Die ISO 31010 beschreibt eine Reihe von Methoden zur Risikobeurteilung und deren Anwendung
im Detail. Die in der ISO 31010 vorgestellten Methoden reichen von sehr einfachen Ansätzen
wie dem Brainstorming bis hin zu komplexen, mathematischen Ansätzen wie etwa Monte-CarloMonte-Carlo-
Simulationen und bieten dadurch einen Ausgangspunkt für Anwendungen in verschiedensten
Feldern. Es muss aber gesagt werden, dass die Methodensammlung der ISO 31010 auf keinen Fall
erschöpfend ist. Im Gegenteil gibt es eine Reihe von speziellen Anwendungsbereichen, in denen
alternative Methoden und Frameworks (wie etwa OCTAVE, die MEHARI Methode oder ähnliche
Tools) verwendet werden.
Im Rahmen der Studie wurden in Anlehnung an die ISO 31010 fünf Methodenkategorien definiert,
welche als Obermenge für die zur Verfügung stehenden Methoden verstanden werden können.
Diese Methodenkategorien sind:
■■ Kreativitätstechniken
■■ Szenarioanalysen
■■ Funktionsanalysen
■■ Statistische Verfahren
■■ Bewertungs- und Darstellungsmethoden
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Jede Kategorie beinhaltet eine Reihe von Methoden, die ähnliche Aufgaben erfüllen und
vergleichbare Outputs liefern. Dabei ist eine Kategorie (bzw. die darin enthaltenen Methoden)
jeweils für einen bestimmten Schritt im Zuge der Risikobeurteilung geeignet. Die beschriebenen
Methoden verstehen sich aber als generell anwendbare Methodenkategorien, wobei die darin
eingebetteten vorgestellten spezifischen Methoden je nach Untersuchungsgegenstand ausgewählt werden. Dadurch wird eine Vorgabe von spezifischen Methoden im Kontext einer gesamtstaatlichen Risiko- und Bedrohungsanalyse vermieden und eine entsprechende Flexibilität bei der
Umsetzung bleibt erhalten.
Bestehende Ansätze zu Risikoanalyse
Ansätze in europäischen Verwaltungen
Die derzeit verwendeten Methoden und Werkzeuge im Kontext der Risikoanalyse und des Risikomanagements sind von ihrer Definition her hauptsächlich auf die Verwendung in Unternehmen
ausgerichtet. Allerdings gibt es schon seit längerem in europäischen Verwaltungen die Bestrebung, eine Risikoanalyse auch auf einer nationalen Ebene durchzuführen. Auf dieser nationalen
Ebene ist man natürlich mit einem stärker erweiterten Gefahren- und Bedrohungsspektrum
konfrontiert als etwa in Unternehmen. Entsprechend muss ein solches nationales Risikomanage
mentsystem Gefährdungen und deren Auswirkungen in einem größeren Zusammenhang betrachten.
Im Hinblick auf Decision 2013/1313/EC „Union Civil Protection Mechanism“ (EU-Zivilschutz-
Mechanismus) wurden bereits in einigen Mitgliedsländern der EU Mechanismen für eine nationale
Risikoanalyse eingeführt. In der Studie wurde im Detail auf den Aufbau und die Ergebnisse der
durchgeführten Analysen in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz
sowie dem Vereinigten Königreich eingegangen. Diese Auswahl der vorgestellten Staaten wurde
aufgrund der Verfügbarkeit der Information und dem relevanten europäischen Kontext getroffen.
Ansätze in Österreich
Im Rahmen der Studie wurden bereits bestehende Ansätze und Vorgehensweisen bei den Bedarfs
trägern im Detail betrachtet und auf ihre Gemeinsamkeiten hin untersucht. Die dafür verwendeten
Informationen stammten vornehmlich aus zwei Workshops, welche im Rahmen des Projekts am
25.11.2014 und am 28.01.2015 jeweils in Wien stattgefunden haben. Vertreter der Ministerien
(BM.I, BMLVS, BMG und BMF) sowie Vertreter aus der Wirtschaft präsentierten im Zuge dieser
Workshops unterschiedliche Methoden zur Risikoanalyse in den entsprechenden Sektoren der
Ministerien oder im Bereich kritischer Infrastrukturen. Im Detail wurden staatliches Krisen- und
Katastrophenschutzmanagement, Schutz kritischer Infrastrukturen, Cybersecurity, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen, Finanzwesen und Migration näher betrachtet.
Im weiteren Lauf des Projekts wurden die verwendeten Methoden entsprechend der definierten
Methodenkategorien eingeteilt. Dies hatte zum Ziel, in Bezug auf eine spätere Integration in
einen generischen Risiko-Analyseprozess einen besseren Überblick bieten zu können.
Handlungsmöglichkeiten
Mit der durchgeführten Studie wurde eine „Toolbox“ für eine gesamtstaatliche Risiko- und
Bedrohungsanalyse in Form von generischen Beschreibungen besonders geeignet erscheinender
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und bereits eingesetzter ausgewählter Methodenkategorien geschaffen. Beim Aufbau dieser
gesamtstaatlichen Risiko- und Bedrohungsanalyse kann auf den Ergebnissen der Studie aufbauend
ein Raster entwickelt werden, in dem bestimmte Methodenkategorien einzelnen Analysefeldern
zugeordnet werden. Damit entsteht eine leicht handhabbare „Gebrauchsanweisung“ für die praktische Umsetzung. Im Nachfolgenden werden die in der Studie definierten, möglichen Handlungsalternativen für die Entscheidungsträger zusammengefasst.
Gefährdungen – Risiken und Bedrohungen
Der Gefährdungskatalog der österreichischen Sicherheitsstrategie umfasst 15 potentielle Risiken und
Bedrohungen. Für einen nationalen österreichischen Gefährdungskatalog wurden die Gefährdungskataloge anderer nationaler Risikoanalysen recherchiert und eine Einteilung in die vier
grundsätzlichen Gefährdungskategorien Umwelt, Technik, Gesellschaft sowie staatliche und
nichtstaatliche Konflikte vorgeschlagen:
Für den Bereich Umwelt wird unterschieden zwischen Natürlichen Katastrophen, wie Erdbeben,
Lawinen, Hochwasser, Extremwetterereignisse (Hitze, Kälte, Starkregen, Sturm, Hagel etc.);
Knappheit von Ressourcen, Energie, Nahrungsmittel, Wasser; sowie Folgen des Klimawandels,
sonstige Umweltschäden und Pandemien.
Für den Bereich Technik sind von Menschen verursachte Katastrophen (nicht-intentionaler Natur),
wie z. B. Industrieunfälle (chemisch, biologisch, nuklear), Verkehrsunfälle (Straße, Schiene, Luft)
oder Brände angeführt; die Bedrohung strategischer Infrastrukturen (zur Sicherstellung der Lebensmittel- und Wasserversorgung, der Energieversorgung, der (elektronischen) Kommunikation,
der Transport- und Verkehrswege, des Gesundheits- und Finanzwesens) und eine Kategorie für
sonstige technikbedingte Gefährdungen.
Die Gefährdungen für den Bereich Gesellschaft seien taxativ aufgezählt: sicherheitspolitische
Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, nicht gelingende Integration,
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.
Der vierte Bereich, staatliche und nicht-staatliche Konflikte, unterscheidet zwischen Auswirkungen innerstaatlicher und regionaler Konflikte, „Scheitern“ von Staaten, Extremismus aufgrund
von politischen oder religiösen Hintergründen sowie Internationalem Terrorismus, also Angriffe
auf die Bevölkerung, Infrastruktur oder Transportwege; Angriffe auf die Sicherheit der Informationssysteme („Cyber Attacks“), also Daten und Infrastruktur; sowie Piraterie und Bedrohung der
Verkehrswege; Verbreitung von Massenvernichtungswaffen; und konventionelle Angriffe gegen
Österreich.
Schadensindikatoren
Eine Unterteilung in die vier Schadenskategorien
■■ Mensch
■■ Umwelt
■■ Wirtschaft
■■ Gesellschaft
bietet eine hinreichende Kategorisierung für die weitere Analyse. Eine feinere Unterteilung in
weitere Unterpunkte zu den einzelnen Kategorien ermöglicht dabei die Beschreibung von
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T eilaspekten, die durch ein Ereignis in Mitleidenschaft gezogen werden können. Durch die
Verwendung von Schadensindikatoren kann eine bessere Abschätzung des Schadensausmaßes in
unterschiedlichen Domänen erreicht werden.
Der Schadensindikator Mensch wird beschrieben durch mögliche Todesopfer, Verletzte, die länger
als 24 Stunden betreut werden müssen (etwa im Zuge eines Krankenhausaufenthaltes), Verletzte,
die bis zu 24 Stunden behandelt werden (z. B. durch eine ambulante Erstversorgung) und Hilfsbedürftige, also Personen, die direkt eine Unterstützung wie Nahrung, Wasser, Unterkunft etc.
benötigen.
Der Schadensindikator Wirtschaft subsumiert Primärschäden, also direkte Schäden durch das Ereignis, inklusive der Kosten für Reparatur und Wiederaufbau, Sekundärschäden (z. B. Wertschöpfungsverlust, Kaskadeneffekte, Einschränkung der Supply Chain oder des gesamten Supply Chain
Networks) sowie die Reduktion der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, also Einschränkungen bei
der Produktion von Gütern etc.
Der Schadensindikator Umwelt beschreibt Schäden, die eine Beeinträchtigung der Wasser- oder
Luftqualität, der Land- und Raumnutzung (etwa Landwirtschaft, Industrie, Gesellschaft etc.)
sowie der Ökosysteme – etwa in Bezug auf Artenvielfalt, Veränderung des Genpools o. ä. – nach
sich ziehen.
Der umfangreiche Schadensindikator Gesellschaft beschreibt die Auswirkungen jeweils auf das
öffentliche Vertrauen und seine Instrumente (Recht und Ordnung, Ausbruch einer Panik), auf das
tägliche Leben (Einschränkung Kommunikation, Zahlungsmittel, Mobilität etc.), auf das individuelle Leben (Wasser-, Nahrungsmangel etc.) oder auf die Societal Security (Religion, kulturelle
Identität, subjektive Wahrnehmung von Sicherheit und Gleichbehandlung, vertikale Konflikte,
Migration, politische Auswirkungen etc.). Zusätzlich werden Schäden an Kulturgütern sowie
allgemein die Resilienz von öffentlichen Einrichtungen in erster Linie für die Bedarfsdeckung der
Bürger berücksichtigt.
Eintrittswahrscheinlichkeit
Die Eintrittswahrscheinlichkeit für jeden Schadensindikator wird über eine sechsteilige Skala
beschrieben. Diese reicht von „sehr unwahrscheinlich“, „unwahrscheinlich“, „vorstellbar“, „möglich“, „wahrscheinlich“ bis zu „sehr wahrscheinlich“, wobei eine narrative Beschreibung, etwa als
Häufigkeit pro Jahr oder in der Form „einmal in X Jahren“ zur genauen Abgrenzung der einzelnen
Stufen vonnöten ist. Die Anzahl der Klassen und ihre Bezeichnung sollten für alle Schadensindikatoren gleich sein. Dazu muss gegebenenfalls die Größenordnung analog zur Schadensbewertung über alle Sektoren angepasst werden.
Diese Eintrittswahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten können vor allem für nicht-intentionale
Bedrohungen und nur teilweise für intentionale Bedrohungen (sofern genügend historische Informationen verfügbar sind) herangezogen werden. Für den Großteil der intentionalen Bedrohungen
(z. B. kriminelle oder terroristische Angriffe) wird eine Einschätzung über die Plausibilität abgegeben. Durch die Einteilung der Plausibilität in sechs Stufen (ähnlich wie bei der Eintrittswahrscheinlichkeit) ist es möglich, beide Konzepte gleichzeitig in einer Risiko-Matrix darzustellen.
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Auswirkungsklassen
Als Bewertungskategorie für den Schaden wurde ebenfalls eine sechsstufige Skala als zweckmäßig
erachtet. Für jeden Schadensindikator erfolgt die qualitative Bewertung durch die Kategorien
„unbedeutend“, „gering“, „mäßig“, „signifikant“, „groß“ oder „schwerwiegend“. Durch eine gerade
Anzahl der Bewertungsmöglichkeiten wird die Tendenz zur Mittelmäßigkeit (Häufigkeit der mittleren Kategorie) vermieden. Eine explizite Beschreibung der genauen Abgrenzung der einzelnen
Stufen hilft bei der möglichst fehlerfreien Einordnung des Schadens. Die Schwellwerte können
für jeden der vier oben genannten Schadensindikatoren differieren, jedoch sollte die Einteilung
für alle Sektoren gleich sein.
Darstellungsformen
Als Darstellungsform wird eine klassische Risikomatrix vorgeschlagen, da diese bekannt, weit
verbreitet und sehr eingängig ist. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass bestehende nationale
Risikoanalysen die Ergebnisse auf diese Form zurückführen (z. B. Schweiz, Schweden, Deutschland), wird dadurch eine gewisse oberflächliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse unterstützt.
Die zweidimensionale Darstellung einer Risikomatrix stellt klassischerweise auf der x-Achse die
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Eintrittswahrscheinlichkeit (sechs Kategorien) und auf der y-Achse die Auswirkung oder den
Schaden (sechs Kategorien) gegenüber. Wie weiter oben bereits angesprochen, ist es aufgrund
fehlender historischer Informationen nicht immer möglich, die Eintrittswahrscheinlichkeit
abzuschätzen. Vor allem für intentionale Bedrohungen oder Risiken kann eher die Plausibilität
von Ereignissen herangezogen werden. Zur gemeinsamen Darstellung von intentionalen und
nicht-intentionalen Ereignissen bzw. Bedrohungen und Risiken kann eine kombinierte Darstellung
einer Risikomatrix abgeleitet werden. Eine farbliche Unterlegung der Schnittflächen z. B. nach
den Ampelfarben unterstreicht einen möglichen Handlungsbedarf in Bezug auf ein darin eingezeichnetes Risiko. Als zusätzliche Informationsvisualisierung wird empfohlen, keine punktuellen
Einträge für die Risiken zu zeichnen, sondern Flächen (z. B. Kreise), um über die Farbe der Fläche
den Unsicherheitsfaktor zur visualisieren (wie etwa in Schweden bereits praktiziert).
Zusammenführung der Ergebnisse
Ziel einer gesamtstaatlichen Risikoanalyse ist eine Zusammenführung der Ergebnisse aller Sektoren auf sicherheitspolitischer Ebene. In einigen Sektoren wird eine Risikoanalyse auf strategischer Ebene durchgeführt (Internationaler Terrorismus, Scheitern von Staaten etc.); in anderen
Sektoren werden die Ergebnisse „bottom-up“ gesammelt und zusammengeführt (Katastrophen,
Kritische Infrastrukturen etc.). Es ist jedoch essentiell, ein einheitliches Bewertungssystem für
alle Bereiche und Methoden sicherzustellen, also die gleichen Kategorien jeweils für die Schadensbewertung sowie für die Eintrittswahrscheinlichkeit anzuwenden. Durch die Verwendung von
Kategorien bleiben Ereignisse vergleichbar. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen (Schwellwerte, Wahrscheinlichkeiten) genau spezifiziert und dokumentiert sein, um die Nachvollziehbarkeit hinreichend sicherzustellen.
Die Definition der einzelnen Kategorien sollte übereinstimmen, was innerhalb eines Sektors
wahrscheinlich recht einfach zu gewährleisten ist, für unterschiedliche Sektoren jedoch schwierig
umzusetzen ist. Beispielsweise sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten im Kontext Katastrophenschutz und Cyber-Sicherheit sehr unterschiedlich und die Schwellwerte der Schadensindikatoren
im Katastrophenschutz anders zu setzen als bei Cyber-Sicherheit. Erscheint die Quantifizierung in
den betrachteten Teilbereichen schwer oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar, kann stattdessen eine deskriptive Beschreibung Abhilfe schaffen, um eine ausreichende
seriöse Einschätzung dokumentieren zu können. Es ist für die gesamtheitliche Darstellung naturgemäß erforderlich, die Ergebnisse dann unter Verwendung derselben Kategorien – die jeweilige
Einteilung jedoch abgestimmt auf den jeweiligen Teilbereich – zu verschneiden. Analog wird bei
der Eintrittswahrscheinlichkeit bei nicht in ausreichender Qualität vorhandenen Daten auf Plausibilitäten ausgewichen. Grundsätzlich sollten diese Einteilungen und deskriptiven Beschreibungen
zuvor in ExpertInnen-Workshops erarbeitet werden, um den später eingeschätzten Risiken in
ihrer Gesamtheit entsprechend substantielle Aussagekraft zu verleihen.
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Zusammenfassung
Im Projekt „GeRiAn – Gesamtstaatliche Risikoanalyse“ wurde ein Konzept für einen Prozess zur
Risiko- und Bedrohungsanalyse auf nationaler Ebene ausgearbeitet. Dabei wurde auf der einen
Seite auf bereits bestehende internationale Standards zur Risikoanalyse (z. B. ISO 31000), auf
der anderen Seite auf bereits in Anwendung befindliche nationale Risikoanalysen im EU-Raum
(z. B. Deutschland, Niederlande, Norwegen etc.) aufgebaut. Ein Hauptfokus des Projekts lag
ebenfalls auf der Identifikation von potentiellen Möglichkeiten zur Integration der bereits
bestehenden Methoden bei den Bedarfsträgern sowie deren Resultate. Ziel war es hierbei,
keinen neuen Prozess zu definieren, sondern auf bestehende Vorgehensweise aufzubauen.
Die aus dem Projekt hervorgegangene Studie beschreibt die Resultate der Untersuchungen und
präsentiert eine Reihe von Rahmenbedingungen für die Erstellung einer gesamtstaatlichen
Risiko- und Bedrohungsanalyse. So werden etwa ein grundlegender Gefährdungskatalog, die
Kategorisierung von Schadensbereichen und Schadensindikatoren sowie einheitliche Skalen
für die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Plausibilität und die Auswirkungsklassen eines jeden
Schadensindikators vorgeschlagen. Über diese Ansätze und eine geeignete Darstellungsform wird
aufgezeigt, wie eine Integration der bereits bestehenden Ergebnisse einzelner Sektoren in ein
gesamtstaatliches Bild erfolgen kann.
Projektpartner:
BKA – Bundeskanzleramt
BM.I – Bundesministerium für Inneres
BMLVS – Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
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IMOPOL+
iMobility und Polizei: Technologien, Konzepte und Lösungen im Kontext
sicherheitsrelevanter Einsatzszenarien
Mag. Bernhard Jäger, Msc Stefan Ruscher
SYNYO GmbH, Research & Development Department
Einleitung
Das Projekt IMOPOL+ „iMobility und Polizei: Technologien, Konzepte und Lösungen im Kontext
sicherheitsrelevanter Einsatzszenarien“ verfolgte das Ziel, neuartige Technologien und maßgebliche Lösungen in den Bereichen intelligenter Mobilitätskonzepte und deren sicherheitskritische
Auswirkungen im polizeilichen Umfeld zu untersuchen und das Wissen nach den Informations
bedürfnissen der Bedarfsträger im Projekt aufzubereiten.
Das Projekt wurde im Zeitraum vom 1. September 2015 bis 30. November 2016 von den Forschungspartnern SYNYO GmbH (SYNYO) und Virtual Vehicle Research Center (VIF) gemeinsam
mit den Bedarfsträgern des Bundesministeriums für Inneres (BM.I), des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) und des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Clubs (ÖAMTC)
durchgeführt und innerhalb des KIRAS Sicherheitsforschungsprogramms gefördert.
Ziele
Neben einer umfassenden Darstellung des aktuellen State of the Art im Bereich existierender
Hard- und Softwaresysteme galt der Fokus auch der Ableitung möglicher innerorganisatorischer
Einsatzkonzepte basierend auf diesen neuen Technologien. Die folgenden Teilziele wurden im
Projekt innerhalb von 15 Monaten umgesetzt:
Themenfeldexploration, Bedarfsträgerbefragung und Anforderungsanalyse
Zu Beginn wurden aktuelle Technologiekonzepte, Standards und Anwendungsbereiche erfasst.
Zudem wurden zentrale Entscheidungsträger des Bedarfsträgers sowie Experten befragt und
daraus vertiefende Projektanforderungen und -ziele abgeleitet.
Erfassung und Analyse von Software und technischen Applikationen
Im nächsten Schritt galt es eine umfassende Übersicht über aktuelle Softwarekonzepte und
bestehende Applikationen im Bereich iMobility darzustellen. Der Fokus lag dabei sowohl auf
der Analyse von Lösungen im zivilen Bereich als auch spezieller Lösungen für den polizeilichen
Einsatz. Konkret wurden auch sicherheitsrelevante Risiken und einsatzorientierte Anforderungen
abgeleitet und mit dem Bedarfsträger diskutiert.
Erfassung und Analyse von Hardware, technischen Komponenten und Ausrüstung
Parallel zur Softwareanalyse galt es auch bestehende Hardware sowie technische Ausrüstung zu
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erfassen und zu evaluieren, um daraus eine bedarfsträgerzentrierte Priorisierung für zukünftige
Aufrüstungen im Hardwarebereich abzuleiten. Dabei sollten auch Anbieteranalysen in die Gesamtbetrachtung einfließen. Ein gemeinsamer Workshop mit Ergebnispräsentation und Ableitung
von ersten Maßnahmen diente der Abrundung dieses Projektabschnitts.
Vernetzung, Wissensaggregation und Strategieentwicklung
Im abschließenden Teil ging es um die Dokumentation und Zusammenfassung aller Ergebnisse
und den Austausch mit Experten. Die gemeinsame Generierung einer möglichen Gesamtstrategie
und technisch-operativer Maßnahmen für polizeiliche Einsatzplanung erleichtert die Entscheidungsunterstützung im Bereich der technischen Ausrüstung, der Verkehrsüberwachungstechnik
und im Fahrzeugwesen beim Bedarfsträger.

■
■
■

■
■

■

■

■

■

Studien und Projekte
im iMobility Bereich
Focus auf polizeilichen
Kontext
Technologien und
Standards (Bussysteme,
Schnittstellen etc.)

Technologie im
Straßenverkehr
Relevanz für
die öffentliche
Sicherheit
Forschung und
Entwicklung

Analyse des Themenfeldes und Befragung
der Bedarfsträger
Identifikation von
Einsatzszenarien und
Anwendungsbereichen
Einbeziehen von
Standardaufgaben und
Krisensituationen

■

■

Sicherheitsrelevante
Basiskonzepte

HW- & SWAnalyse,
Best
Practices

Einsatzszenarien
&
-strategien

Sicherheitskritische
Fragestellung

■

■

■

Sicherheitsrelevante
Einsatzszenarien

Schutz des
Persönlichkeitsrechts

Polizeispezifische
Strategien
und Maßnahmen

■

■

■

■
■
■

Verletzung von Persönlichkeitsrechten
Polizeilicher Kontext
Risiken durch Datensammlung

Abb. 1: Projektübersicht IMOPOL+ mit zentralen Tätigkeiten und Ergebnissen
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Methode
Um eine optimale Zielerreichung im Zuge des Projektes zu gewährleisten, wurde eine fundierte
Methodologie aufgebaut, welche sozialwissenschaftliche Erhebungs- und Analysemethoden
ebenso wie konzeptionelles und technisches Know-how im IKT sowie im Mobility Bereich miteinbezog. Die wichtigsten methodischen Zugänge werden folgend näher beschrieben.
Ausgehend vom Basiswissen der Projektpartner, welches in die Entwicklung der Projektidee einfloss, wurde zu Projektbeginn eine breite Recherche durchgeführt, um aktuelle Trends, Technologien und Stakeholder im Bereich iMobility und Polizei zu identifizieren. Eine zentrale Aufgabe
des Projektes war es, die komplexe und undurchsichtige Landschaft von iMobility-Hardware
und Software zu strukturieren und für den Bedarfsträger aufzubereiten. Dazu wurden vorhandene Produktportfolios erfasst, Klassifikationsschemata bewertet und Trends in diversen Medien
verfolgt. Durch diesen Überblick konnten essentielle Einblicke in das Thema iMobility und Polizei
gewonnen werden und ein Bedarf für konkrete Vertiefung der Nachforschungen identifiziert
werden.
Darüber hinaus wurde ein neuer Ansatz zur Einteilung und Klassifikation von iMobility Hardware- und Softwarelösungen entwickelt. Dabei wurden einerseits bestehende Information zu
Produkten und Services betrachtet, andererseits wurden Trend-Themen wie das autonome Fahren
einbezogen, um eine umfassende Abbildung von Komponenten und Systemen zu garantieren.
Dazu wurden konkrete Technologien erhoben, die bereits einsatzfähig waren, aber auch solche,
die lediglich als Konzepte vorlagen. Weiters wurden auch etablierte industrielle Standards im
iMobility-Bereich festgehalten und wichtige Thementreiber und Anbieter identifiziert.
Weitere Erhebungen erfolgten durch semi-strukturierte Interviews sowie durch qualitative und
quantitative Fragebögen. Ziel der Befragungen war es, den Wissensstand der Bedarfsträger zu
erheben, zukünftige Herausforderungen zu identifizieren und internationale Trends sowie Best
Practices zu explorieren.
Im Zuge der Befragungen wurden sowohl der Status Quo im Bereich iMobility und Polizei als
auch zukünftige Herausforderungen auf Seiten der Bedarfsträger identifiziert. Gemeinsam mit
Vertretern der Bedarfsträger wurden weiters neuartige Einsatzszenarien und Anwendungsbereiche
erforscht, um einen umfassenden Anforderungskatalog zu erstellen. Dieser diente als Grundlage
für die vertiefte Analyse gesammelter iMobility-Lösungen, die in weiterer Folge eine Auswahl und
Priorisierung von Systemen durch die Bedarfsträger ermöglichte.
Für die Erhebung von Einsatzszenarien wurden zwei Ansätze gewählt:
■■ Zum einen wurden aus den Interviews und Befragungen der Bedarfsträger aktuelle Herausforderungen und Potenziale zur Optimierung abgeleitet, denen neuartige Technologien im
Top-Down-Ansatz zugeordnet werden.
■■ Zum anderen wurden in einen Bottom-Up-Ansatz spezielle Szenarien identifiziert, die durch
neue Technologien an Bedeutung gewinnen werden, aber bisher noch keinen Einzug in den alltäglichen Straßenverkehr gefunden hatten (Beispiel: Autonomes Fahren). Die Einsatzszenarien
wurden gemeinsam mit den Experten des Bedarfsträgers diskutiert und priorisiert.
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Ergebnisse
THEMENFELDER
Im Zuge des Projektes wurden diese mit den gesammelten Standards, Projekten und Technologien
validiert und erweitert. Dies ermöglicht eine Aufschlüsselung und Einteilung von iMobility-
Lösungen und Projekten in acht Themenfeldern. Die Themenfelder wurden nachfolgend genutzt,
um Forschungsprojekte, Hardware und Software zu klassifizieren, wodurch auch die Zuordnung
von identifizierten Einsatzszenarien für iMobility im polizeilichen Kontext ermöglicht wurde.
Assistenzsysteme
Fahrerassistenzsysteme und Autonomes Fahren sind eng miteinander verzahnt. Derzeitige Fahrerassis
tenzsysteme wie Fernlichtassistent, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Stauassistent, Totwinkel-
Assistent etc. dienen als zusätzliche Hilfe für den Lenker des Fahrzeugs. Für zukünftige automatisierte
Fahrfunktionen wird in gleicher Weise auf diese Assistenzsysteme als Sensoren zurückgegriffen.
Car-2-X Kommunikation
Das Themenfeld Car-2-X Kommunikation bezieht sich auf Schlüsseleigenschaften zukünftiger
Hardware- und Softwarekomponenten zur Vernetzung von Fahrzeugen. Darunter fallen unter
anderem drahtlose Kommunikation für Lokale Car-2-X Kommunikation, Connected Cars (GSM,
UMTS, LTE), eCall sowie nachrüstbare Telematikboxen.
Autonomes Fahren
Der Ausdruck “Autonomes Fahren” oder auch “Automatisiertes Fahren” wird in der Presse zurzeit
sehr oft erwähnt. In den meisten Fällen handelt es sich um Ankündigungen mit weniger konkreten
Inhalten. Die Recherche zeigte, dass es derzeit (Stand 2016) noch kaum serienreife Lösungen
gibt. In diesem Zusammenhang wird oft der Mercedes Benz F015 erwähnt, in dem serienreif verbaute Fahrerassistenzsysteme als Basis für das Automatisierte Fahren dienen. Die automatisierte
Fahrfunktion selbst ist noch nicht serienreif und befindet sich im Stadium Forschungsfahrzeug.
Fahrzeugidentifikation
Die Technologie zur Fahrzeugidentifikation wurde in den späten siebziger Jahren entwickelt und
hat ihren Weg in zahlreiche Anwendungen gefunden. Der Reifegrad von Systemen zur Fahrzeug
identifikation ist mittlerweile sehr hoch und wird durch unterschiedliche Lösungen am Markt
charakterisiert, z. B. Optische Nummernschilderkennung, Erkennen von Fahrzeugen für Maut
systeme per Funk (z. B. RF-IDs, Transponder Tags).
Unterhaltungselektronik
Das Themenfeld Unterhaltungstechnik spielte im Kontext von IMOPOL+ eine untergeordnete Rolle. Aus
diesem Grund werden Betrachtungen dieses Feldes nur am Rande der Forschungsarbeiten durchgeführt.
Backend Systeme
Das Themenfeld Backend-Systeme behandelt alle Systeme, die sich nicht im Fahrzeug befinden,
sondern meist an zentraler Stelle in einer Organisation untergebracht sind. Die Recherche
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vorhandener Lösungen ergab vielfältige Systeme in den Bereichen Verkehrs- bzw. FuhrparkFuhrpark
vorhandener
management, Unfallanalyse, Einsatzleitsysteme und andere Systeme wie Cloud- und BackendBackend-
Lösungen zur zentralen Datenverarbeitung sowie Software-Entwicklungsumgebungen.
Mobile Lösungen
Unter dieser Kategorie werden alle Lösungen eingeordnet, die vor Ort beim Einsatz am PolizeiPolizei
fahrzeug verfügbar sind, jedoch nicht ins Fahrzeug integriert sind. Sie können über diverse
Technologien mit Backend-Systemen vernetzt sein. Die Recherche ergab hierbei vorwiegend
Systeme zur Bereitstellung von Internetzugang für Fahrzeuge. Damit können Einsatzkräfte Teile
der stationären Arbeit (z. B. Dokumentation) bereits vor Ort erledigen.
Cyber Security & Privacy
Cyber Security & Privacy stellt eine Querschnittsthematik dar, welche alle anderen Kategorien betrifft.
Zur Kommunikation mit Hardwarekomponenten bedarf es geeigneter und zukunfts
zukunftsssicherer
icherer Schnittstellen. Dazu zählen bestehende Bussysteme von Fahrzeugen sowie Schnittstellen aus der ConsumerConsumer-
Elektronik. Im Automotive-Bereich ist es bei integrierten Lösungen üblich, dass für eine eingesetzte
Hardwarelösung (z. B. Embedded System) eine fix zugehörige Software eingesetzt wird. Ein Austausch
dieser Software ist für Benutzer meist nicht möglich und nur dem Hersteller vorbehalten.
Die weitere Analyse und Evaluierung erfolgte anhand dieser Themenfelder, vertieft um Subkategorien, welche in Abbildung 2 ersichtlich sind.
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SZENARIEN
Die Identifikation und Beschreibung neuartiger iMobility-Einsatzszenarien im polizeilichen
Kontext erwies sich als zentrales Ergebnis für die Bedarfsträger, um eine bessere Vorstellung von
Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen durch innovative Technologien zu erhalten.
Im Zuge der Bedarfsträgerbefragungen wurden die Einsatzszenarien identifiziert und auf den
Ergebnissen der Befragung aufgebaut. Einerseits wurden dazu konkrete Vorschläge der Interview
partner zur Verbesserung der aktuellen Situation aufgegriffen und um entsprechende, zuvor
identifizierte Technologien ergänzt. Andererseits wurden Aufgaben, die in der alltäglichen polizeilichen Arbeit anfallen und Potenzial zur Optimierung durch neuartige iMobility-Technologien
bieten, aufgegriffen und dargestellt. Für jedes Einsatzszenario wurde jeweils die aktuelle Situation
dargestellt und mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen als Szenario verbunden.
Ähnlich den während der Befragung der Bedarfsträger identifizierten Einsatzszenarien wurden
weitere zukünftige Herausforderungen und Potenziale von iMobility aus Technologien und Lösungen
abgeleitet, die während der Projektrecherche gesammelt wurden. In einem Botton-Up-Ansatz
wurden zu den verschiedenen erfassten Technologien, die sich derzeit in Entwicklung befinden
oder bereits international im Einsatz sind, kurz-, mittel- und langfristig zu erwartende Effekte
auf die Polizeiarbeit analysiert.
Die Einteilung der erhobenen Einsatzszenarien erfolgt dabei in fünf Cluster, die thematisch verwandte Szenarien darstellen. Die Cluster wurden wie folgt definiert:
■■ Der Cluster Einsatztaktik umfasst jene Szenarien, die Koordination von Disponierungen und

Management von Fahrzeugen beinhalten. Auch Anwendungen zur Routenoptimierung sind in
diesem Cluster enthalten.
■■ Im Cluster Außendienst werden Szenarien zusammengefasst, die Beamte im Einsatz auf der
Straße unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Technologien, die Kommunikation und Dokumentation vereinfachen oder beschleunigen.
■■ Der Cluster Cybersecurity beinhaltet Szenarien, die sich mit Risiken und Chancen durch
neuartige Schnittstellen, Hacking und Manipulation beschäftigen. Dabei steht vor allem die
Erkennung und Minimierung von Risiken im Vordergrund.
■■ Szenarien im Cluster Car-2-X illustrieren die Möglichkeiten, die eine drahtlose Kommunikation
zwischen Fahrzeugen und der Umwelt bietet. Dabei wird einerseits der Datenaustausch unter
Fahrzeugen und andererseits von Fahrzeugen mit der Umwelt betrachtet.
■■ Abschließend umfasst der Cluster Autonomes Fahren alle jene Szenarien, die durch Fahrzeuge
ermöglicht werden, die keine aktive Steuerung durch Insassen benötigen.
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Car-2-X

Einsatztaktik
Echtzeit-Routenoptimierung mit Verkehrsinformation
Automatische Nummernschildüberprüfung
Police Vehicle Fleet Management
Verfolgung über GPS Tracking Tag
eCall – Intelligenter Notruf
Bezug von mautrelevanten Daten
Automatisierte Umleitung des Verkehrs bei
Notfällen

Fahrzeugdatenerhebung bei Fahrzeugkontrollen
Automatisierte Datenbereitstellung nach Unfällen
Lokalisierung von Connected Cars
Lokalisierung von Fahrzeugen in Parkhäusern
Car-2-X Sondersignale

Smart Phones als Schlüssel
Absicherung von unkontrollierten
Fahrzeugen
Detektion von Hackerangriffen auf
Polizeifahrzeuge
Erkennung und Abwehr von
Fahrzeugmanipulation
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Verstärkte Polizeipräsenz durch autonome Fahrzeuge
Verkehrskontrolle am autonomen Fahrzeug
Auswertung von Sensordaten von autonomen Fahrzeugen
Autonomes Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen

Cybersecurity
Das Einsatzfahrzeug als mobiler Arbeitsplatz
Spracherkennung von Einsatzfahrzeugen
Unfallsrekonstruktion aus Telematik-Box-Daten
Videodokumentation in Polizeifahrzeugen
Automatisierte Geschwindigkeitesüberwachung

Autonomes Fahren

Außendienst

Abb. 3: Zuordnung der 25 Szenarien zu den fünf Clustern

Zusammenfassung
 olizei)
Als erstes Projekt seiner Art im europäischen Raum verfolgte IMOPOL+ (iMobility und PPolizei)
das Ziel, intelligente Mobilitätskonzepte und deren sicherheitskritische Auswirkungen im
polizeilichen Umfeld zu untersuchen. Im Fokus des Forschungsvorhabens stand die Darstellung
des aktuellen State of the Art im Bereich zentraler Technologiekonzepte sowie die Analyse von
anwendungsorientierter Software und praxisrelevanter Hardware.
Kernergebnisse von IMOPOL+ umfassen eine grundlegende Analyse und Exploration von iMobility
im polizeilichen Kontext, eine Strukturierung der iMobility-Landschaft in acht Themenfelder, die
Identifikation und Beschreibung von Kommunikationspfaden zwischen relevanten Akteuren sowie
die Entwicklung 25 neuartiger Einsatzszenarien für iMobility im polizeilichen Kontext.
Des Weiteren wurden rechtliche Fragestellungen identifiziert und ein Ausblick auf zukünftige
Entwicklungen geboten. Sämtliche Ergebnisse zeichnen sich durch eine hohe Verwertbarkeit
für die Bedarfsträger und Forschungspartner sowie durch das Erreichen eines internationalen
Publikums aus.
Die Analyse von iMobility-Hardware und Software ermöglichte die Generierung eines neuartineuargen
tigenSystems
Systemszur
zurKategorisierung
Kategorisierungvon
vonLösungen
Lösungennach
nachThemenfeldern.
Themenfeldern.IMOPOL+
IMOPOL+beschreibt
beschreibt
dazu die acht Themenfelder Assistenzsysteme, Car-2-X Kommunikation, Autonomes Fahren,
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Cyber Security & Privacy, Mobile Lösungen, Backend Systeme, Fahrzeugidentifikation und Unterhaltungstechnik. In der detaillierten Untersuchung von Technologien wurden diese Kategorien um
weitere Sub-Kategorien erweitert, um ein flexibles Werkzeug zur Einteilung und Beurteilung von
iMobility-Lösungen und Projekten für die Bedarfsträger zu schaffen.
Aufbauend auf der iMobility Stakeholder-Landschaft wurden relevante Akteure im polizeilichen
Kontext identifiziert, die über Technologien miteinander kommunizieren. Neben Beamten und den
Polizeifahrzeugen wurden einerseits zivile Fahrzeuglenker und Fahrzeuge sowie autonome Fahrzeuge und unbeteiligte Dritte, andererseits Akteure der Polizei (Leitzentrale, Unterstützungskräfte)
und anderer Organisation in der Straßensicherheit sowie die technische Verkehrsinfrastruktur als
relevante kommunizierende Akteure eruiert.
Die nachfolgende Identifikation und Beschreibung neuartiger iMobility-Einsatzszenarien im
polizeilichen Kontext wurde als zentrales Ergebnis für die Bedarfsträger durchgeführt, um eine
bessere Vorstellung von Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen durch innovative
Technologien zu bieten. Die gewonnenen 25 Einsatzszenarien wurden mit Themenfeldern, Anforderungen, polizeilichen Anwendungsbereichen und kommunizierenden Akteuren in fünf Clustern
(Einsatztaktik, Außendienst, Cybersecurity, Car-2-X, Autonomes Fahren) gruppiert dargestellt und
zur Präsentation und Kommunikation aufbereitet.
Während der gesamten Projektlaufzeit wurde intensiv an der effektiven europaweiten Kommunikation der Ergebnisse des Projektes IMOPOL+ gearbeitet. Dazu wurden Workshops, Präsentationen,
wissenschaftliche Publikationen und die Veröffentlichung von digitalen und Druckmaterialien
genutzt.
Da das Projekt in einer Umbruchphase in der Entwicklung von Automobiltechnologie stattfand,
wurden auch zukünftige Trends analysiert und aufbereitet. Dabei wurde das zunehmende Interesse
an vernetzter Mobilität, die Entwicklung neuer Schnittstellen im Fahrzeug, die Steigerung der
intrinsischen Sicherheit im Fahrzeug sowie rechtliche Entwicklungen deutlich sichtbar.
Projektpartner:
VIRTUAL VEHICLE Research Center - Kompetenzzentrum - Das Virtuelle Fahrzeug Forschungs
gesellschaft mbH
BM.I – Bundesministerium für Inneres
KFV – Kuratorium für Verkehrssicherheit
ÖAMTC – Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub
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Lob versus Strafe
Neue Wege in der Polizeihundeausbildung
Prof. Dr. Ulrike Berninger, Dr. Leopold Slotta-Bachmayr
Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS), FB Ökologie und Evolution

Diensthunde sind „exekutive Einsatzmittel“ (Polizeidiensthundevorschrift 2015) zur
■■ präventiven und repressiven Verbrechensbekämpfung,
■■ Verwendung beim „Großen Sicherheits- und Ordnungsdienst“ und
■■ Durchführung von Such-, Hilfs- und Rettungsaktionen.
Für den Einsatz als Polizeidiensthund (PDH) besonders geeignet sind selbstsichere, triebstarke,
belastbare, arbeitsfreudige und führige Hunde mit dem nötigen Aggressionspotential. PDH
müssen nach ihrer Ausbildung in der Lage sein, die von ihnen geforderten Verhaltensweisen auch
außerhalb eines genau definierten Kontextes zu zeigen. Sie müssen im polizeilichen Einsatz auch
unter massivem Stress und Ablenkung die Befehle der PolizeidiensthundeführerInnen (PDHF)
befolgen. Nur so kann der PDH kontrolliert eingesetzt werden, ohne Dritte zu gefährden. Hinzu
kommt, dass ein PDH sich unter Umständen mit TäterInnen auseinandersetzen muss, die sich zur
Wehr setzen. PDH müssen daher im Training lernen, dass sie mit Hilfe von erlernten Beißtechniken und durch aktives aggressives Verhalten in dieser Auseinandersetzung bestehen können.
Zusätzlich muss der PDH aber auch teamfähig sein und Schutzdienst, diverse Sucheinsätze sowie
Sondereinsätze im Rahmen des großen Sicherheits- und Ordnungsdienstes (GSOD) bzw. Einsätze
bei Großveranstaltungen leisten können.
In Österreich werden alle Polizeidiensthunde dual ausgebildet, d. h. sie werden während der
Grundausbildung neben dem generellen Gehorsam auch in der Suche nach Gegenständen und
Personen sowie im Schutzdienst trainiert. Das „alte“ Grundausbildungssystem (Kompaktsystem)
bestand seit 1993 aus 11 Wochen (2 mal 5 Wochen, insgesamt 544 Stunden) Ausbildung. Eine
Woche wurde einsatztaktisches Vorgehen mit den PDH durch externe Trainer geschult. Die Hunde
wurden durch die PDHF in den Landespolizeidirektionen mit Unterstützung der Landesausbildner
selbst vorbereitet und begannen mit ca. 2 Jahren den Grundausbildungslehrgang.
Beginnend mit 2015 wurden die 544 Ausbildungsstunden (mit Fährtenausbildung und Einsatztaktik)
auf 3 Ausbildungsmodule (im Lebensalter von 8 und 16 Monaten) zu jeweils 4 Wochen und ein
abschließendes Prüfungsmodul (5 Wochen) im Lebensalter des Hundes von ca. 24 Monaten ge
ändert (Modulsystem). Zwischen den Modulen erfolgt die Ausbildung zusätzlich durch monatliche
Übungstage in den Landespolizeidirektionen. Nach dieser Grundausbildung können die Hunde je
nach Eignung und Bedarf für eine Spezialverwendung weiter ausgebildet werden.
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Abb. 1: Aufteilung der Ausbildungszeiten im Kompakt- und Modulsystem.

Im Rahmen des hier präsentierten Projekts wurden
■■ Anforderungen von EinsatzleiterInnen, TrainerInnen und PDHF an den PDH erhoben und mit
dem Ausbildungscurriculum verglichen,
■■ die erzielten Leistungen der PDH nach dem „alten“ und dem „neuen“ Ausbildungsschema
verglichen,
■■ die Stressbelastung während des Trainings und des Dienstes anhand aktueller Messungen und
der Analyse von Krankenakten der Hunde evaluiert,
■■ die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausbildung der PDH dargestellt,
■■ ethische Gesichtspunkte zum Einsatz der PDH erörtert.
1. Einstellungen von PolizeidiensthundeführerInnen und Anforderungen an die
	Polizeidiensthunde
Polizeidiensthunde
Die Kernaussage dieser Erhebung ist die durchwegs positive Einstellung einer überwiegenden
Mehrzahl der Befragten hinsichtlich der Anwendung von positiver Bestärkung. Die Ausbildung
mit positiver Bestärkung wird als effizienter, stressmindernder und langfristig wirksamer eingestuft. Damit verbunden wird die Anwendung von positiver Strafe nur in Ausnahmefällen bzw. nur
in bestimmten Situationen befürwortet.
Hinsichtlich des neuen Modulsystems kann ein weitgehend positives Resümee gezogen werden.
Das neue Ausbildungssystem wird grundsätzlich positiv bewertet, weniger in Bezug auf die
Ausbildungsmethoden, sondern wegen der geänderten Ausbildungs(lauf)zeit. Viele der Befragten
geben keine wahrgenommenen Änderungen an. Ebenfalls deutlich zeigt sich, dass die Umstellung
auf das neue Modulsystem keine negativen Auswirkungen auf die Leistung der PDH bzw. deren
Ausbildung hat. Die Mehrheit der Befragten gibt positive Auswirkungen in allen zur Auswahl
stehenden Bereichen (Unterordnung, Fährtenausbildung etc.) an.
Der Hauptkritikpunkt betrifft die Ausbildungszeit, welche von den meisten der Befragten als generell zu kurz eingestuft wird. Auch wird das Alter der Hunde sehr oft als „zu jung“ eingeschätzt.
Bei der Zusatzbefragung des EKO-Cobra findet man durchwegs Zustimmung zur Ausbildung
mit positiver Verstärkung. Die Anwendung von positiver Strafe findet wenn, dann nur äußerst
selten oder in absoluten Ausnahmefällen statt. Die zu Tage getretenen, teils unterschiedlichen
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Einstellungen hinsichtlich der Ausbildungsmethoden könnten aus den Anforderungsunterschieden
resultieren bzw. die Tatsache mit einbinden, dass es beim EKO-Cobra weniger Hundeführer gibt
und dadurch möglicherweise mehr Zeit für individuelles Training vorhanden ist. Die zu kurze
Ausbildungszeit wurde allerdings auch seitens der EKO-Cobra-Einsatzkräfte kritisiert.
1.1 Definition eines taktischen Anforderungsprofils für PDH und PDHF
Nach Auswertung und Analyse der Antworten lässt sich das taktische Anforderungsprofil mit
folgenden Kernpunkten umreißen:
■■ Teamfähigkeit: PDHF und PDH müssen ein Team sein und auch als solches mit anderen Einheiten
zusammenarbeiten können.
■■ Schutzarbeit: Die Bedingungen werden immer brutaler, der Einsatz bei Raufhandlungen oder
im GSOD häufiger. Aus diesem Grund muss in der Ausbildung die Schutzarbeit forciert und gut
aufgebaut werden.
■■ Sucheinsätze: Die Suche nach vermissten Personen, TäterInnen oder Gegenständen zählt immer
häufiger zu den Anforderungen bzw. Aufgaben eines PDH.
■■ Soziales, kontrolliertes und stärkeres Wesen: Aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen
Einheiten (Nicht-PDHF) müssen die Hunde ein soziales Wesen haben, wegen des vermehrten
Einsatzes im GSOD bzw. bei Raufhandlungen aber auch aggressiver bzw. stärker sein. Deshalb
müssen die Hunde kontrollier- und führbar sein.
■■ Flexibilität: Da die meisten PDH in verschiedenen Bereichen einsatzfähig sein sollten, müssen
sie situativ flexibel sein, um die entsprechende Leistung erbringen zu können.
1.2 Multidimensionales Einstellungs-, Stimmungs- und Meinungsbild
Hinsichtlich des Meinungs- und Stimmungsbilds bezüglich der Anwendung von positiver Strafe
und positiver Verstärkung lassen sich drei Einstellungen zusammenfassen:
■■ Die meisten der Befragten befürworten den Einsatz bzw. die Ausbildung mit positiver Verstärkung, räumen aber ein, dass es ganz ohne Anwendung von positiver Strafe nicht geht. Das bedeutet, dass vorrangig positive Verstärkung angewandt werden soll und real auch angewandt
wird, in Ausnahmefällen aber auf positive Strafe zurückgegriffen wird, etwa zur Absicherung
von Erlerntem bzw. zur Korrektur von unerwünschtem Verhalten.
■■ Ein großer Teil der Befragten arbeitet ausschließlich mit positiver Verstärkung und greift auch
in Ausnahmefällen nicht auf positive Strafe zurück. Argumentiert wird, dass jeder PDH mittels
positiver Verstärkung durchaus gleich gut auszubilden sei wie in der bislang üblichen Ausbildung mit beiden Faktoren. Weiters wird häufig auf verminderte Stressbelastung und damit
verbunden effizienteres Lernen bei dieser Ausbildungsmethode verwiesen.
■■ Ein Teil der Befragten befürwortet die Ausbildung mit positiver Strafe, vor allem bei triebstarken
und aggressiven Hunden. Ebenso wird der Einsatz zum Schutz der Bevölkerung und des PDHF
sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit als Rechtfertigung für die Anwendung
positiver Strafe vorgebracht.
2. Die Eigenschaften des idealen Polizeidiensthunds
Nach einer Umfrage unter 390 PDHF betrachten diese den idealen PDH als einen Hund, der 1.)
besonders gesund ist, 2.) einen besonders ausgeprägten Geruchssinn hat, 3.) besonders a usdauernd
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ist, 4.) eine ausgeprägte Fähigkeit hat, durch Bestätigung zu lernen, und 5.) sich besonders
gewandt bewegt.
Am geringsten ausgeprägt sollen sein: die Empfindlichkeit gegenüber lauten Geräuschen, die
Ablenkbarkeit des Hundes während der Arbeit, die Empfindlichkeit gegenüber Kontakt mit
fremden Gegenständen, die Aggression gegenüber anderen Hunden sowie die Furcht vor fremden
Gegenständen oder Personen.
Bei der Auswahl der Hunde erachteten die PDHF folgende Kriterien als am wichtigsten:
An erster Stelle die Gesundheit des Hundes, gefolgt von der Fähigkeit, durch Bestätigung zu lernen, weiters ein ausgeprägter Geruchssinn, der Wille, einem Gegenstand motiviert nachzulaufen,
und schließlich die Ausdauer.
Die geringste Bedeutung wurde der Aggression gegenüber anderen Hunden und Menschen, der
leichten Reizbarkeit, der Verteidigung eines Gegenstandes und der Anpassung an einen neuen
Hundeführer zugeordnet.
Demnach wählen die PDHF die Hunde in erster Linie aufgrund physischer Parameter und ihrer
Trainierbarkeit aus. Auf Umweltsicherheit wird dabei weniger Wert gelegt.
Im Vergleich zwischen dem idealen und ihrem tatsächlichen PDH wünschen sich die PDHF Hunde,
die weniger aggressiv gegenüber anderen Hunden sind, eine größere Ausdauer und eine bessere Gesundheit haben, weniger empfindlich gegenüber Ablenkung sind sowie größeren Gehorsam zeigen.
Laut einer Umfrage unter britischen Hundeführern aus Polizei und Gefängnisverwaltungen erhält
man fast identische Angaben zu den Anforderungen an die Hunde. Auch wurden im Vergleich
zur Österreichischen Polizei praktisch dieselben Unterschiede zwischen aktuellem und idealem
Diensthund ermittelt. Ebenso wie ihre österreichischen KollegInnen wünschen sich die britischen
PDHF einen noch gesünderen Hund, der leichter trainierbar ist und noch größere Sicherheit in
der Interaktion mit der Umwelt zeigt. Demnach gibt es ein generelles Muster, das den Schluss
nahelegt, dass die für die Österreichische Polizei verfügbaren Hunde und die im Moment zur Verfügung stehenden Ausbildungsmethoden die Ausbildung eines PDH entsprechend den aktuellen
Anforderungen ermöglichen.
3. Stressbelastung von Polizeidiensthunden
3.1 Tierärztliche Betreuung
Eine Analyse von 2622 Tierarztbesuchen (119 Hunde) hat gezeigt, dass PDH im Schnitt 2 Mal
jährlich zum Tierarzt gehen. In erster Linie betreffen diese Besuche prophylaktische Maßnahmen
(Impfungen, Parasitenmanagement) und in zweiter Linie die Behandlung diverser Krankheiten und
Wunden. Die PDH verletzen sich in erster Linie an den Extremitäten, ein auch bei Rettungshunden
im Einsatz festgestelltes Verletzungsmuster. Die Schwere der Verwundungen und Behandlungs
intensität sind bei PDH im Vergleich zu Rettungshunden allerdings wesentlich geringer. Die
Intensität der tierärztlichen Betreuung ist in den ersten vier Lebensjahren am größten, nimmt
dann deutlich ab, um ab einem Alter von 9 Jahren wieder kontinuierlich zuzunehmen. Es ist
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ersichtlich, dass PDH, die vor dem 5. Lebensjahr aus dem Dienst ausgeschieden wurden, während
ihrer Dienstzeit eine deutlich höhere Behandlungsintensität aufgewiesen hatten als solche, die
erst mit einem höheren Alter ausgeschieden wurden.
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Abb. 2: Gründe für die tierärztliche Betreuung von Polizeidiensthunden.

3.2 Gründe für Ausscheiden aus dem Dienst und Versterben von Polizeidiensthunden
PDH scheiden im Mittel nach 8,18 ± 3,3 Jahren (Median 9 Jahre) aus dem Dienst aus. Statistisch
betrachtet sterben sie durchschnittlich im Alter von 10,14 ± 3,5 Jahren (Median 11). Sie beenden
den Dienst in erster Linie altersbedingt oder wegen des Ausscheidens ihrer PDHF. PDH versterben
vor allem aufgrund diverser Krankheiten (Nierenversagen, neurologische Erkrankungen, MagenMagen
drehung, Herzprobleme) oder bösartiger Tumore, wobei der Anteil von Unfällen und Tumoren
vergleichsweise hoch, der Anteil von Problemen mit dem Bewegungsapparat eher gering ist.
Sowohl der Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst als auch der Todeszeitpunkt der PDH liegt
in ähnlichen Bereichen wie bei Heim- oder Gebrauchshunden der selben Rassen.
3.3 Stressbelastung während der Abschlussprüfung
Eine Videoanalyse des Verhaltens von PDH und PDHF zeigt, dass während der Abschlussprüfungen
die PDHF überwiegend positiv einwirken (verbales Lob, Streicheln), nur ein geringer Prozentsatz
(18 %) wirkt negativ ein (Leinenruck, verbale Strafe) und 14 % der PDHF zeigen während der Abschlussprüfung überhaupt keine Einwirkung. Kompakt- und Modulkurs zeigen keine Unterschiede
hinsichtlich Häufigkeit und Art der Einwirkung sowie Anzahl gezeigter Stresszeichen. Allerdings
konnten mehr Stresszeichen bei Hunden festgestellt werden, auf die negativ eingewirkt wurde.
Kein Unterschied in den Stresszeichen ergibt sich, wenn auf die Hunde positiv eingewirkt wird.
Die Untersuchungen konnten einen Zusammenhang zwischen der Anzahl gezeigter Stresszeichen
und der Bewertung des Unterordnungsteils bzw. der gesamten Abschlussprüfung zeigen.
Je mehr Stresszeichen bei den Hunden beobachtet werden konnten, umso schlechter wurde deren
Leistung im Unterordnungsteil beurteilt. Hunde, die in der Unterordnung weniger Anzeichen von
Stress zeigen, arbeiten auch in der Suche besser und finden Gegenstände rascher.
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Hunde, die während der Prüfung weniger Stress zeigen, was auf das Fehlen negativer Einwirkungen oder auf entsprechendes Training zurückgeführt werden kann, zeigen demnach in der
Abschlussprüfung eine bessere Leistung. Im Unterschied zum Kompaktkurs zeigen die Hunde aus
dem Modulkurs auch bei mehr Stresszeichen eine bessere Leistung, was evtl. auf eine höhere
Stressresistenz durch das behutsamere Heranführen an den Polizeidienst zurückzuführen ist.
PDHF, die während der Abschlussprüfung auf den Hund einwirken können, egal ob positiv oder
negativ, zeigen während der Abschlussprüfung eine bessere Leistung, im Vergleich zu PDHF, die
überhaupt nicht auf den Hund einwirken.
4 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Polizeidiensthunden
4.1 Sicherheits- und Waffengebrauchsrecht
Die Zielsetzung des Polizeidiensthundewesens wird in der Polizeidiensthundevorschrift von 2015
definiert. PDH stehen im Eigentum des Bundes, wobei die inner- und außerdienstliche Verantwortung mittels zivilrechtlichen Vertrages an die PDHF übergeben wird. Das Polizeidiensthundewesen
nimmt durch strenge Anforderungen an die Auswahl, Ausbildung und Einsatzfähigkeit besonders
auf die Tiergefahr Bedacht. Zentrales Ziel ist die Reduktion des potenziellen Grundrisikos durch
Fokussierung auf befehlsgemäße, kontrollierte Einsatzmöglichkeiten.
Die Möglichkeit der Einsatzmittelverwendung, wie dem Waffengebrauch, beruht auf gesetzlichen
Eingriffsermächtigungen, die den Sicherheitsbehörden ein verhältnismäßiges Einschreiten in
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ermöglichen. Gesetzgebung und Vollziehung
sind dabei in besonderem Maße an den im Verfassungsrang stehenden Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zu messen, für den Polizeidiensthundeeinsatz insbesondere an
Art. 2 EMRK (Recht auf Leben) und Art. 3 EMRK (Verbot der Folter, unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung).
Das Waffengebrauchsgesetz (WaffGG) regelt den Dienstwaffenbegriff und die zulässigen exekutiven
Anwendungsfälle grundsätzlich abschließend in den § 2 und 3 WaffGG. Das WaffGG findet in
dem verfassungsrechtlich verankerten Verhältnismäßigkeitsgebot in mehrfacher Hinsicht Berücksichtigung. Der sicherheitsbehördliche Waffengebrauch darf ausschließlich den Zweck verfolgen,
den Rechtsbrecher „angriffs-, widerstands- und fluchtunfähig“ zu machen. Vorzugsweise soll zur
Zielerreichung auf eine mindergefährliche Maßnahme oder zumindest eine weniger gefährliche
Waffe zurückgegriffen werden. Lebensgefährliche Einsätze, wie der Schusswaffengebrauch, sind
nur zulässig, wenn die Rechtsverletzung von einem schweren Unrechtsgehalt geprägt ist.
Der an sich nicht lebensgefährdende Diensthundeeinsatz wurde vom Gesetzgeber gesondert in
§ 10 WaffGG geregelt. Davon erfasst ist ausschließlich der „scharfe“ Einsatz, d. h. der mit einer
Signalisierung des PDHF verbundene Einsatz des PDH ohne Maulkorb. Keiner gesonderten Bestimmung wurde der nicht-scharfe Einsatz unterworfen, für dessen Zulässigkeit die Systematik und
Zielsetzung des WaffGG, die Inkludierung in die PDHV und die langjährige gängige Einsatzpraxis
ohne Kritik der Rechtsprechung oder Lehre sprechen. Zur Schaffung von Rechtssicherheit wäre
eine gesetzliche Klarstellung im WaffGG angeraten.
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4.2 Tierschutzrecht
Das Halten und das Ausbilden von Hunden – auch von Gebrauchshunden wie Jagd- oder Diensthunden – sind Angelegenheiten des Tierschutzes. Der Tierschutz verkörpert nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung ein besonders wichtiges öffentliches Interesse und steht seit 2013 als
Staatsziel in Verfassungsrang. Die Vorschriften des bundesweit geltenden TSchG, insbes. auch
das Verbot der Tierquälerei (§ 5) und das Verbot des Tötens eines Tieres ohne vernünftigen Grund
(§ 6), sind auch in Zusammenhang mit Diensthunden öffentlicher Dienststellen maßgeblich.
Verwaltungsstrafrechtlich zu ahndende Tierquälerei im Sinne des TSchG begeht, wer einem Tier
ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in schwere Angst versetzt.
„Ungerechtfertigt“ bedeutet das Fehlen eines Rechtfertigungsgrundes im engeren Sinn (Notwehr,
Notstand) bzw. einer speziellen Ermächtigungsnorm, deren Zielsetzung das öffentliche Interesse
am Tierschutz überwiegt. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit
als Aufgabe der Sicherheitspolizei ist nur eine Rechtfertigung „dem Grunde nach“. Tierschutzeinschränkende Maßnahmen unterliegen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und sind als Ausnahme
von der Regel restriktiv anzuwenden. Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass das eingesetzte Mittel
zur konkreten Zielerreichung geeignet, erforderlich (d. h. das gelindeste Mittel) und in Relation
zur Beeinträchtigung des konkret betroffenen Tieres angemessen sein muss. Die Anwendung von
Tritten, Schlägen o. ä. bei der Ausbildung von Diensthunden ist vor diesem Hintergrund unverhältnismäßig und daher unzulässig. Generell ist belohnungsbasierenden Ausbildungsmethoden
gegenüber aversiven Ausbildungsmethoden der Vorzug zu geben und die Ausbildungsmaßnahmen
haben dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu entsprechen.
In Zusammenhang mit der Haltung, Ausbildung und Verwendung von (Dienst-)Hunden sind eine
Reihe von Maßnahmen besonders relevant, die nach § 5 Abs 2 TSchG gesetzlich jedenfalls verboten sind. Das Verbot von Starkzwangmitteln betrifft die Verwendung von Stachelhalsbändern,
Korallenhalsbändern oder elektrisierenden oder chemischen Dressurgeräten sowie von technischen Geräten, Hilfsmitteln oder Vorrichtungen, die darauf abzielen, das Verhalten eines Tieres
durch Härte oder durch Strafreize zu beeinflussen. Hinsichtlich elektrisierender Dressurgeräte
wurde die Verfassungsmäßigkeit des generellen Verbotes vom VfGH bereits mehrmals bestätigt.
In Bezug auf Diensthunde des BM.I und des BMLVS besteht eine einzige Ausnahme von den Tierquälereibestimmungen des § 5 TSchG für die Verwendung, den Erwerb und den Besitz (nicht für
die Weitergabe!) ausschließlich von Korallenhalsbändern im Zuge der Ausbildung bzw. erforder
licher Nachschulungen durch besonders – d. h. über das normale Maß der Diensthundeführerausbildung hinausgehend – geschulte Personen unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Bei dualen
oder Mehrfachausbildungen von grundsätzlich unter diese Ausnahme fallenden Diensthunden
ist der jeweilige Ausbildungszweck zu beachten. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip erfordert eine
Einzelfallprüfung. Generell ist die Ausnahme restriktiv zu handhaben. Die vom BMGF im Einvernehmen mit dem BM.I und dem BMLVS erlassene Diensthunde-Ausbildungsverordnung schränkt
ihren Anwendungsbereich und den Diensthunde-Begriff auf diese Ausnahmebestimmung ein und
enthält im Wesentlichen Grundsätze für die sachkundige Anwendung von Korallenhalsbändern,
deren tierschutzkonforme Umsetzung in der Praxis in erster Linie vom Kenntnis- bzw. Ausbildungsstand der ausführenden Diensthundeführer abhängig erscheint.
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Starkzwangmethoden bei der Ausbildung von Tieren können den strafgerichtlich zu ahndenden
Tierquälereitatbestand des rohen Misshandelns bzw. des Zufügens unnötiger Qualen verwirklichen,
wofür 2015 der Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren angehoben wurde.
Vor dem Hintergrund der 2012 vom BMGF erlassenen Verordnung über die tierschutzkonforme
Ausbildung von Hunden, die ausdrücklich für alle Hunde mit Ausnahme der von der Diensthunde-
AusbV erfassten Hunde gilt, ist eine Anpassung der Diensthunde-AusbV (und ggfs. der zugrunde
liegenden Verordnungsermächtigung im TSchG) hinsichtlich ihres Diensthunde-Begriffes und
ihres Anwendungsbereiches nahezulegen. Die Schaffung einer für alle Diensthunde öffentlicher
Dienststellen (Sicherheitsexekutive, Bundesheer, Zollverwaltung) geltenden Verordnung mit
Festlegung der für die Einhaltung der Tierschutzvorschriften bedeutenden Ausbildungsinhalte,
-methoden und -mittel und Sicherstellung der dahingehenden regelmäßigen Fortbildungen würde
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit erzeugen. Ebenfalls sollten in einer solchen umfassenden
Diensthunde-AusbV auch flankierende Maßnahmen zur Hintanhaltung von Überforderung der
auszubildenden ebenso wie der bereits im Einsatz befindlichen Diensthunde getroffen werden.
Die PDHV 2015 ist als generelle Weisung für ihren internen Adressatenkreis verbindlich einzuhalten. Sie enthält ihrer Zielsetzung entsprechend in erster Linie organisatorische und ökonomisch-administrative Regelungen in Zusammenhang mit dem Polizeidiensthundewesen. In den
die Tierschutzagenden berührenden Bereichen ist insbesondere durch Schaffung des entsprechenden organisatorischen Rahmens den Tierschutzzielsetzungen Rechnung zu tragen.
Für außerdienstliche Aktivitäten von Diensthundeführern / Diensthunden gibt es keinerlei den
Tierschutz einschränkende Ermächtigungsnormen.
4.3 Haftungsrecht
Schäden durch den PDH unterliegen nach staatshaftungsrechtlichen Grundsätzen den Vorgaben des
Amtshaftungsgesetzes und des Organhaftpflichtgesetzes. Danach haftet der Staat für rechtswidrig
und schuldhaft verursachte Schäden seiner in Vollziehung der Gesetze handelnden Organe nach
den Bestimmungen des ABGB. Die direkte Inanspruchnahme des schädigenden Organs durch den
Geschädigten scheidet nach § 9 Abs 5 AHG aus (Haftungsausschluss). Das in Ausübung seiner
Dienst- und Amtspflichten tätig werdende Organ soll nur in Fällen schweren Verschuldens (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) zur Verantwortung gezogen werden und die vom Amtsträger vorgeleistete Schadenssumme im Regressweg rückleisten. Schäden an der Amtshandlung unbeteiligter
Personen sind hingegen ausschließlich nach Maßgabe des Polizeibefugnisentschädigungsgesetzes
schadlos zu halten.
Die Haftung des PDHF richtet sich nach den zivilrechtlichen Bestimmungen des § 1320 ABGB.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit öffentlicher Sicherheitsorgane richtet sich grundsätzlich
nach den allgemeinen Bestimmungen des StGB. Sonderbestimmungen betreffen vorwiegend die
missbräuchliche Handhabung der Staatsgewalt.
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5. Ethische Rahmenbedingungen für die Ausbildung und den Einsatz von Polizeidiensthunden
Basierend auf tierethischen Überlegungen und der Charta von ADI (Assistance Dogs International)
resultiert folgende Präambel für die Verwendung von Hunden im Polizeidienst:
Jeder Hund, der als Polizeihund trainiert wird, hat das Recht auf entsprechende Lebensqualität.
Deshalb muss die auf Ethik basierende Verwendung von Polizeihunden folgenden Kriterien entsprechen:
1.	Ein Polizeihund muss technisch und analytisch auf maximale Kontrolle und für die speziellen
Aufgaben, die er erfüllen soll, trainiert werden.
2.	Ein Polizeihund muss mit tierschutzkonformen Trainingsmethoden ausgebildet werden, die die
physische und emotionale Sicherheit des Hundes garantieren.
3. Ein Polizeihund braucht einen Hundeführer/eine Hundeführerin, der/die
■■ dessen emotionale und physische Ansprüche erfüllen kann,
■■ ein stabiles und sicheres Umfeld garantieren kann,
■■ mit ihm zusammenarbeiten kann.
4.	Die körperliche Gesundheit des Polizeihundes muss auf dem höchsten Standard untersucht
und garantiert werden.
5.	Das Temperament des Polizeihundes muss auf emotionale Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
untersucht werden.
6.	Es muss dem Polizeihund gestattet werden, mit seiner individuellen Geschwindigkeit zu lernen,
und er darf nicht in den Dienst gestellt werden, bevor er nicht physisch und emotional
ausgereift ist.
7.	Der Polizeihund muss mit einer Person zusammenarbeiten, die seine Ansprüche und
Bedürfnisse am besten erfüllen kann.
8.	Der Polizeihund muss mit einem Beamten/einer Beamtin zusammenarbeiten, der/die den
Wunsch äußert, mit Hilfe des Polizeihundes seinen/ihren Dienst besser verrichten zu wollen.
9.	Im Fall des Todes des Hundeführers/der Hundeführerin oder sollte er/sie sich nicht mehr
entsprechend um den Polizeihund kümmern können, übernimmt die Polizei die Verantwortung
für den Polizeihund.
6. Evaluierung der Ausbildung von Polizeidiensthunden
Nach einem Vergleich des alten Kompaktsystems (bis 2014) mit dem neuen Modulsystem
(ab 2015) ergeben sich keine Unterschiede hinsichtlich der Leistungen der Hunde bei den
Abschlussprüfungen.
Insgesamt weisen die Daten darauf hin, dass sich trotz einer Neustrukturierung der Ausbildung
ab 2015 die verwendeten Ausbildungsmethoden zwischen 2007 und 2016 nicht wesentlich
verändert haben. Die Neustrukturierung brachte aber trotzdem entscheidende Vorteile mit sich:
■■ Eine Ausbildung, die bereits im 8. Lebensmonat des Hundes einsetzt, kann eine bessere Basis
für den weiteren Einsatz aufbauen.
■■ Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass durch diese gute Basis die Hunde eine klare
Tendenz zu höherer Stressresistenz zeigen.
■■ Grenzen können bei diesen Hunden zu Beginn der Ausbildung leichter gesetzt werden und
erfordern keine aversiven Methoden, die bei älteren Hunden möglicherweise nötig sind.
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■■ Der modulare Aufbau erleichtert das Verarbeiten und Festigen des Erlernten beim Hund.
■■ Die Zeiträume zwischen den einzelnen Modulen ermöglichen weiters ein individuelles Eingehen

auf die Entwicklung und Lernfähigkeit der einzelnen Hunde.
Neben diesen Vorteilen birgt das neue Modulsystem auch einige Probleme in sich:

■■ Das Bewahren der Kontinuität der Ausbildung. Die Herausforderung für die PDHF liegt sicher-

lich darin, zwischen den Modulen die erlernten Methoden und den Aufbau der Ausbildung
konsistent einzuhalten, das Erlernte aus den Modulen zu festigen und die Hunde so für das
nächste Modul vorzubereiten, so dass dort mit ihnen nahtlos weiter gearbeitet werden kann.
■■ Das Fehlen von Ausbildungszeit, die zu Beginn der Ausbildung in das Legen einer guten Basis investiert wird und später in der technischen finalen Ausbildung nicht mehr zur Verfügung steht.
Die PDHF stehen sowohl dem neuen Modulsystem, das ihrer Meinung nach neuen wissenschaft
lichen Erkenntnissen und modernen Ausbildungsmethoden entspricht, als auch der Ausbildung mit
positiver Verstärkung sehr positiv gegenüber. Sie sind aber auch der Meinung, dass im Einzelfall
ein Hilfsmittel zum Abbruch von unerwünschtem Verhalten beim Hund notwendig ist.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
■■ die überwiegende Mehrzahl der PDHF die Ausbildung der PDH mit positiver Bestärkung
befürwortet. Diese Ausbildungsmethode wird als effizienter, stressmindernder und langfristig
wirksamer eingestuft. Damit verbunden ist die Anwendung von positiver Strafe nur dann
notwendig, wenn der Hund eine bestimmte Grenze überschreitet, oder zum Absichern von
erlerntem Verhalten.
■■ mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Hunde und den verfügbaren Ausbildungsmethoden das
Ausbildungsziel des Grundausbildungslehrgangs erreicht werden kann, wobei in erster Linie der
Stress von PDH und PDHF die Leistung bei der Abschlussprüfung bestimmt.
■■ zwischen Kompakt- und Modulkurs keine Unterschiede in den Leistungen der PDH festgestellt
werden konnten.
■■ die PDH tierärztlich sehr gut versorgt sind. Es kommt zu keiner Häufung von Verletzungen oder
Erkrankungen.
■■ die PDH im Vergleich zu anderen Ländern später ausgeschieden werden bzw. sterben sie in
einem Alter wie andere Hunde in ähnlicher Verwendung oder wie Familienhunde der gleichen
Rassen.
■■ die PDH nach vorher festgelegten ethischen Grundsätzen ausgebildet bzw. eingesetzt werden
sollen.
■■ die rechtlichen Rahmenbedingungen vor allem im Bereich des Tierschutzrechts und der PDHV
2015 rechtstechnischen und materiellrechtlichen Anpassungsbedarf aufweisen.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung
Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS), FB Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht
Universität Wien, Forschungsstelle für Ethik und Wissenschaft im Dialog
Universität Wien, Institut für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin
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MOMA
Modernes Management im Polizeianhaltewesen
Katharina Miko-Schefzig, Cornelia Reiter, Karin Sardadvar
Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden, Wirtschaftsuniversität Wien
Elisabeth Mayr, Tanja Obex, Michael Stadler-Vida
queraum.kultur- und sozialforschung
Walter Fuchs, Veronika Hofinger, Arno Pilgram, Hannah Reiter
IRKS – Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie
1 Das Polizeianhaltewesen – ein wenig beforschtes Feld
Das Polizeianhaltewesen regelt Verwaltungsstrafhaft, Schubhaft und Verwahrungshaft. Die
Haftformen unterscheiden sich stark hinsichtlich der Haftgründe, der inhaftierten Personen sowie
der Lebenssituation, die mit der Haft verbunden ist. Während Verwaltungsstrafhäftlinge in der
Regel eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, weil sie eine Verwaltungsstrafe nicht bezahlen können,
handelt es sich bei Schubhäftlingen um Personen, die angehalten werden, damit ihre Abschiebung gewährleistet werden kann. Verwahrungshaft wird für maximal 48 Stunden über Menschen
verhängt, die auf frischer Tat betreten werden und bei denen etwa Verdunkelungsgefahr besteht.
In Polizeianhaltezentren (PAZ) finden somit einerseits gesellschaftlich höchst relevante und
andererseits höchst unterschiedliche Formen von Haft statt. Trotz der komplexen und herausfordernden Aufgaben der PAZ ist das Polizeianhaltewesen in der gesellschaftlichen Diskussion
und im medialen Diskurs nur wenig präsent. Auch gibt es wenig wissenschaftliche Beiträge, die
sich mit dieser Haftform beschäftigen. In der Sicherheitsforschung wird das Polizeianhaltewesen
im Gegensatz zur viel beforschten Justizhaft nur marginal behandelt. Fragen zur Sicherheit und
Gesundheit der Häftlinge, zur Modernisierung des Haftmanagements und zum bestmöglichen
Einsatz der Kompetenzen des Personals in Haftanstalten betreffen aber nicht nur die Justizhaft,
sondern auch das von der Polizei verwaltete Haftwesen.
Das vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie im Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS geförderte Projekt MOMA – Modernes Management im Polizeianhaltewesen:
Safe & Healthy Prisons greift diese Lücke auf. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
für Inneres (BM.I) als Bedarfsträger erforscht es das österreichische Polizeianhaltewesen anhand
von drei unterschiedlichen PAZ. Um die Situation für die Beschäftigten der PAZ und für Menschen,
die in den PAZ angehalten werden, bestmöglich zu gestalten, benötigt das BM.I fundiertes
Wissen und Empfehlungen, die auf die konkreten Anforderungen der Polizeianhaltung zugeschnitten sind. Das Projekt MOMA greift den Bedarf des BM.I auf und verfolgt das Ziel, wissen
schaftliche Grundlagen und konkrete Instrumente für ein zeitgemäßes, die Grundrechte und
Unversehrtheit der Häftlinge („Healthy Prisons“, WHO), aber auch der Beschäftigten gewährleistendes Management bereitzustellen. Dabei bezieht das Projekt bewusst die Perspektive beider
betroffenen Seiten, d. h. die der PolizistInnen und die der Häftlinge, ein. Es werden sowohl die
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Arbeitsbedingungen, Erfahrungen, Sichtweisen und Anliegen der Beschäftigten untersucht als
auch die Bedingungen, Bedarfe und die Lebenssituation der Häftlinge erhoben. Die Einbeziehung
der reziproken Perspektiven ermöglicht es, den Alltag in den PAZ aus diametralen Blickwinkeln
zu beleuchten und dadurch eine ganzheitliche Sicht auf die Anforderungen an ein zeitgemäßes
Management zu erhalten.
2 Bedarfsorientierung durch multimethodische und partizipative Forschung
Das Projekt MOMA wird von einem Konsortium aus drei Forschungspartnern – Kompetenzzentrum
für empirische Forschungsmethoden der Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie sowie queraum.kultur- und sozialforschung – in enger Kooperation mit dem
BM.I als Bedarfsträger umgesetzt. Die ausgewiesenen Expertisen der drei Forschungseinrichtungen
in der Sicherheitsforschung basieren auf unterschiedlichen Schwerpunkten. Diese Vielfalt der Zugänge spiegelt sich auch im Projektaufbau wider, in dem unterschiedliche methodologische und
methodische Ansätze verknüpft werden. Im Projekt werden qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden mit quantitativen Befragungen kombiniert. Neben empirischer Forschung tragen
auch Recherchen sowie die Analyse bestehender Daten und Datenverwaltungssysteme dazu bei,
fundierte Informationen zu erarbeiten. Der multimethodische Ansatz liefert einerseits inhaltlich
vielfältige Erkenntnisse und fungiert andererseits als Instrument der Qualitätssicherung.

Qualitative Interviews mit Beschäftigen und Angehaltenen

Vignettenbasierte Fokusgruppen

Quantitative Erhebung unter Angehaltenen
Kompetenzprofil für Beschäftigte
Stärken-/Schwächen-Analyse der Anhaltedatei

Workshops zu Lösungsansätzen
Abb. 1: Projektaufbau

Ein wichtiger Grundsatz des Projekts ist, dass die Ergebnisse für den Bedarfsträger gewinnbringend und praktisch anwendbar sind. MOMA erarbeitet konkrete Produkte, die in einem modernen
Haftmanagement angewendet werden können. Mit einer partizipativen Ausrichtung stellt das
Projekt den Fokus auf den Bedarf des Partners BM.I sicher. Der Bedarfsträger wird partizipativ in
sämtliche Schritte der Projektplanung und -umsetzung einbezogen. Der kontinuierliche Austausch in bilateralen und konsortialen Treffen sowie regelmäßige Abstimmungen, Feedbackschleifen und Ergebnispräsentationen stellen eine bedarfsorientierte Umsetzung der Forschung sicher.
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Folgende Produkte werden im Projekt MOMA erarbeitet:
■■ Wissenschaftlich abgesichertes Wissen zur sozialen und gesundheitlichen Situation von
Beschäftigten und Angehaltenen sowie zum Ist-Zustand in den PAZ
■■ Auswertungen der Anhaltedatei und Ansatzpunkte für eine Reform der Datensysteme auf
der Basis einer Stärken/Schwächen-Analyse der bestehenden Datenverwaltung
■■ Repräsentative Daten zu Lebenslage und Lebenssituation der Angehaltenen
■■ PAZ-typische Vignetten (kurze Beschreibungen typischer Situationen), die in vignettenbasierten Fokusgruppendiskussionen angewendet werden
■■ Ein Kompetenzprofil, das Fertigkeiten, Fähigkeiten und Wissensbestände darstellt, die Beschäftigte in PAZ benötigen
■■ Ein Lösungsatlas zu identifizierten Problembereichen der PAZ, der in der Diskussion mit Bedarfs
träger und ExpertInnen entwickelt wird
Der partizipative Ansatz bezieht auch die Häftlinge in die Gestaltung der empirischen Erhebung
ein. Die für ein zeitgemäßes Haftmanagement wichtige Frage nach der gesundheitlichen und sozialen Situation der Angehaltenen legt nahe, belastende Faktoren einerseits und Schutzfaktoren
andererseits in den Blick zu nehmen. In diesem Zusammenhang wird das Konzept der „healthy
prisons” der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angewandt. Die Idee eines „gesunden Gefängnisses“ mag als ein Widerspruch in sich erscheinen. Tatsächlich stellt jegliche Freiheitsentziehung selbst ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Das Verwenden dieses Begriffs vermag aber
den administrativen, wissenschaftlichen und politischen Fokus auf Umstände zu richten, die der
Sicherheit und Gesundheit von Angehaltenen und Beschäftigten entweder förderlich oder abträglich sind. Angehaltene Personen werden dabei nicht nur als zu verwahrende InsassInnen, sondern
als Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnissen gesehen. Dies kann dazu
beigetragen, bestimmte Standards für ein menschenwürdiges Leben in Haft zu etablieren.
3 Analyse der Anhaltedatei
Einen wesentlichen Beitrag im Rahmen des Projektes leistet die Analyse der statistischen Daten,
die in den PAZ produziert werden. Damit antwortet das Projekt auf die wenig zufriedenstellende
Datenlage zum Polizeianhaltewesen. Es gibt keine – den Sicherheitsberichten und Kriminalstatistiken vergleichbaren – regelmäßigen Veröffentlichungen statistischer Daten. Nähere Informationen zur Population der Angehaltenen fehlen. Ein modernes Haftmanagement sollte auf valide
Daten über die zu verwaltende Population und die Behandlung derselben in Haft zurückgreifen
können. Die bestehenden Erkenntnislücken erschweren die Arbeit des Bedarfsträgers und werden
mit dem Projekt geschlossen.
In der Auswertung der in den PAZ vorhandenen Daten konnten im Zuge des Projekts S tatistiken
zum Zugang, zum Stand und zu den Abgängen von Angehaltenen in den österreichischen
PAZ wie auch zur statistischen Verteilung der Population produziert werden. In der Auswertung
der Daten wurde sichtbar, welche Bedeutung das Polizeianhaltewesen in der österreichischen
Haftlandschaft tatsächlich einnimmt: Betrachtet man einen Stichtag, so ist die Population in
den PAZ kleiner als ein Zehntel der InsassInnen von Justizanstalten. Nimmt man allerdings die
Neuzugänge in den Blick, wird deutlich, dass in PAZ dreimal mehr Menschen aufgenommen werden
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als in Justizanstalten: Im Jahr 2015 gab es beispielsweise 11.440 Neuzugänge in J ustizanstalten
(Österreichischer Sicherheitsbericht 2015), im Vergleich zu 35.736 Neuzugängen in PAZ.
Erstaunlich ist angesichts der Vielzahl an Menschen, die in PAZ angehalten werden, die geringe
öffentliche Wahrnehmung dieser Haftform.
Das Datenverwaltungstool der PAZ, die Anhaltedatei, wurde einer Stärken/Schwächen-Analyse
unterzogen. Hierfür wurden umfangreiche Gespräche mit ExpertInnen, etwa ÄrztInnen, Verantwortlichen des BM.I oder DatenschutzexpertInnen geführt. Außerdem wurde mit Personen
gesprochen, die tagtäglich mit der Anhaltedatei arbeiten. Auf diesem Wege wurde Reformierungsbedarf identifiziert und für den Bedarfsträger dargestellt. Als besondere Herausforderung
wurde dabei der Austausch personenbezogener Daten, aber auch medizinischer Daten unter den
unterschiedlichen PAZ ausgemacht. Diese Daten können für die Beschäftigten der PAZ wichtige
Informationen liefern, die für ihre Arbeit mit den Häftlingen hilfreich sind. Die datenschutzrechtliche Lage lässt den Datenaustausch an vielen Schnittstellen im Polizeianhaltewesen aber nicht
zu, wodurch Informationen in PAZ nicht zur Verfügung stehen. Die Analyse zeigte an dieser Stelle
die Grenzen der Reformierung der Anhaltedatei auf: Für diesbezügliche Angleichungen müssen
gesetzliche Änderungen geschaffen werden.
4 Die Sichtweise der Häftlinge
Ein ganz zentraler Punkt im Projekt MOMA ist es, die Situation der Angehaltenen in den PAZ zu
erheben. Die Sichtweise der Häftlinge wurde vom Projektteam mit unterschiedlichen Methoden
erhoben. Einerseits wurde eine quantitative Umfrage mittels Fragebogen unter den Angehaltenen
durchgeführt. Ziel war es, Daten über die Population der Personen zu sammeln, die in Polizeianhaltezentren inhaftiert sind. Außerdem war es ein Ziel, die Lebenssituation und die Erfahrungen der Häftlinge zu erheben. Dabei wurden für die unterschiedlichen Haftformen jeweils
unterschiedliche Fragebögen entwickelt und eingesetzt. Im Mittelpunkt des Interesses standen
belastende Faktoren einerseits und Schutzfaktoren andererseits: Welche Situationen und Lebensbedingungen werden von den Häftlingen berichtet, die im Hinblick auf persönliche Sicherheit
und Gesundheit als günstig oder ungünstig anzusehen sind? Des Weiteren soll die Befragung
Rückschlüsse auf die sozialen Lebenslagen der Angehaltenen bieten, die für das Management von
Haft aufschlussreich sein können.
Der Fragebogen wurde in unterschiedliche Sprachen übersetzt und mit Unterstützung der Betreuungsorganisationen in den PAZ von Verwaltungsstrafhäftlingen und Schubhäftlingen ausgefüllt.
Mit über 80 % war der Rücklauf der Fragebögen sehr hoch, was eine gute Grundlage für die
Auswertung der Daten darstellte. Ein wesentliches Ergebnis der quantitativen Untersuchung war,
dass ein enormer Unterschied im Antwortverhalten zwischen den Haftformen besteht. Verwaltungsstrafhäftlinge nehmen ihre Situation in den PAZ als weit weniger problematisch wahr als
Schubhäftlinge.
Die quantitativen Ergebnisse zur Situation der Angehaltenen wurden im Projekt MOMA um die
Erkenntnisse aus qualitativen Interviews mit Häftlingen erweitert. In drei unterschiedlichen PAZ
wurden ausführliche Gespräche mit Angehaltenen geführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass
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sowohl Verwaltungsstrafhäftlinge als auch Schubhäftlinge interviewt werden konnten.
Die Gespräche wurden teilweise mit der Unterstützung von DolmetscherInnen geführt. Es konnte
beobachtet werden, dass viele Angehaltene die Gespräche an sich als willkommene Möglichkeit
wahrnahmen, um über ihre Situation zu sprechen. Auch wenn der Fokus der Gespräche seitens
der InterviewerInnen auf das PAZ und die Erlebnisse der Häftlinge in diesem gelegt wurde, wurde
in den Gesprächen auch die Lebenssituation der Häftlinge als Kontext der Haft evident. Dabei
wurden die Unterschiede in der Situation von Verwaltungsstrafhäftlingen und Schubhäftlingen
sehr deutlich. Für Verwaltungsstrafhäftlinge und Schubhäftlinge nimmt die Anhaltung in einem
PAZ einen je anderen Stellenwert in ihrem Leben ein: Während die Anhaltung an das Leben von
Verwaltungsstrafhäftlingen anknüpfen kann, kann Schubhaft nicht sinnhaft in das Lebenskonzept
von Schubhäftlingen integriert werden. Es zeigte sich, dass dieser Aspekt der Anschlussfähigkeit
der Haft an die Person und den eigenen Lebensentwurf eine zentrale Rolle auch innerhalb der
PAZ einnimmt.
Die Ergebnisse von quantitativer und qualitativer Erhebung bestätigten und ergänzten sich in
wesentlichen Punkten. So konnten die Ergebnisse der jeweils anderen erklärt und geschärft
werden, wodurch auch eine Qualitätssicherung eintrat. Der große Unterschied zwischen den
Haftformen zog sich sowohl durch die qualitativen als auch durch die quantitativen Ergebnisse
und wurde auch in der Sichtweise der Beschäftigten deutlich.
5 Die Sichtweise der Beschäftigten
Das Personal nimmt eine zentrale Rolle für den Alltag und die Abläufe in den PAZ ein. Die
Erfahrungen und das operative Wissen der Beschäftigten kann daher eine wertvolle Ressource
für die Ausrichtung eines modernen Haftmanagements sein. Ebenso zentral ist die Frage, wie die
Beschäftigten ihre Arbeit in den PAZ erleben. Wie empfinden sie ihren Umgang mit den Angehaltenen? Wie nehmen sie ihre Sicherheit in den PAZ wahr? Wie schätzen sie beispielsweise die
Gefahr ein, sich zu verletzen oder sich mit Krankheiten zu infizieren? Welche arbeitsbezogenen
Verbesserungsvorschläge können sie anregen?
Die gesundheitliche und soziale Situation von Beschäftigten aus deren Perspektive zu rekonstruieren war daher ein wesentliches Erkenntnisziel des Projekts MOMA. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurden 14 qualitative Interviews mit Beschäftigten in drei unterschiedlichen PAZ geführt. Die
leitfadenorientierten Gespräche ließen den GesprächspartnerInnen viel Raum, um die Situation
im PAZ aus ihrer Perspektive zu erzählen. Das Gesprächsangebot wurde mit großem Zuspruch
aufgegriffen und umfangreiches Material konnte gewonnen werden. Die Analyse des Gesprächsmaterials ermöglichte es, die Arbeit in den PAZ aus der Sicht der Beschäftigten zu verstehen und
wesentliche Elemente und Strukturen auch in Bezug auf die Organisation darzulegen.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Wahrnehmung von PolizistInnen und anderem
Personal stark danach unterscheidet, ob sie in der Verwaltungsstrafhaft oder in der Schubhaft
tätig sind. Die Arbeit in der Schubhaft wird als ungleich schwieriger und belastender empfunden.
In beiden Haftformen stellt die Arbeit in den PAZ die Beschäftigten vor komplexe Aufgaben und
fordert von ihnen soziale, kommunikative und organisatorische Fähigkeiten auf hohem Niveau.
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5.1 Kompetenzen der Beschäftigten
Die empirische Untersuchung im Rahmen des Projekts MOMA machte deutlich, dass die Arbeit
im PAZ hohe Anforderungen an die Kompetenzen der Beschäftigten stellt. Der Umgang mit
Häftlingen wird oft als Gratwanderung zwischen Entgegenkommen und konsequenter Haltung
beschrieben. Oft ist Kommunikation das wichtigste Instrument für die nötigen Aushandlungen
zwischen Personal und Häftlingen, diese ist aber aufgrund von Sprachbarrieren nicht immer möglich. PolizistInnen müssen dennoch in kurzer Zeit weitreichende Entscheidungen treffen, auch
um Konflikte zu vermeiden oder Situationen zu beruhigen. Beschäftigte selbst schätzen es so ein,
dass sie vor allem soziale und kommunikative Fähigkeiten brauchen, um im PAZ zu arbeiten.
Vor dem Projekt MOMA gab es für PolizistInnen keine spezifische Ausbildung für die Arbeit im
PAZ. Einige PAZ bieten ihren MitarbeiterInnen eine eigens konzipierte Einschulung in die Tätigkeit an. Auch werden Schulungen in gewissem Ausmaß angeboten. Was jedoch fehlt, ist eine
bundesweite, standardisierte Ausbildung für PAZ-Bedienstete. Das Projekt MOMA erarbeitet hier
eine wesentliche Grundlage für eine PAZ-spezifische Ausbildung in Form eines Kompetenzprofils.
Dieses wurde auf Basis des erhobenen empirischen Materials konstruiert. Mit verantwortlichen
Personen des Bedarfsträgers für die Aus- und Weiterbildung wurden drei E ntwicklungsgespräche
zum erstellten Kompetenzprofil geführt. Diese Gespräche fungierten als Reflexions- und Feed
backschleifen und gewährleisteten eine ausreichende Berücksichtigung der Arbeitsrealität des
Personals und der Sichtweise des Bedarfsträgers. Zusätzlich erfüllten sie die Funktion einer
Qualitätssicherung. Auf diesem Wege konnte ein umfangreiches Kompetenzprofil erstellt werden,
das sich am Kompetenzprofil für PolizistInnen (Schlesinger, Nagl & Kremnitzer, 2016) orientiert,
aber spezifisches Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Dienst in den PAZ
darlegt. Dem konstruierten Kompetenzprofil wurde zudem ein eigener Workshop gewidmet, in
dem es auch mit externen ExpertInnen diskutiert wurde.
6 Zusammenführen der Sichtweisen: vignettenbasierte Fokusgruppendiskussionen
Im Projekt MOMA wurde auch eine Methode angewandt, die sowohl die Sichtweise der Beschäftigten als auch die Perspektive der Angehaltenen mit einem Erhebungsinstrument aufruft und
für die jeweils andere Seite sichtbar macht. Dies wurde mit Fokusgruppen erreicht, in denen
haftspezifische Vignetten mit AkteurInnen aus dem PAZ diskutiert wurden. Bei vignettenbasierten
Fokusgruppendiskussion handelt es sich um eine Methode, die für die Sicherheitsforschung
entwickelt und laufend erweitert wurde. Vignetten sind kurze Szenarien, die aus Elementen
konstruiert werden, die in einer vorhergehenden empirischen Erhebung als typisch für das untersuchte Feld erkannt werden. Im vorliegenden Fall wurden auf Basis der qualitativen Gespräche
mit Angehaltenen und Beschäftigten diese Typisierungen erarbeitetet. Wie die folgende Grafik
verdeutlicht, wurden in die Vignetten Zeit und Raum als Rahmen eingebaut, die im PAZ immer
funktionell besetzt sind. Jede Zeit impliziert eine bestimmte Situation (etwa Besuchszeit, Essenszeit, Spazierzeit), jeder Raum ist einer bestimmten Benützung zugedacht und kann nicht wahllos
betreten werden. Raum und Zeit knüpfen an die Routine an, die in einem PAZ besteht und die für
jedes PAZ spezifisch ist. Weiters werden Personen aus der Gruppe der Angehaltenen einerseits
und der Beschäftigten andererseits in die Vignettenszenarien integriert. Die Interaktionssituation
zwischen diesen AkteurInnen steht im Zentrum der Vignette. Sie birgt Konfliktpotential und ein
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strukturelles Dilemma und eröffnet entweder für die Angehaltenen oder für die Beschäftigten
Handlungsspielraum oder Zugangsbarrieren.
PAZ-spezifische funktionelle Zeit

PAZ-spezifische funktioneller Raum

Interaktionssituation
■ Strukturbedingtes
Entscheidungsdilemma
■ Potential zum Eskalieren

Personengruppe
Beschäftigte

Personengruppe
Angehaltene

Determination durch funktionelle Routine

Vermittlungspersonen
Handlungsspielraum
(Im)materielle Zugangsbarrieren

Personenkonstellation

Abb. 2: Konstruktionselemente der Vignette

Die TeilnehmerInnen der Fokusgruppen wurden sehr heterogen ausgewählt: So diskutierten
beispielsweise ein leitender Beamter, ein Stockwerksbeamter, zwei Schubhäftlinge, eine Mitarbeiterin einer Betreuungsorganisation und ein Referent des Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
gemeinsam an einem Tisch das Szenario einer Vignette. Dabei fiel auf, dass die Diskussion sehr
intensiv geführt wurde und die Teilnehmenden sichtlich die Möglichkeit begrüßten, in diesem
Rahmen ihre Sichtweise darzulegen und sie den jeweils anderen verständlich machen zu können.

Erdgeschoss. Offener Vollzug. Einschlusszeit.
Der Beamte geht auf eine Gruppe von acht
Schubhäftlingen zu. Sie schauen den Beamten
an und sagen etwas in einer Fremdsprache. Sie
lachen laut. Es ist kein Dolmetscher verfügbar.

Abb. 3: Vignette aus dem Projekt MOMA, konzipiert für die Schubhaft

Die Methode selbst wurde im Rahmen des Projektes MOMA für die Anwendung in haftspezifischen Settings methodisch weiterentwickelt. Dabei lag der Fokus auf dem Umgang mit Hierarchien,
auf dem Einfluss von Macht und Abhängigkeit in der Diskussion und auf den Möglichkeiten, die
eine vignettenbasierte Methodik hier leisten kann.
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7 Partizipative Lösungsfindung mit ExpertInnen
Das Projekt MOMA ist bedarfs- und lösungsorientiert konzipiert. Am Ende des Projektes stand
daher eine Workshop-Reihe, die ausdrücklich dem Finden von Lösungen und dem Sammeln von
Empfehlungen gewidmet war. Aus den unterschiedlichen Arbeitspaketen wurden Problemlagen
zusammengetragen, die im Laufe des Projekts identifiziert worden waren. Drei Workshops, zu
denen neben den wissenschaftlichen ProjektpartnerInnen und dem Bedarfsträger auch externe
ExpertInnen eingeladen waren, wurden dazu genutzt, partizipativ auf Basis der unterschiedlichen
Perspektiven und Expertisen konkrete Lösungen für die identifizierten Probleme zu entwickeln.
Inhaltlich wurde der erste Workshop den generellen Ergebnissen gewidmet; der zweite Workshop
beschäftigte sich mit den Kompetenzen der Beschäftigten und die letzte Veranstaltung behandelte das Thema Gesundheit und Prävention im PAZ. Die Diskussionen in den Workshops wurden
sehr intensiv und ergebnisorientiert geführt und so konnte ein facettenreicher Lösungsatlas
erstellt werden, der dem Bedarfsträger über das Projektende hinaus konkrete Lösungen für ein
modernes Management im Polizeianhaltewesen anbieten kann.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
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ÖMun
Entwicklung von Qualitätskriterien für die Einsatzmunition
der österreichischen Exekutive
Dr. Barbara Frick
Cemit – Center of Excellence in Medicine and IT GmbH
Hintergrund
Die sog. „Teilmantel-Flachkopf-Munition“ der österreichischen Exekutive wird seit der Einführung
der Dienstpistole Glock ab dem Jahr 1984 verwendet. Eine wissenschaftliche Untersuchung des
30 Jahre alten Munitionstyps in Bezug auf die objektive Wirksamkeit wurde bisher nicht durchgeführt, wobei moderne wissenschaftliche Prüfmethoden auch erst in den vergangenen 15 Jahren
entwickelt wurden. Nach Schusswaffengebräuchen der letzten Jahre wurde immer wieder Kritik
laut, da es durch die Notwendigkeit einer hohen Anzahl von Schüssen zu einer höheren Gefährdung von unbeteiligten Personen und ExekutivbeamtInnen kam.
In anderen europäischen Ländern gelten grundsätzlich vergleichbare gesetzliche Regelungen für
den Waffengebrauch der Exekutive wie in Österreich. Um rechtlichen und ethischen Anforderungen
an Schusswaffengebräuche so gut wie möglich zu entsprechen, wurden von einigen Ländern
aufbauend auf wissenschaftlich fundierten ballistischen und medizinischen Untersuchungen
spezifische Wirksamkeitskriterien der Munition definiert, um einerseits die Angriffs-, Widerstands- und Fluchtunfähigkeit zuverlässiger herstellen zu können und andererseits dabei die
direkt betroffenen Personen und Sachen gleichzeitig möglichst zu schonen. Dabei tauchen auch
immer wieder die Begriffe der „Mannstoppwirkung“ und „Hintergrundgefährdung“ auf. Letzterer
Begriff beinhaltet das Risiko primär unbeteiligter Personen, durch Querschläger, Projektile mit
hoher Restenergie nach Durchschüssen oder auch Splitter von Projektilen verletzt zu werden.
Grundsätzlich muss zwischen Wirksamkeit und Wirkung von Geschossen unterschieden werden.
Die Wirksamkeit (Wirkungspotenzial) eines Geschosses ist das grundsätzliche Verletzungspotenzial
(= theoretische Fähigkeit) eines Geschosses, wenn es auf einen Menschen trifft. Diese ist abhängig von den physikalischen und konstruktiven Merkmalen des Geschosses wie seiner Masse,
seiner Geschwindigkeit, seiner Energie und seiner Verformbarkeit und beschreibt, wie viel Energie
ein Geschoss für Verletzungen zur Verfügung stellen kann, wenn es in einen Menschen eindringt.
Die Wirkung eines Geschosses dagegen ist einzelfallabhängig und hängt von Faktoren wie der
oben beschriebenen Wirksamkeit des Geschosses, der Treffpunktlage und dem Schusskanalverlauf
(betroffene Strukturen/ Gewebearten im Körperinneren) sowie dem physischen und psychischen
Zustand des Getroffenen (z. B. Alter, Geschlecht, Erkrankung, Erschöpfung) ab.
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In einem theoretischen Ansatz einer Studie, wie sie im ÖMun Projekt durchgeführt wurde, kann
nur die Wirksamkeit eines Geschosses beschrieben oder definiert werden. Die Wirkung, die ein
Geschoss dann im Einsatzfall hat, wird immer fallbezogen zu bewerten sein.
Ziel der ÖMun Studie war es daher, die derzeitige Munition der österreichischen Exekutive wissenschaftlich zu evaluieren und Optimierungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Zu diesem Zweck arbeiteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Forensik und Ballistik, Bedarfsträger und
GSK-Partner in einer ARGE zusammen und schufen im Laufe der Projektumsetzung eine wichtige
Datengrundlage, die den Entscheidungsträgern als Basis für eine Änderung der Einsatzmunition
dienen soll.
Aufbau der Studie
Die im Rahmen der ÖMun Studie erarbeiteten Wirksamkeitskriterien sollen für die politischen
Entscheidungsträger eine wissenschaftlich wie menschenrechtlich fundierte Grundlage für eine
mögliche Entscheidung zu einer Änderung der Dienstmunition darstellen.

Analyse retrospektiver
Schusswaffengebräuche
2002-2012 (AP1)

forensisch-ballistische
Analyse der aktuellen
Munition (AP1)

Vergleich mit international
verwendeter Munition
(AP2)

Definition von Österreich-spezifischen
Wirksamkeitskriterien für Polizeimunition (AP3)

Vorschlag für mögliche
neue/adaptierte Munition
(AP3)

Ausarbeitung weiterer
Aspekte einer möglichen
Einführung der neuen
Munition (AP5)

Simulation der neuen
Wirksamkeitskriterien auf
die erfassten Fälle (AP4)

Empfehlung an
Entscheidungsträger (AP5)

Abb. 1: Aufbau der ÖMun Studie

Ausgangslage
In einem ersten Projektschritt wurde die Ausgangslage erhoben. Dies geschah auf Basis wissenschaftlicher Erfassung und Auswertung tatsächlich stattgefundener Schusswaffengebräuche.
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Dazu wurden die Akten zu Schusswaffengebräuchen durch Exekutivbeamte der Jahre 2002-2012
vom Institut für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck analysiert und
statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass es in den 61 untersuchten Fällen mit 115
Schussabgaben in rund 70 % aller Fälle zu einem Durchschuss durch den Körper und somit zu
einer relevanten Hintergrundgefährdung kam.
Parallel dazu wurde das Zentrum für forensische Physik und Ballistik des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern unter der Leitung des renommierten Ballistikers Beat P. Kneubuehl
beauftragt, die Wirksamkeit und das Deformationsverhalten der aktuell verwendeten Munitionssorte (TMFK) und einer Deformationsmunitionssorte (EMB) wundballistisch zu untersuchen. Zur
Wirksamkeitsbestimmung wurde auf ballistische Seife geschossen, für die KnochentrefferunterKnochentrefferunter
suchung wurden Röhrenknochensurrogate aus Polyurethan mit Silikonüberzug (zur Simulation
der Knochenhaut) verwendet, das Weichgewebe wurde mit 10%-iger ballistischer Gelatine simuliert.

1 mm

1 mm

Abb2: Die getesteten Munitionen: TMFK-Geschoss (links) und EMB Geschoss (rechts)

Die Resultate zeigten einen deutlichen Unterschied der Wirksamkeit der beiden Geschosstypen,
sowohl im weichen Gewebe als auch beim Knochentreffer. Die reproduzierbare und beschränkte
Deformation des EMB-Geschosses ist für die höhere Energieabgabe im Gewebe verantwortlich,
was zu einer geringeren Eindringtiefe des Geschosses führt. Auf der anderen Seite deformiert sich
das TMFK-Geschoss praktisch nicht, erreicht dadurch eine sehr große Eindringtiefe und erhöht
das Durchschussrisiko mit einer höheren Restenergie. Taumelbewegungen der Munition führten
zudem zeitweise zu einem größeren Wundkanal.
Nach DDr. Kneubuehl und Prof. Dr. Rabl von der Gerichtsmedizin Innsbruck ist aus den dokumentierten Schusskanälen im Simulans (Seife, Gelatine) weiters ersichtlich, dass die Projektile der
TMFK-Munition im Schusskanal unkalkulierbare Taumelbewegungen machen mit von Schuss zu
Schuss unterschiedlichem Energieabgabeprofil, während die EMB- Munition vorhersehbare und
reproduzierbare Wundkanäle verursacht. Forensisch sind Wundkanäle und Verletzungsmuster,
die durch Vollmantelprojektile oder deformierende Munition aus polizeilichen Faustfeuerwaffen
verursacht werden, laut den Experten nicht voneinander zu unterscheiden.
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Verhalten von Geschossen

Deformationsgeschoss Kurzwaffe

Vollmantelgeschoss Kurzwaffe
Abb. 3: Schematische Darstellung der Schusskanäle: Vollmantelgeschoss im Vergleich zu Deformationsgeschoss;
Quelle: Kneubuehl B. 2013, Kick-off Meeting ÖMun

Die Wirksamkeit einer Munition kann man untersuchen und quantifizieren, die konkrete Wirkung
im Schusswaffengebrauch hängt dann von mehreren zusätzlichen, u. a. psychischen Faktoren ab.
Die Wahrscheinlichkeit einer Aufhaltewirkung durch Deformationsgeschosse ist aber zumindest
theoretisch höher. Dies kann angenommen, allerdings (noch) nicht mit Studien nachgewiesen
werden.
Vergleich internationaler Systeme
Als nächster Schritt wurden der Vergleich und die Erfahrung internationaler Systeme, allen voran
die Technische Richtlinie (TR) der deutschen Hochschule der Polizei, aber auch Definitionen aus
den Niederlanden und der Schweiz als mögliche Grundlage für eine österreichische Definition der
Wirksamkeitskriterien herangezogen. Nach den umfangreichen Recherchen konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die angeführten Länder Deutschland, Schweiz und Niederlande
die jeweils für sie erforderlichen optimierten Wirksamkeitskriterien definiert haben, wobei die
Technische Richtlinie und die Deformationsmunition flächendeckend nicht nur bei den Spezialeinheiten, sondern auch im regulären Dienstbetrieb eingeführt wurde. Folgende Anforderungen
wurden dabei an die Munition gestellt, die auch für die österreichischen Wirksamkeitskriterien
übernommen werden sollten:
a) geringe Gefährdung Unbeteiligter
b) geringe Abprallergefahr
c) große Energieabgabe auf Weichziele zur Erzeugung der Angriffs- und Fluchtunfähigkeit
d) keine Splitterbildung
e) ausreichende Wirkung beim Beschuss von Hartzielen und Fahrzeugreifen
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Definition österreichisch spezifischer Wirksamkeitskriterien
Basierend auf den Vorergebnissen der Untersuchungen und Recherchen wurden österreichisch
spezifische Wirksamkeitskriterien definiert. Dazu war es wichtig, weitere Gesichtspunkte der
Bedarfsträger und der GSK-Partner miteinzubeziehen. Dies waren einerseits nationale Vorgaben,
wie z. B. der in Österreich höchstzulässige Gasdruck in den Waffen, andererseits aber auch
menschenrechtliche Aspekte in Bezug auf Schweregrad der Verletzungen und psychologischen
Wirkung, die in die Ausarbeitung des Kriterienkatalogs einflossen.
Auf Basis dieser Daten und Erkenntnisse formulierten die Partner dann ideale österreich-spezifische Wirksamkeitskriterien für eine Munition der Exekutive aus, um diese am Projektende den
Entscheidungsträgern zu empfehlen:
■■ Mindesteindringtiefe in Simulanzien: 20 cm
■■ Restenergie nach 30 cm Eindringtiefe: max. 4 J (+ 5cm Gleitweg)
■■ Maximale Energieabgabe 60 J/cm bei Standardeinsätzen mit Kurzwaffe
■■ Für Spezialeinsätze mit Langwaffen dürfen bis 80 J/cm erreicht werden
■■ Keine Splitterbildung (Geschoßmasseverlust unter 2 %), um eine bessere chirurgische

Entfernung des Projektils zu ermöglichen
Die Ergebnisse der ballistischen Schussversuche am Institut für Rechtsmedizin der Universität
Bern ließen erkennen, dass weder die derzeitige TMFK-Munition noch die untersuchte EMB-
Munition den neu definierten Kriterien entsprechen. Im Zuge des Projekts wurde daher bereits ein
Entwurf der technischen Leistungsbeschreibung für eine mögliche neue Munition erstellt.
Simulation der Auswirkungen neuer Wirksamkeitskriterien auf die retrospektiv erfassten Fälle
Ziel dieser Simulation war es, die konkreten Schussverletzungen fiktiv unter der Annahme zu
analysieren, dass diese mit einer Munition verursacht worden wären, die den neu definierten
Kriterien der Wirksamkeit entsprochen hätte.
Bzgl. einer Änderung der Verletzungsmuster kann laut den beteiligten Gerichtsmedizinern Prof.
Dr. Walter Rabl und Dr. Denise Lackner folgendes festgehalten werden:
■■ Wirkung auf Gefäße: Gefäßeinrisse außerhalb des Wundkanals erfolgen erst ab einer Energie
abgabe von mehr als 100 J/cm, somit wäre es hier zu keinem erhöhten Risiko diesbezüglich
gekommen.
■■ Wirkung auf Knochen: Die lokalen Schäden nach Schussverletzungen mit Deformationsgeschossen am Knochen sind zwar etwas größer, aber unter einer Energieabgabe von 120 J/cm
ist keine Ablösung der Knochenhaut von den entstehenden Knochenbruchstücken zu erwarten,
somit ist die Voraussetzung für eine unkomplizierte Knochenheilung bei den definierten ÖMun
Kriterien von 60J/cm gegeben. Das Wundprofil ändert sich durch einen Knochendurchschuss
nicht signifikant.
■■ Wundkanäle von Verletzungen mit TMFK- und Deformationsgeschossen aus Faustfeuerwaffen
der Exekutive sind auch bei einer exakten forensisch-morphologischen Untersuchung nicht
voneinander unterscheidbar.
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■■ Chirurgische Entfernung der Projektile bei Steckschüssen: Grundsätzlich ist ein Schusskanal

immer als infizierte Verletzung zu betrachten, was eine „offene“ Wundbehandlung erfordert.
Die fachlich korrekte chirurgische Entfernung eines Projektils ist jedenfalls weniger traumatisierend als ein verlängerter Schusskanal bei einem Durchschuss.
Weitere Aspekte der Anwendung der erarbeiteten Wirksamkeitskriterien
Im weiteren Projektverlauf wurden weitere Aspekte einer möglichen Anwendung einer neuen
Munition diskutiert und erarbeitet.
Die GSK-Partner Herr Andreas Zembaty und Frau Mag. Rabussay-Schwald erstellten ein State
mentpapier, das auch die vollinhaltliche Unterstützung des Menschenrechtsexperten Mag. Heinz
Patzelt fand. Darin wird zu „Menschenrechtlicher Relevanz der Einführung einer Deformationsmunition für die österreichische Exekutive“ Stellung genommen.
Beim Punkt unmittelbare menschenrechtliche Relevanz der definierten Kriterien kommen die
GSK-Partner nach Einbeziehung der erarbeiteten Ergebnisse des Projekts zum Schluss, dass die
Empfehlung zu den ÖMun Richtlinien nicht abzulehnen ist. Selbst eine Toleranzbreite von +/10 % wäre noch vertretbar, da eine gravierende Erhöhung des Verletzungsrisikos erst ab 100 J/cm
auftritt.
Für die Gesamtbeurteilung von Bedeutung wird aber auch der psychologische Aspekt sein,
Vertrauen in die Waffe und Munition muss für die Beamten gewährleistet sein.
Neben der unmittelbaren Relevanz erarbeiteten die GSK-Partner auch die Aspekte der mittelbaren
Relevanz. Die Einführung einer Deformationsmunition als Polizeieinsatzmunition stellt einen
schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte dar. Zur Sicherstellung eines gesetzeskonformen
und professionellen Schusswaffengebrauchs bedarf es der Beachtung der Rechtsgrundlagen
(insbes. Menschenrechte, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), wiederkehrender rechtlicher, taktischer, technischer und psychologischer Schulungen, einer Funktionssicherheit der Dienstwaffen
in Verbindung mit der Einsatzmunition, qualitativer Einsatzdokumentationen und -evaluierungen
(„lessons learned“) sowie der Sicherstellung einer angemessenen gesellschaftspolitisch verträg
lichen Implementierung.
Aus psychologischer Sicht ist es für Beamte von höchster Wichtigkeit, Vertrauen in die Dienstwaffe(n) und die vom Dienstgeber bereitgestellte Munition zu haben. Die einwandfreie Funktionssicherheit der Schusswaffe muss also auch mit einer neuen Munition gewährleistet sein.
Basis für die Vertrauensbildung ist eine gute interne Kommunikation (= innerhalb der Linien
struktur). Dies kann auf mehreren Ebenen erfolgen. Ausgearbeitete Unterlagen oder Erfahrungswerte von Kollegen, die bereits die neue Munition verwenden, haben z. B. positive Auswirkungen
auf die Vertrauensbildung. Die Kommunikation der „Munitionswirkung neu“ hat bei Polizistinnen
und Polizisten zusätzlich vertieft technisch zu erfolgen.
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Nicht zu unterschätzen sind negative Gerüchte, die via soziale Medien rasch verbreitet werden
können (z. B. nach einem ersten Schusswaffengebrauch ohne erkennbare Verbesserungen). Um
die Kommunikation intern und extern abzustimmen, bedarf es einer gut abgestimmten Kooperationsarbeit zwischen den Abteilungen.
In den Einsatzschulungen muss explizit darauf hingewiesen werden, dass diese Munition keine
100%ige Aufhaltewirkung hat, jedoch die Chance merklich erhöht, eine raschere Handlungsunfähigkeit des Aggressors herbeizuführen. Unverändert wichtig bleiben die von der Wahrnehmung
abhängige Risikoeinschätzung und das sichere Schießen.
Die Wirkung der Dienstwaffe(n) im Allgemeinen bzw. der neuen Munition im Besonderen gegenüber psychisch auffälligen Personen bedarf einer separaten fachpsychologischen Sensibilisierung.
Die Munitionswirkung gegenüber psychisch auffälligen Personen kann ggf. in einem nicht unwesentlichen Maß von der Wirkung gegenüber psychisch gesunden Menschen abweichen, jedoch ist
auch hier von einer Gewährleistung bzw. sogar Steigerung einer zeitlich unmittelbaren Wirkung
in Hinblick auf eine angestrebte Handlungsunfähigkeit bei einem letalen Angriff auf Exekutivbeamte auszugehen.
Zu beachten ist auch der Aspekt, dass die Übungsmunition eine hohe Übereinstimmung zur Einsatzmunition in Bezug auf Ballistik, Funktions- und Schussverhalten aufzuweisen hat. Hierdurch
sollte das vom Dienstgeber angestrebte Vertrauen von Polizistinnen und Polizisten in die Einsatzmunition erhärtet bzw. gesteigert werden. Auf die Erfahrungswerte der Spezialeinheit EKO Cobra,
die eine Flachkopfmunition mit schadstoffreduziertem Anzündsatz und bleifreiem Geschoß als Trainings- und EMB als Einsatzmunition verwendet, sollte nach Möglichkeit zurückgegriffen werden.
Aspekte zu Einsatz- und Ausbildungsrichtlinien
Für den Wissenstransfer an die Exekutivbediensteten eignen sich vor allem das Einsatztraining und
hier wiederum die zu schulenden Jahresschwerpunkte. In der Schießausbildung, deren Hauptziel
die Verbesserung der Handhabung der dienstlich zugewiesenen Schusswaffen ist, sollte mit der Beschaffung einer neuen Einsatzmunition ein diesbezüglicher Schulungsschwerpunkt gesetzt werden.
Dabei ist insbesondere auf den bereits früher beschriebenen Unterschied zwischen der Wirksamkeit
und der Wirkung eines Geschosses und die Vorzüge der neuen Deformationsmunition einzugehen.
Aber es muss auch dargelegt werden, dass mit einer neuen Einsatzmunition im Einzelfall aufgrund
der vielen Einflussfaktoren nicht unbedingt eine raschere Wirkung erwartet werden darf.
An der Einsatztaktik selbst, die ein situationsangemessenes Agieren und Reagieren bei allen
Formen des exekutiven Einschreitens umfasst, sollte sich bei einer Umstellung der Munition
nichts ändern. Ziel der Einsatztaktik bleibt es, durch die Anwendung bestimmter Verhaltens
muster – unter Einbindung aller Maßnahmen der Eigensicherung – zu einer sicheren, verhältnismäßigen und erfolgreichen Bewältigung der exekutiven Aufgaben beizutragen. Die 5 Grundsätze
der Einsatztaktik sind jedenfalls einzuhalten. Diese sind
■■ Gefahrenradar (Sensibilisierung für gefährliche Situationen, ständige Wachsamkeit),
■■ Situationskontrolle (Steuerung der Amtshandlung durch kompetentes zielstrebiges Vorgehen,
Aufgabenteilung),
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■■ Umgebungskontrolle (Beachten des Umfeldes vor, während und nach dem Einschreiten),
■■ kontrollierte Nahdistanz (ständiger Kontakt zum Partner: möglichst Sichtkontakt, Kommuni

kation, situationsbedingte Wahl des räumlichen Abstandes) sowie

■■ Distanz (Abstand zum Gegenüber, wobei größere Distanz grundsätzlich größere Sicherheit

bedeutet).
Auch die Wahl der taktischen Grundhaltung mit der Waffe bleibt trotz einer neuen Munition
unverändert. Wenn notwendig, fällt die Wahl situationsbedingt auf die
■■ „Aufmerksame Sicherungshaltung“ (Die Schusshand erfasst das Griffstück der geholsterten
Waffe bzw. der umgehängten, mit dem Lauf zum Boden gerichteten Langwaffe),
■■ „Entschlossene Sicherungshaltung“ (Der Lauf der bereits gezogenen Kurzwaffe zeigt gegen den
Boden. Bei der Langwaffe wird mit der anderen Hand der Laufhaltegriff erfasst und die Waffe
mit Laufrichtung zum Boden etwas angehoben) oder
■■ “Entschlossene Schießhaltung“ (Die Waffe wird in Richtung Ziel/Bedrohung gerichtet). Erst
unmittelbar vor der Schussabgabe wird der Abzugsfinger auf den Abzug gelegt, ansonsten gilt
zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Schussabgabe das Prinzip „Finger lang“.
Das Interaktive Szenarientraining dient dazu, die Fachbereiche Schießausbildung, Einsatztaktik
und Einsatztechniken (verhältnismäßiger und effizienter Einsatz von Körperkraft) zusammenzuführen, mit rechtlichen und psychologischen Grundsätzen zu vernetzen und in Form von
realitätsnahen Rollenspielen unter Stressbelastung sowie mit Verwendung von Übungswaffen
und Schutzausrüstung zu trainieren. Es soll dazu beitragen, dass auch unter Stressbelastung ein
menschenrechtskonformes Handeln (Wahrung der Menschenwürde, Einhaltung des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips) gewährleistet werden kann.
Wirtschaftliche Aspekte
Durch die ballistischen Versuche wurde ersichtlich, dass mit Einführung eines Deformationsgeschosses wahrscheinlich ein höherer Gasdruck für eine sichere Funktion der Waffe und Wirksamkeit
des Geschosses erforderlich wird. Dieser höhere Gasdruck wird somit nicht mehr C.I.P. konform
sein und daher nicht den gesetzlichen Bestimmungen der auf dem Österr. Beschussgesetz
basierenden Patronenprüfordnung entsprechen. Da aber bekannt ist, dass die Dienstwaffen der
Marken Glock und Steyr über sehr hohe Sicherheitsreserven in Bezug auf den Gasdruck verfügen,
erkennen die Experten auch keine Problematik hinsichtlich der stärkeren Belastung dieser Dienstwaffen durch eine Einsatzmunition, die den aufgestellten Wirksamkeitskriterien entspricht. Da
es bis dato keine Munition auf dem Markt gibt, die sowohl diesen Wirksamkeitskriterien als auch
der C.I.P. entspricht, wäre die Empfehlung abzugeben, in einem ersten Schritt die gesetzlichen
Grundlagen für die Verwendung dieser Munition zu schaffen (Ausnahmebestimmungen für die
Exekutive in der Patronenprüfordnung – analog Bundesheer).
Die Möglichkeit, dass bereits existierende Munitionssorten die ÖMun Kriterien erfüllen und
somit vom freien Markt im Wettbewerb von Bietern bezogen werden können, ist wirtschaftlich
eindeutig günstiger als die Notwendigkeit, eine eigene Munition entwickeln zu lassen. Dennoch
wird sich der Preis für die Einsatzmunition in etwa verdoppeln. Da es durch ein Deformationsgeschoss grundsätzlich in Schießanlagen zu einem rascheren Verschleiß des Splitterschutzes vor
einem Metallgeschossfang bzw. eines Kunststoffgeschossfanges kommt, ist die Verwendung eines
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Deformationsgeschosses im Schießtraining nicht zuletzt aufgrund einer erheblichen finanziellen
Mehrbelastung (Munitionskosten, vermehrter Wartungsaufwand der Geschossfänge und somit
höhere Betriebskosten der Schießanlagen, etc.) praktisch unmöglich. Aus diesen Gründen wird
empfohlen, eine Flachkopfmunition weiterhin als Übungsmunition zu verwenden. Damit wird
auch die zu fordernde hohe Übereinstimmung zur Einsatzmunition in Bezug auf Ballistik, Funktions- und Schussverhalten erfüllt.
Für die Gewährleistung der Sicherheit, dass die beiden Munitionssorten nicht verwechselt
werden, bedarf es eines erhöhten logistischen Aufwandes. Durch Erfahrungswerte des EKO Cobra
sowie aus Bayern gibt es aber auch hier bereits funktionierende Praxisbeispiele.
Öffentlichkeitsarbeit-relevante Aspekte
Im Falle einer Änderung der Munition wird empfohlen, einen umfassenden Plan sowohl für eine
interne als auch für eine externe Kommunikation zu erstellen, die zeitlich abgestimmt umgesetzt
werden soll.
Für die externe Kommunikation wird ein Hintergrundgespräch (vgl. Einführung Taser) mit gut
aufbereiteten Unterlagen als am besten geeignet befunden. Diese sollte sich allgemein auf den
Waffengebrauch der Polizei und die technischen Neuerungen als Grund für eine Munitionsänderung berufen und nicht als Rechtfertigung oder Reaktion auf konkrete Fälle verstanden werden. Mit den objektiven Argumenten der Reduktion einer Hintergrundgefährdung unbeteiligter
Personen und einer eventuellen Reduktion von notwendigen Schussabgaben im Einzelfall soll
Kritikern mit sachlichen, wissenschaftlich fundierten Argumenten in Bezug auf den zu wahrenden
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begegnet werden.
Hierzu sind insbesondere mediale Berichterstattungen zu bedenken, die eine „neue“ Munitionsart
im konkreten Anlassfall eines Schusswaffengebrauchs wohl kritisch beleuchten werden, sodass
Kommunikation und wording sehr bedacht zu erfolgen haben.
Für die interne Kommunikation bedarf es zusätzlicher technischer Informationen für die Einsatzbeamten. Zudem könnte die Kommunikationsstrategie von Bayern (Informationsvideo) bei der
Einführung der neuen Munition als Modellbeispiel herangezogen werden.
Es wird empfohlen, dass bei einer Entscheidung für eine neue Munition auf Basis des Projektberichtes das Bundesministerium für Inneres ein Kommunikationskonzept erstellt und dieses mit
dem Bundesministerium für Justiz abstimmt.
Projektpartner:
Gerichtsmedizinisches Institut, Medizinische Universität Innsbruck
BM.I – Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Justiz, Generaldirektion
Mag. Gudrun Rabussay-Schwald
Andreas Zembaty
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PoRIS
Potentiale transnationaler River Information Services zur Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit und Reduktion von Belastungen für die Schifffahrt
Ass.Prof. Dr. Wolfgang Vorraber, DI Julia Brugger, Univ.-Prof. Dr. Siegfried Vössner
Technische Universität Graz, Institut für Maschinenbau- und Betriebsinformatik
Ass.Prof. Dr. Farsam Salimi, Univ.-Prof. Dr. Reindl-Krauskopf
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Austrian Center
for Law Enforcement Sciences (ALES)
Kurzzusammenfassung
Die Wasserwege zwischen West- und Osteuropa stellen eine wichtige Transportverbindung für
den europäischen Binnengüterverkehr dar. Die logistische und exekutive Verwaltung dieser Verkehrsinfrastruktur obliegt den jeweiligen Nationalstaaten. Seit einigen Jahren sind entlang des
hochrangigen europäischen Wasserwegenetzes Informationssysteme im Einsatz. Diese sogenannten
River Information Services (RIS) werden bis dato hauptsächlich zum Zwecke des Verkehrsmanage
ments und zur Verbreitung von Fahrwasserinformationen eingesetzt.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie PoRIS wurden die Potentiale der transnationalen Nutzung
von River Information Services untersucht. Die Verwendung von RIS zur Unterstützung von
polizeilichen Schiffsüberprüfungen sowie zur Vermeidung von Mehrfachkontrollen stand dabei
besonders im Fokus. Bei diesem Unterfangen galt es zwei grundsätzlichen Zielvorgaben Rechnung
zu tragen:
■■ Verbesserung des polizeilichen Ressourceneinsatzes im operativen Bereich
■■ Vermeidung unnötiger Belastungen für die Schifffahrt.
Für das Projekt wurde als Vorgehensweise eine durchgehende, systematische und s tandardisierte
Kombination von IST-Analyse, Ermittlung von Anforderungsprofilen und das Aufzeigen von
Verbesserungsansätzen mittels Nutzenhebel gewählt.
Im Rahmen von Workshops und Expertengesprächen wurden die Prozesse der Bedarfsträger eingehend analysiert. In diesen Analysen wurden Verbesserungspotentiale identifiziert und Nutzenhebel definiert.
Nach erfolgter Priorisierung dieser Nutzenhebel wurde daraus die Vormerkung für Kontrollen
(„Kontrollreminder“) ausgewählt und dafür ein passendes Systemdesign entworfen sowie auch als
„Proof-of-Concept“ realisiert.
In einem anschließenden praktischen Einsatztest („Reality Check“) wurde dieser unter realen
Bedingungen erprobt und auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse evaluiert.
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Projektteam
Das Projektkonsortium im KIRAS-Projekt PoRIS setzt sich aus den Projektpartnern Bundesministerium für Inneres (BM.I), Technische Universität Graz (Institut für Maschinenbau- und Betriebs
informatik), Universität Wien (Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Strafrecht und
Kriminologie, Austrian Center for Law Enforcement Sciences ALES) und der viadonau (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH) zusammen. Zusätzlich besteht eine enge Kooperation
mit den Bedarfsträgern See- und Stromdienst (Fachinspektion Handelskai) und der obersten
Schifffahrtsbehörde (BMVIT).
Prozess- und Systemanalyse
Bereits seit mehreren Jahren sind entlang des hochrangigen europäischen Wasserwegenetzes
in verschiedenen Ländern Informationssysteme, sogenannte River Information Services (RIS) im
Einsatz. Diese werden bis dato hauptsächlich zum Zwecke des Verkehrsmanagements und für die
Verbreitung von Fahrwasserinformationen eingesetzt. Obwohl River Information Services per Definition auch für sicherheitspolizeiliche Zwecke genutzt werden können, existieren hier bisher keine
konkreten Umsetzungen. Die Nutzung von RIS als gemeinsame Informationsbasis im sicherheits
polizeilichen und grenzüberschreitenden Bereich lässt große Potentiale erwarten, die im Rahmen
der Prozessanalyse untersucht und abgeklärt wurden. Neben der technischen Umsetzung wurden im
Zuge der Prozessanalyse auch rechtliche, prozessuale und organisatorische Aspekte analysiert.
Das Verständnis für die aktuellen Einsatzgebiete von River Information Services sowie mögliche
Potentiale wurden in Workshops, gemeinsamen Übungen und persönlichen Gesprächen mit der
FI Handelskai, der österreichischen Schifffahrtsbehörde sowie einigen Mitgliedern des „Klub der
Kapitäne“, einer Vereinigung von Donauschifffahrtskapitänen, erarbeitet. Das Verständnis für die
Prozesse der Bedarfsträger im täglichen Betrieb als auch im Einsatz stellt eine wichtige Grundlage
zur Identifizierung von Nutzenhebeln und Potentialen dar.
Zur detaillierten Prozessanalyse wurde ein Fragebogen an alle Mitglieder des „Klub der Kapitäne“
verteilt, der zusätzlich zu den qualitativen Erkenntnissen aus den Experten-Workshops eine
quantitative Aussage ermöglichen sollte.
Im Zuge dieser Erhebungen wurde eine Vielzahl von Verbesserungspotentialen erarbeitet, die
anschließend in Bezug auf organisatorische Aspekte bewertet und priorisiert wurden. Zusätzlich
dazu wurde auch die rechtliche Umsetzbarkeit durch den Projetkpartner ALES abgeklärt, wodurch
eine Priorisierung und Endauswahl der Nutzenhebel erfolgen konnte. Für diese Nutzenhebel wurde
im Anschluss ein sogenannter „Proof-of-Concept“ implementiert, um die praktische Umsetzbarkeit überprüfen zu können.
Proof-of-Concept
Um den Anwendern die identifizierten Nutzenhebel in Form einer technischen Anwendung
erfahrbar zu machen, erfolgte die technische Umsetzung des Nutzenhebels „Kontrollreminder“
als Proof-of-Concept eines Kontrollinformationssystems. Die Entscheidung zur Umsetzung dieses
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Nutzenhebels wurde nach eingehender Analyse und Rücksprache mit den Bedarfsträgern getroffen.
Ein effektives Kontrollmanagement bietet für alle Bedarfsträger (Polizei, Schifffahrtsbehörde und
Kapitäne) eine Vielzahl an Vorteilen. Das Kontrollinformationssystem bietet dem See- und Stromdienst die Möglichkeit, verschiedene Schiffe zu einer sicherheitspolizeilichen Kontrolle vorzumerken
und die Schiffe mit einem Kontrollstatus zu versehen. Zusätzlich hätte auch die Schifffahrtsbehörde bei entsprechender Adaptierung des Systems die Möglichkeit, technische Kontrollen mit
dem Kontrollinformationssystem abzuarbeiten.
Im Zentrum des Proof-of-Concept steht die Vermeidung von Mehrfachkontrollen und damit eine
geringere Belastung für die gesamte Schifffahrt entlang der Donau.
Technische Umsetzung
Um eine mögliche zukünftige Integration in bestehende IT-Landschaften des BM.I zu vereinfachen und darüber hinaus einen ortsunabhängigen Einsatz zu ermöglichen, wurde der
Proof-of-Concept
Proof-of-Concept als Web-Anwendung konzipiert. Die daraus resultierende Plattformunabhängigkeit ergibt einige entscheidende Vorteile (+), jedoch auch einige Nachteile (-):
+ Applikation kann mit einem Webbrowser betrieben werden;
+ Keine zusätzliche Software notwendig;
+ Zentraler Datenbestand;
+ Zugriff auf das System mit verschiedenen Geräten möglich (Smartphone, PC, Tablet);
- Internetverbindung ist zwingend notwendig;
Aspekte
spekte der Datensicherheit sind verstärkt zu berücksichtigen (zum Betrieb des Systems ist
-A
unter anderem aus diesem Grund ein eigenständiger Server der Polizei notwendig).
Die sich ergebenden Nachteile werden für die Entwicklung des Proof-of-Concept in Kauf genommen
bzw. werden entsprechende technische Vorkehrungen zur Sicherstellung der Datensicherheit
umgesetzt. Die Systemarchitektur des PoRIS Kontrollinformationssystems ist in Abbildung 1
dargestellt. Das System ist als Client-Server-Modell umgesetzt. Die Datenspeicherung und ein
Großteil der Datenverarbeitung erfolgen am Server. Die Präsentation der Daten für den Anwender
erfolgt anschließend am Client (einem gewöhnlichen Webbrowser).

Webserver
XAMPP (Apache, PHP)
Historische
RIS Daten

.CSV
.CSV
.CSV

PHP PDO

Datenserver
PostgreSQL (PostGIS)
PoRIS Kontrollreminder
(HTML, Javascript, OpenLayers 3)

Abb. 1: Technische Umsetzung des PoRIS Kontrollinformationssystem
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Server
Kern des PoRIS Kontrollinformationssystems ist der zentrale Server. Der Server umfasst einen
Webserver sowie einen Datenbankserver. Hier werden die Anfragen des Clients verarbeitet und
die Daten gespeichert.
Client
Die Nutzung des Kontrollinformationssystems setzt für den Client einen modernen Webbrowser
voraus. Client-seitig wurde das System mit der Verwendung der Auszeichnungssprache Hyper-Text
Markup Language (HTML), der Stylesheet-Sprache Cascading Style Sheets (CSS) sowie JavaScript
und diversen JavaScript basierten Bibliotheken (jQuery, jQuery-UI, OpenLayers 3) entwickelt.
RIS Daten
Ein wesentlicher Punkt des Proof-of-Concept ist die Integration von River Information Services
Daten, um dem Bedarfsträger ein realistisches Gefühl der Verkehrssituation auf der Donau zu
ermöglichen. Die dafür benötigten Daten wurden von der viadonau zur Verfügung gestellt.
Das PoRIS Kontrollinformationssystem soll den Bedarfsträgern dabei helfen, das Kontrollmanagement zu verbessern. Dabei ist die Einfachheit und Übersichtlichkeit des Systems von großer
Bedeutung. Die Hauptseite des PoRIS Kontrollinformationssystems ist in Abbildung 2 dargestellt
und setzt sich aus drei Bereichen zusammen:
■■ Darstellung des Schiffsverkehrs (Karte bzw. Diagramm)
■■ Liste der nächsten ankommenden Schiffe
■■ Kontrollplanung
Diese drei Bereiche sollen den aktuellen Schiffsverkehr entlang der Donau sowie den Kontrollstatus und die Kontrollplanung für Schiffe übersichtlich darstellen.

Abb. 2: Proof-of-Concept: Hauptseite des PoRIS Kontrollinformationssystems
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Kartendarstellung
Die Kartendarstellung (Abbildung 3) ermöglicht dem Anwender einen guten Überblick über die geographische Lage der Schiffe. Die Darstellung der Schiffe in der Karte erfolgt anhand einer spezifisch
erarbeiteten Symbolik. Zusätzlich werden die Symbole geclustert, sobald sich viele Schiffe am selben
Ort aufhalten. In der Kartendarstellung kann zwischen verschiedenen Basiskarten ausgewählt werden
(Google Maps, Google Aerial, Open Street Map [OSM]). Auch die Darstellung der Schiffe ohne
Grundkarte ist möglich. Zusätzlich kann eine Darstellung des Electronic Navigation Chart (ENC)
verwendet werden, die als Web Map Service (WMS) vom Server der viadonau geladen wird.

Abb. 3: Proof-of-Concept: Unterschiedliche Bildschirmansichten – diverse Kartendarstellungen von Bing Maps,
Open Street Map sowie ENC der viadonau

Evaluierung
Der Inhalt des letzten Arbeitspaketes war die Evaluierung des entwickelten Proof-of-Concepts.
Diese wurde einerseits in Gesprächen mit den Vertretern des BMVIT und der Fachinspektion
Handelskai vorgenommen und andererseits durch einen exemplarischen Anwendungstest auf dem
Polizeiboot der FI Handelskai.
Das System wurde sehr positiv wahrgenommen und es wurde ihm auch großes Potential seitens
des BMVIT und der FI Handelskai zugesprochen. Die Evaluierung des Proof-of-Concept konnte
somit höchst erfolgreich abgeschlossen werden.

130

PoRIS

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Abb. 4: Technisches Setup zur Evaluierung – Testbetrieb mit
mobilen Rechnern im Netz des BM.I (rechts) und außerhalb (links)

Abb. 5: Evaluierung – Testfahrt

Abb. 6: Evaluierungsteam und Projektpartner

Projektpartner:
Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Austrian Center for Law Enforcement
Sciences
BM.I – Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/2 Einsatzangelegenheiten
via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
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Request a Rescue Robot – Einsatzmodelle für Assistenzroboter für Einsatzkräfte
Gerald Steinbauer, Johannes Maurer
Institut für Softwaretechnologie, Technische Universität Graz
Einleitung
Einsatzkräfte kommen immer wieder in Krisensituationen, deren Aufklärung und Abhandlung mit
erheblichen persönlichen Risiken behaftet ist. Moderne Robotertechnologie kann helfen, diese
Risiken zu minimieren. Es gibt viele Beispiele für den erfolgreichen prototypischen Einsatz von
Robotik in Krisenszenarien (Hurrikan Ike in den USA 2008, Explosion eines Militärlagers in Zypern
2011, Erdbeben in Mirandola, Italien 2012). Auf Grund von technischen, organisatorischen, rechtlichen, ausbildungstechnischen und ökonomischen Gründen findet sich diese Technologie jedoch
bis heute noch kaum im Regelbetrieb der Einsatzorganisationen.
Ziel des Projekts R-Cubed war es, tragfähige Einsatzmodelle zu entwickeln, die es Einsatzkräften
einfach und schnell erlauben, auf Robotertechnologie und ExpertInnen in Krisensituationen zuzugreifen. Der Vorteil solcher klaren Modelle ist, dass die Rahmenbedingungen für Taktik, Training,
Wartung und Bedienung genau und praxisgerecht festgelegt sind. Im Zuge des Projekts wurden
die technischen, taktischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in enger Zusammenarbeit mit
Einsatzkräften und Behörden so aufgearbeitet, dass eine schnelle und sichere Integration von
Robotern und ExpertInnen in Einsätze ermöglicht wird. Neu in diesem Zusammenhang war, dass
relevante Informationen wie Einsatzvorschriften, gesetzliche Regelungen und Stand der Technik
umfassend gesammelt und analysiert, mit den Einsatzkräften und Behörden realistische Einsatzszenarien diskutiert, diese Grundlagen systematisch aufgearbeitete und mittels eines methodischen Ansatzes neuartige sowie realisierbare Einsatzmodelle generiert wurden.
Insbesondere sollten im Projekt folgende Fragen geklärt werden:
■■ Was sind realistische Anwendungsfälle?
■■ Wie kann die Befehlskette bei externen ExpertInnen aufrechterhalten werden?
■■ Welche rechtlichen Einschränkungen sind zu beachten, z. B. Arbeitsrecht, Haftungsfragen,
Genehmigungen, Datenschutz?
■■ Wie kann eine kurze und verbindliche Reaktionszeit garantiert werden?
■■ Welches Training müssen ExpertInnen aufweisen?
■■ Wie ist das technische Gerät zu warten und zu zertifizieren?
■■ Wie sieht ein geeigneter Aktivierungsmechanismus auf regionaler, bundesweiter und interna
tionaler Ebene aus?
■■ Wie sehen unmittelbare und nachhaltige Einsatzmodelle für Robotertechnologie aus?
Relevante Arbeiten und Projekte
Als ein Referenzmodel für die Zurverfügungstellung von Robotertechnologie und externen ExpertInnen
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kann die von Prof. Robin Murphy vom Center for Robot-Assisted Search and Rescue (CRASAR) der
Texas A&M University in den USA gegründete Initiative „Roboticists Without Borders“ gesehen
werden. Diese Initiative ist deshalb interessant, da sie ein ähnliches Konzept verfolgt, um Roboter
und ExpertInnen im Katastrophenfall zeitnah zur Verfügung zu stellen. Wobei die Idee hier ist,
dass sich Unternehmen und Forschergruppen registrieren und bei Bedarf bis zu 10 Tage Ausrüstung und ExpertInnen international kostenlos zur Verfügung stellen.
Eine ähnliche Idee, wie in dieser Studie angedacht, verfolgt das belgische B-FAST Team. B-FAST
ist eine belgische Organisation, die in Zusammenarbeit mit belgischen Ministerien Ressourcen für
internationale Katastropheneinsätze zur Verfügung stellt. B-FAST stellt im Rahmen des European Civil
Protection Mechanism (EUCP) verschiedene Module wie High Capacity Pumping oder Feldspitäler
zur Verfügung. Momentan wird am Aufbau eines Moduls für Aufklärungsdrohnen gearbeitet.
Es gibt zahlreiche Bespiele für Einsätze von Robotertechnologie in realen Katastrophen-, Krisenund Schadensfällen. Ein Anwendungsfall von CRASAR bezieht sich auf die Untersuchung der
Folgen von Hurrikans. 2005 wurden nach dem Hurrikan Wilma ein fliegende Roboter mit Kameras
und ein schwimmender Roboter mit Echolot eingesetzt, um Schäden an unzugänglichen Häusern
und Schäden an Brücken, Piers und Dämmen zu untersuchen. Ein weniger erfolgreiches Beispiel
für den Einsatz von Robotern war der Einsturz des Kölner Stadtarchives im Jahre 2009. Auf Grund
der speziellen dichten Struktur des Schuttes und einsetzenden Regens war es nicht möglich,
Roboter bei der Suche nach Verschütteten einzusetzen. Dies lag zum einen an der ungeeigneten
Geometrie und Größe der Roboter (große Betonbrocken vor und kleine Hohlräume in der Ruine)
und an Sicherheitsbedenken der Einsatzleitung (rutschiger Schutt). Auch wenn Roboter nicht
direkt eingesetzt werden konnten, wurden Erkenntnisse für zukünftige Einsätze gewonnen.
Im Journal of Field Robotics 2012 wurde über zwei Einsätze von Robotertechnologie nach dem
großen Erdbeben in Japan im Jahre 2011 berichtet. ExpertInnen vom japanischen International
Rescue Institute (IRS) und CRASAR wurden zur Unterstützung der Aufräumarbeiten aktiviert.
Aufgabe war es, Häfen nach Beschädigungen der Unterwasserstrukturen, Trümmern und versunkenen Autos abzusuchen, die eventuell den Schiffsverkehr behindern. Die Hauptaufgabe bestand
darin, die Aufräumarbeiten mit Informationen zu unterstützen, damit die Hafenaktivitäten wie
die lokale Fischereiindustrie schnell wiederhergestellt werden konnten.
Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von fliegenden und fahrenden Robotern (die im Rahmen
des EU FP7 Projekts NIFTI entwickelt wurden) zur Inspektion von Schäden an Kulturgütern nach
dem Erdbeben in der italienischen Region Emilia-Romagna im Jahr 2012. Die Roboter wurden
eingesetzt, um Videoaufnahmen und 3D-Karten von unzugänglichen Bereichen einer eingestürzten
Kirche zu machen, die eine Einschätzung der Schäden ermöglichten und die weitere Planung
unterstützten. Neben dem technischen Fortschritt (präzise 3D-Karten) ist hier auch die weitere
Verfeinerung der Zusammenarbeit des Robotik-Teams mit den Einsatzkräften zu nennen.
Ein sehr interessanter Einsatz von Robotertechnologie fand 2014 im Zuge der Flut in Bosnien-
Herzegowina statt. Ein ExpertInnen-Team des EU-Projektes Icarus nahm mit Aufklärungsdrohnen
und spezieller Hardware und Software zur Erstellung von-3D Karten zur Unterstützung des
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belgischen B-FAST Teams an dem internationalen Einsatz teil. Ziel der Mission war es, mittels
Aufklärungsdrohnen schnell einen Überblick der Lage zu liefern. Hier waren speziell Überflutungen,
der Zustand von Infrastruktur wie Dämmen, aber auch das Wegschwemmen von Landminen
interessant.
Methodologie
Die Bearbeitung dieser Fragestellungen erfolgte durch Anwendung des interdisziplinären System
Engineering (SI) Ansatzes (Haberfellner, De Weck, Fricke, Vössner: „Systems Engeneering: Grundlagen und Anwendung“, Zürich 2012). Dieser Ansatz ermöglicht es, unabhängig von technischen
Details Systemarchitekturen zu entwerfen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da das Projekt
erstmals auf eine ganzheitliche und systematische Entwicklung von Einsatzmodellen abzielte.
Das vorliegende Projekt stellte dabei eine Entwicklungsphase des SI-Phasenmodells dar, dessen
Ergebnis eine Auswahl an bevorzugten Modellvarianten zur direkten Nutzung oder Integration
von Robotertechnologie und ExpertInnen in reale Einsätze ist. Die Vorgehensweise orientierte
sich an der Logik des Problemlösungszyklus (PLZ).
Die Realisierung des Projekts erfolge in folgenden Teilschritten:
(1) Informationsbeschaffung,
(2) Anwendungsfälle und Zielkatalog,
(3) Modellentwicklung und
(4) Bewertung der Modellvarianten.
Die Gliederung des Ablaufes ist jedoch nicht als lineares Vorgehensmodell zu betrachten, da im
Laufe der Umsetzung des Projekts insbesondere durch die regelmäßige Diskussion und Reflexion
mit Einsatzkräften Vor- und Rückgriffe zwischen den einzelnen Schritten nötig waren.
responder
workshop I

collecting
information

peers‘ feedback

goal
catalog

literature, laws,
interviews, …

peers‘ feedback

model
development

responder
workshop II

benchmarking

selection

any time
responder as peers

Abb. 1: Prozess der Entwicklung der Einsatzmodelle

Informationsbeschaffung
Die Informationsbeschaffung diente der systematischen Untersuchung und Darstellung des
Problems und des Anwendungsfeldes aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Dabei war es
wichtig, dass alle relevanten Aspekte wie z. B. Technik, Gesetze oder Taktik beleuchtet wurden.
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Dafür wurden eine gemeinsame Informationsbasis für nachfolgende Schritte geschaffen und
wichtige Rahmenbedingungen für die spätere Modellentwicklung identifiziert.
Im Rahmen dieser Phase wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:
■■ Eine Literaturrecherche zur Schaffung einer Informationsbasis zu verfügbaren Technologien,
rechtlichen Rahmenbedingungen, relevanten Projekten und Themengebieten
■■ Interviews mit ExpertInnen aus den Bereichen Einsatz, Robotertechnologie und Recht
■■ Eine Schulung für Einsatzkräfte zu Taktik, Einsatzdokumentation, Messgeräten, Geräten im
Feuerwehrdienst und rechtlichen Grundlagen
■■ Workshops mit ExpertInnen aus den Blaulichtorganisationen, der Industrie und der Forschung
Dabei wurden folgende Methoden angewendet:

■■ Interviews zum Erfassen der gegenwärtigen Situation und der Erwartungen
■■ Die Bestimmung der Anwendungsfälle und der Rahmenbedingungen anhand der Methode

Design Patters für Informationssysteme

■■ Die gewonnenen Informationen wurden systematisch in Mindmaps, ABC-Analyse und Black-

box-Darstellung aufgearbeitet und dargestellt.
Für die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses des Stands der Technik im Bereich Assistenzroboter für Einsatzkräfte wurde auf einen Technischen Bericht zu diesem Thema zurückgegriffen (Maurer, Steinbauer, Lepej, Uran: „TEDUSAR White Book – State of the Art in Search and
Rescue Robotics“, Graz 2014) und dieser mit den Einsatzkräften diskutiert.
Drei zentrale rechtliche Aspekte wurden im Zuge der ersten Analyse identifiziert und als äußerst
wichtig eingeschätzt. Ein Bereich betrifft den generellen Datenschutz sowie die Garantie der Authentizität und Integrität der gesammelten bzw. aufbereiteten Daten insbesondere für Hoheitsaufgaben. Ein weiterer Aspekt bezieht sich im Besonderen auf die Regulierungen für Drohnen.
Der letzte Aspekt umfasst den relativ ungeregelten Bereich der Landroboter.
Ein besonderer Aspekt, der während dieser Phase identifiziert wurde, war die Akzeptanz der
Modelle durch die Einsatzkräfte. In Workshops mit Einsatzkräften wurde klar, dass der Einsatz
von Robotertechnologie nur dann akzeptiert wird, wenn ein klarer Nutzen für die Einsatzkräfte
dargestellt werden kann (z. B. schnellere Suche nach Lawinenabgängen).
Auch ein interessanter neuer Aspekt wurde in dieser Phase identifiziert: die zeitliche Komponente
der Unterstützung. Hier besteht eine Beziehung zwischen der schnellen Verfügbarkeit und der
Qualität der Unterstützung (z. B. zusätzliche Daten). Es wurden drei Zeitfenster identifiziert:
(1) kleiner 1 Stunde,
(2) bis zu 3 Stunden und
(3) zeitunkritisch.
Anwendungsfälle und Zielkatalog
In der Projektphase „Anwendungsfälle und Zielkatalog“ wurden die Referenzanwendungsfälle und
der Zielkatalog erarbeitet. Die Referenzanwendungsfälle wurden dabei aus den Erkenntnissen der
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Informationsbeschaffung abgeleitet und durch ein geeignetes Bewertungsschema beurteilt.
Tabelle 1 stellt die mit den Einsatzkräften definierten Anwendungsfälle dar. Zusätzlich ist zu sehen,
welche Unterstützung in welchen Zeitfenstern als notwendig bzw. wünschenswert angesehen wird.
Anwendungsfälle

Zeitfenster
< 1h

1 h bis 3 h

unkritisch

Situationsüberblick
Lagebild
Vorhersage der Lage
Messen und Dokumentieren
Detektion von Gefahren
Manipulation von Objekten
Unterwasser Suche und Bergung
Prävention/Inspektion
Zusätzliche Einsatzdokumentation
Tabelle 1: Anwendungsfälle

notwendig

wünschenswert

Der Zielkatalog stellt eine systematische Zusammenfassung aller relevanten Steuergrößen und
Rahmenbedingungen der Modellvarianten dar. Die Erstellung des Zielkataloges wurde unter Berücksichtigung der erarbeiteten Referenzanwendungsfälle und unter Zuhilfenahme der methodischen Hilfsmittel des Brainstormings und des Standardzielkatalogs durchgeführt. Der Zielkatalog
bildet die Basis für die nachfolgende Modellentwicklung und für die Bewertung der erarbeiteten
Modellvarianten. Zudem stellt der Zielkatalog eine essentielle Unterstützung bei einer späteren
praktischen Umsetzung einer der erarbeiteten Modellvarianten dar. Die verschiedenen Zielkategorien des Zielkataloges umfassen:
■■ funktionelle Ziele: beschreiben die organisatorischen (z. B. Organisationsform, Logistik,
Infrastruktur, Alarmierung, Antwortzeiten) wie technischen (z. B. Wartung, Dokumentation,
Interfaces) Ziele
■■ personelle Ziele: beschreiben die Ziele im Zusammenhang mit Ausbildung, Qualifikationen und
Zertifizierung
■■ rechtliche Ziele: umfassen alle rechtlichen Aspekte wie Akkreditierung, Datenschutz oder
Haftung
■■ finanzielle Ziele: umfassen die finanziellen Aspekte wie Investitionskosten, Kosten des Betriebes
oder die Abrechnung von erbrachten Leistungen
Modellentwicklung
Die Modellentwicklung ist der zentrale Teil der Entwicklungsphase und besteht aus der kreativ-
konstruktiven Synthese und der kritisch-analytischen Analyse von Lösungen. Bei der Synthese
wurden, basierend auf den Ergebnissen der Situationsanalyse und der Zielformulierung, Konzepte
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zur Lösung des Problems erarbeitet. In der anschließenden Analyse wurden die erarbeiteten Konzepte
in Diskussionen mit den Einsatzkräften besprochen.
Aus den identifizierten Anwendungsfällen und dem Zielkatalog wurden mögliche M
Modellparameter
 odellparameter
und Werte für diese Parameter abgeleitet, die zur Generierung von Einsatzmodellen variiert werden können. Die zentralen Parameter umfassen:
■■ Organisationsform und rechtlicher Rahmen (Einsatzorganisation, Verein, öffentliche Einrichtung, Firma)
■■ Verfügbarkeit (< 1h; 1-3h; zeitunkritisch)
■■ abzubildende Anwendungsfälle (Lagebild, Deduktion von Glutnestern, zusätzliche Messungen,
präventive Inspektion)
■■ Alarmierung (Integration in bestehende Alarmpläne, Nachalarmierung)
■■ Logistik (integriert in Einsatzkräfte, Spezialfahrzeug, externes Ready-To-Go Setup)
■■ Training und Zertifizierung (simple Drohnen, spezielle Robotersysteme, erweitere Sensorauswertung)
Folgende Parameter sind unabhängig vom jeweiligen Modell immer vollständig zu berücksichtigen:

■■ Wartung
■■ Interfaces
■■ Haftung
■■ Datensicherheit
■■ Betriebsgenehmigungen

Organization Form

Eine detaillierte Beschreibung der
Parameter und des Prozesses ist im
wissenschaftlichen Endbericht zu finden (Maurer, Lichtenegger, Steinbauer:
„Reqeust a Rescue Robot (R-CUBED)“,
TU Graz 2016).

Alerting

Legal Foundations

Temporal Availability

Application Scenarios

Technical Preconditions

Data Processing

Training, Qualification
and Certification

Operation Costs

Logistics and Infrastructure

Team Structure

Documentation

Investment Costs

Abb. 2: Darstellung der identifizierten Abhängigkeiten bei der Modellvariation.
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Modellgenerierung und Bewertung
Um den Raum möglicher Einsatzmodelle zu untersuchen und dem systematischen Ansatz folgend,
wurden die Modellparameter systematisch variiert und eine größere Anzahl möglicher Modellkandidaten generiert.
Hier ist anzumerken, dass es systematische Abhängigkeiten zwischen den Parametern gibt und
nicht alle Parameter beliebig verändert werden können, ohne nicht-realisierbare Modelle zu
generieren. So hat die Reaktionszeit eine direkte Abhängigkeit zur Organisationsform (z. B. kann
nur eine Einsatzorganisation realistischerweise eine Reaktionszeit von < 1 Stunde garantieren).
Die Abhängigkeiten sind in Abbildung 2 dargestellt. Auf Grund der Parameterabhängigkeiten und
verpflichtenden Ziele aus dem Zielkatalog wurden unrealisierbare Modelle ausgeschieden.
Primär wurden entlang der beiden Hauptachsen Organisationsform (4 Möglichkeiten) und Reaktionszeit (3 Bereiche) 12 verschiedene Modelle generiert. Diese wurden auf 8 Templates reduziert
(z. B. kann nur eine Einsatzorganisation realistischerweise alle Reaktionszeiten bieten). Auch
wenn es möglich war, weitere Parameter zu variieren, bleibt die Struktur der Lösung relativ stabil.
Aus diesen 8 Modellen wurden 4 Referenzmodelle anhand des Zielkataloges vorausgewählt.
Die 4 Modelle sind folgende:
■■ Einsatzorganisation mit Reaktion < 1 Stunde: direkte Integration der Roboter in die Einsatzkräfte, ermöglicht schnelles und einfaches Lagebild, die Realisierung des Modells erscheint
realistisch, hauptsächlich Akquise von Bildern und Videos mittels Drohne, Wartung und Training
durch Einsatzorganisation, Personal – Pilot plus Datenauswerter
■■ Verein oder Firma mit Reaktionszeit bis 3 Stunden: Integration in Spezialfahrzeug, erweitertes
Lagebild, Detektion von Gefahren, Fernmanipulation von Objekten, Drohne als auch Landroboter,
Alarmierung in der zweiten Welle, Einbau der Ausrüstung in Spezialfahrzeug, Personalaufwand
3 – 5 Personen, Akkreditierung der Organisation nötig
■■ Einsatzorganisation mit unkritischer Reaktionszeit: speziell geschulte Einsatztruppe, Personensuche, Fernmanipulation gefährlicher Stoffe, Ausbreitungsmodelle, Ausrüstung wird in speziellen
Containern vorgehalten, da zeitunkritisch Zusammenziehen von Kräften und Ausrüstung von
verschiedenen Standorten möglich, auf Grund der Spezialisierung erfolgt die Ausbildung bei
externen Organisationen wie Universitäten
■■ Verein oder Firma mit unkritischer Reaktionszeit: externe Version des vorherigen Modells,
Akkreditierung und regelmäßige Audits nötig – um Einsatzkräfte zu überzeugen, das Service
anzufordern, Personal, Training und Wartung wie im obigen Modell
In einem Workshop mit Einsatzkräften und Behörden wurden anhand des Zielkataloges die
einzelnen Modelle diskutiert und bewertet. Im Folgenden findet sich eine Zusammenfassung der
zentralen Argumente für und gegen ein Modell:
■■ Einsatzorganisation mit Reaktion < 1 Stunde:
■■ pro: geringer Aufwand für Training und Investment, Nutzung bestehender Infrastruktur
■■ contra: geringer Leistungsumfang und zusätzliche Wartung bei den Einsatzkräften
■■ Verein oder Firma mit Reaktionszeit bis 3 Stunden:
■■ pro: erweiterter Leistungsumfang
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■■ contra: fehlendes Vertrauen in eine Firma und höhere Kosten
■■ Einsatzorganisation mit unkritischer Reaktionszeit:
■■ pro: leicht zu realisieren durch Weiterbildung bestehender Kräfte
■■ contra: hohe Investitionskosten und eventuell geringe Anzahl von Einsätzen
■■ Verein oder Firma mit unkritischer Reaktionszeit:
■■ pro: Zurverfügungstellung hochwertigen Daten und Analysen
■■ contra: Aufbau einer Vertrauensbasis nötig

Abschließend wurden 2 Modelle anhand des Zielkataloges und möglicher Einsatzszenarien für
eine mögliche Realisierung ausgewählt. Ein Modell ist die direkte Integration von Drohnen in die
Einsatzorganisation (Referenzmodell 1). Um in komplexeren Lagen unterstützen zu können, wurde
die Option eines zeitunkritischen Einsatzes eines Vereins oder einer Firma (Referenzmodell 4)
gewählt. Hier liegt der Vorteil darin, dass externe Organisationen das Wissen und die Ressourcen
haben, komplexe System aufzubauen und zu betreiben.
Diskussion und Ausblick
Einsatzkräfte sind heute vermehrt mit Situationen konfrontiert, in denen der direkte Zugang
zum oder Zugriff auf den Ort einer Katastrophe gefährlich oder unmöglich ist. Die Erhöhung
der Anzahl dieser Situationen haben zum einen mit der zunehmenden Technisierung unserer
Umwelt (Gefahrengüter) und zum anderen mit zunehmenden extremen Wettersituationen (Muren
und Starkregen) zu tun. Obwohl es professionelle Robotersystem gibt, die in diesen Situationen
unterstützen können, sind reale Einsätze selten.
Ziel des Projekts war es, Einsatzmodelle zu entwickeln, die es erlauben, moderne R
 obotertechnik
in den Routineeinsatz bei Krisensituationen zu bringen. Dazu wurden Anforderungen und
Rahmenbedingungen erstmalig systematisch aufgearbeitet und mittels des Ansatzes des System
Engineering tragfähige Einsatzmodelle generiert. Dazu wurden in enger Kooperation mit Einsatzkräften Modellparameter identifiziert, eine Reihe möglicher Modelle generiert und schlussendlich
4 Blaupausen für sinnvolle Einsatzmodelle entwickelt.
Im finalen Workshop mit den Einsatzkräften wurden zwei Modelle für eine Realisierung ausgewählt: direkte Integration von Drohnen in die Einsatzkräfte für ein einfaches Lagebild und
eine externe akkreditierte Organisation, die mittels Robotik zusätzliche hochklassige Daten und
Analysen bieten kann.
Der zentrale Beitrag dieses Projektes ist, dass erstmals die nötigen Rahmenbedingungen (organisatorisch, rechtlich, technisch, taktisch) systematisch aufgearbeitet und daraus tragfähige
Einsatzmodelle entwickelt wurden. Diese Beträge sollen den Weg zum regelmäßigen Einsatz von
Robotertechnologie in Krisensituationen ebnen. Im Moment wird an einer ersten praktischen
Realisierung der Modelle gearbeitet.
Projektpartner:
Landesfeuerwehrverband Steiermark
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Abb. 1: Geographische Einordnung des betrachteten Transportabschnitts (Fikar et al., 2016)

Die Arbeiten der vorliegenden Studie konzentrierten sich auf das komplexe Zusammenspiel der
Verkehrsträger innerhalb alpenquerender intermodaler und kombinierter Transportketten. Die
korrespondierenden Systemkomponenten, wie Transportinfrastruktur, Umschlageinrichtungen,
umliegende Infrastrukturen, Informations- und Kommunikationsinfrastruktur und rollendes
Material wurden dafür auf Schwachstellen und Risikopotenziale analysiert.
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Darauf aufbauend wurden potenzielle Szenarien von Störanfällen modelliert und deren Wirkungen
auf das Transportsystem und die Unternehmen mit einem speziell entwickelten agentenbasierten
zeitdiskreten Simulationsmodell analysiert. Die Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung
basiert auf der Kombination der Erkenntnisse bestehender Analysetools und -komponenten. Die
Intention der Zusammenführung und Integration der vorhandenen Tools liegt in der Schaffung
eines aus der Kombination der Erkenntnisse resultierenden zusätzlichen Mehrwertes. So wurden
im Rahmen der Studie die in den beiden Vorprojekten ([SSC09] – Secure Supply Chains und [SIMSIC!11] – Analyse von Risikopotenzialen einzelner Verkehrsträger intermodaler Transportketten)
entwickelten Analysemethoden herangezogen und durch deren Kombination eine gesamtheitliche
Betrachtung ermöglicht.
Zusätzlich wurden die Erkenntnisse der „Schutz 14“, einer der größten Bundesheerübungen in
Nenzing, und die Ergebnisse einer „Vor-Ort-Begehung“ durch das ÖBH herangezogen. Diese
wurden mit den Erkenntnissen einer Erhebung und Analyse der transportrelevanten Informations- und Kommunikationstechnologie verschnitten und für die Entwicklung eines breiten
Spektrums an Analyse- und Simulationsszenarien bearbeitet. Die entwickelten Szenarien stellen
die Vielfältigkeit möglicher Störfallquellen dar und bilden die Basis für weitere Analysen, die
durchaus über den Rahmen dieser Studie hinausgehen. Eine Auswahl dieser Szenarien wurde
einer vertiefenden Analyse und Simulation unterzogen, um die Auswirkung einer Unterbrechung
auf einem bestimmten Abschnitt und die damit verbundenen Wirkungen für die gesamte Strecke
und die Betriebe in der Region aufzuzeigen. Die einzelnen Schritte und die dafür notwendigen
Erhebungen und Quellen für Informationen wurden in einer „RAGOUT-Standardvorgehensweise“
zusammengefasst und aufbereitet. Diese Standardvorgehensweise bildet eine Roadmap für
EntscheidungsträgerInnen und Bedarfsträger, um für Analysen oder im Fall realer Störfälle einen
Standardprozess für die notwendige Vorgehensweise in der Informationsbeschaffung und -aufbereitung zur Verfügung zu haben.
Die Studie erhebt den Anspruch, durch ihre umfassenden und aus Blickwinkeln der Wissenschaft
und der Praxis betrachteten Analysen und daraus gezogenen Schlüssen einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in der Versorgung aller Unternehmen im Kontext der Brennerachse und damit
auch in der Versorgung der BürgerInnen des Landes Tirol mit Gütern zu leisten. Darüber hinaus
können die Ergebnisse dieser Arbeit auf andere sensible Regionen übertragen werden.
2. RISIKOANALYSE BRENNERACHSE
Die Brennerachse und damit Österreich stellen aufgrund der geografischen Lage eine interessante
Grundlage für die Analyse dar, da eine Störung auf diesem Abschnitt, neben den regionalen Auswirkungen, sowohl im Norden als auch im Süden von Österreich und damit in Deutschland und in
Italien zu Auswirkungen auf Lieferketten führen kann. Die Brennerachse ist mit 1,8 Mio. Fahrten
(Straße) pro Jahr der stärkst belastete Alpenübergang Österreichs sowie der Alpen generell (4.838
Lkw pro Tag). Mit Fokus auf den Schienengüterverkehr wurden im Jahr 2009 über den Brenner
13,1 Mio. t transportiert (44 % davon im UKV). Im Zuge der Umfeldanalyse wurde auch die RoLa
Wörgl-Brennersee miteinbezogen sowie Start- und End-Knoten des alpenquerenden KV beachtet
und analysiert. Dabei sind 79 % des Gesamtaufkommens der RoLa über Österreichs Alpen dem
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Brenner zuzuordnen. 38 % des Straßengüterverkehrs über die österreichischen Alpen verlaufen
über den Brenner. Auf der Schiene sind es rund 40 %. Der Brennerpass hat zentrale Position als
wichtigster europäischer Alpenübergang (39,3 Mio. t, 2009), um 80 % höher als der Gotthard in
der Schweiz (22 Mio. t).
Nach Angaben des Regionalverbandes Donau-Iller (2012) wurden 2009 Gütermengen von
2.344.000 Tonnen über den Brennerpass von Süden nach Norden transportiert. Dabei ist allerdings anzumerken, dass der Transport überwiegend (92,6 %) über die Straße erfolgte. Nur ein geringer Anteil der transportierten Güter (7,4 %) wurde im Jahr 2009 über die Schiene transportiert.
Umgekehrt wurden von Norden nach Süden 2.755.000 Tonnen Güter transportiert. Auch dabei
wurde mehrheitlich die Straße genutzt (90,7 %), während die Schiene mit 9,3 % zum Einsatz kam.
Die überwiegende Gütermenge von ca. 2.428.000 t wird über Österreich nach Italien transportiert. Der
Modal Split im Warenfluss war im Betrachtungsjahr 2009 sehr unausgeglichen, mit 2.498.000 t,
welche über die Straße (90,7 %), und 256.000 t, die über Schiene (9,3 %) transportiert wurden.
Die Brennerachse wurde für die vorliegende Analyse in insgesamt sechs Abschnitte unterteilt und
ist insgesamt 127,1 Kilometer lang.
3.	KRITISCHE INFRASTRUKTUREN UND INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE DER BAHN
Mit der EU-Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 2008 über die Ermittlung und
Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren
Schutz zu verbessern, wurden die Mitgliedsstaaten aufgerufen, die in ihrem Bereich bestehenden
EU-weiten kritischen Infrastrukturen auszuweisen. Dabei ging es im Detail um die Bereiche
Energie und Verkehr, wodurch somit auch der Bahnverkehr betroffen ist. Wie aus dem Dokument
SWD(2012) 190 final der Europäischen Kommission vom 22.6.2012 ersichtlich ist, wurde im
Bahnverkehr lediglich eine einzige Infrastruktur als europaweit kritisch gemeldet.
Im Zuge der Überlegungen über Europäische kritische Infrastrukturen wurde von der EU-Kommission im Jahr 2009 die „Study on Critical Dependencies of Energy, Finance and Transport
Infrastructures on ICT Infrastructure“ in Auftrag gegeben, welche die Abhängigkeit der einzelnen
Sektoren von IKT-Systemen beleuchtet. Im dritten Kapitel dieser Studie wurden „Critical Technical
Objects and Processes“ in allen betrachteten Sektoren analysiert. Die Steuerungssysteme des
Bahnverkehrs gliedern sich in „Operation Systems“ (Disposition) und „Interlocking Systems”
(Sicherheitsaspekte), wobei die letzteren für den operativen Bahnbetrieb als kritisch angesehen
werden, weil ein Versagen dieser Systeme zu Verlust von Menschenleben führen kann und dieses
System darüber hinaus eine länderübergreifende Dimension hat. Im vierten Kapitel der Studie
werden kritische IKT-Abhängigkeiten des jeweiligen Sektors beleuchtet. Im Bahnsektor weist die
Studie auf die zentrale Rolle von Steuerungssystemen (Supervisory Control and Data Acquisition –
SCADA) sowie auf die dabei eingesetzten Local Area Networks (LAN) und auf die Kommunikation
per Funk zu den Triebfahrzeugen hin.
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Tabelle 1: IKT-Abhängigkeiten im Bahnsektor (H=High Dependency, L= Low Dependency, HR= High Dependency and
Redundant System) (European Commission, 2009)
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Die Autoren der Studie vertreten die Ansicht, dass Redundanzen in Systemen gegenüber aktuellen Cyber-Bedrohungen nicht sehr wirksam sind, dass aber Systeme, die mit verschlechterten
Bedingungen umgehen können, sowie Frühwarnsysteme besser zum Schutz geeignet sind. Dieser
Aspekt zeigt auch die der Studie entnommene folgende Tabelle, welche den Zusammenhang
zwischen IKT-Bedrohungen und den Schutzstrategien in den untersuchten Sektoren beschreibt.

Deliberate Acts
Force majeure

Threats via Remote Access

Organisational shortcomings
Technical failure
Deliberate Acts
Force majeure
Organisational shortcomings

Network Threats

Human error
Technical failure
Deliberate Acts

Organisation

Organisational shortcomings

Sabotage

Deliberate Acts

Dificiency of (COTS-) Software

Technical failure
Organisational shortcomings

User Unawareness

Human error
Deliberate Acts
Human error

Threats via VoIP

Technical failure
Deliberate Acts

Tabelle 2: Schutzmaßnahmen gegen ausgewählte IKT-Bedrohungen (European Commission, 2009)
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Für den Bahnsektor werden folgende zukünftige Trends erwartet:
■■ Hochgeschwindigkeitseisenbahnverkehr mit verbundenen Steuerungssystemen
■■ Vereinheitlichung der Europäischen Zugsicherungssysteme (European Rail Traffic Management
System – ERTMS / European Train Control System – ETCS) für Signalgebung und Zugsicherung
■■ Mobilkommunikation für Eisenbahnanwendungen
4. AUSLÖSER VON UNTERBRECHUNGEN
Naturgewalten
Klassische physisch-mechanische Einwirkungen auf ortsfeste Strecken- oder Kommunikationseinrichtungen können den Eisenbahnverkehr auf der betrachteten Brennerstrecke behindern,
verzögern oder überhaupt aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung für eine gewisse Zeitperiode
unmöglich machen. Hier sind Lawinen, Erdrutsche und Muren sowie Steinschläge oder Unterspülungen zu nennen. Diese typischerweise ungerichteten Einwirkungen sind aufgrund des alpinen
Umfeldes grundsätzlich möglich.
Derartige Ereignisse betreffen naturgemäß auch die IKT-Einrichtungen entlang der Strecke und
haben eine größere Bedeutung für die Beseitigung, wenn IKT-Knotenpunkte betroffen sind. So
sind etwa typische Streckeneinrichtungen wie Balisen, GSM-R-Masten, PZB-Magneten an sich
rasch ersetzbar, die Situation wird aber ungleich schwieriger, wenn etwa ein Stellwerk in einem
Bahnhofsbereich betroffen ist.
Das Fehlen von aktiven oder passiven Streckeneinrichtungen wird als unproblematisch gesehen,
da die Position und Funktion von z. B. Balisen auch im ETCS hinterlegt sind. Fehlt etwa eine
bestimmte Balise an der Strecke, reagiert die Steuerung jedenfalls aufgrund der andernorts vorhandenen ETCS-Information.
Technische Fehler
Technische Fehlfunktionen sind breit gestreut und können grob in Software-, Hardware-, Daten-,
Übertragungsfehler sowie Unzulänglichkeiten in der Systemarchitektur oder schlicht Materialfehler
eingeteilt werden. Mit Systemarchitekturfehlern sind betriebstechnische und bauliche Rahmenbedingungen gemeint, welche zusätzliche Sicherheitseinrichtungen erfordern können (bspw.
eine enge Kurve nach einem Tunnel, die eine Geschwindigkeitsreduktion erfordert). Hierbei muss
angenommen werden, dass ein komplexes technisches System grundsätzlich fehleranfällig ist.
Das System Bahn verfolgt daher wie bereits angesprochen das Paradigma, jederzeit bei Fehlfunktionen eines technischen Systems ein Bremsen und somit Stoppen des Zuges (Fail-Safe-Modus)
sicherstellen zu können.
Bei den OBUs (Onboard Unit) am Triebfahrzeug sind bei Ausfall des ETCS oder des MVBs eine
Übertragung der Basisfunktionen sowie eine primitive Signalisierung am DMI über Fixverdrahtung sichergestellt. Ein Unterbrechen des UIC-Kabels bewirkt immer ein Stoppen des Zuges, da
durch Druckabfall die Bremsvorrichtungen an den Rädern aktiviert werden. Je nach Ausstattung
des Triebfahrzeugs kann der zentrale ETCS-Rechner (European Vital Computer – EVC) ausfallsicher
ausgeführt sein. Dies ist nicht zwingend notwendig, da bei einem Ausfall des ETCS jederzeit –
wenngleich langsamer – auf Sicht gefahren werden kann. Aus Kosten- und Platzgründen wird
bei neuen Entwicklungen auf diesen Aspekt allerdings immer weniger Rücksicht genommen.
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Die IKT-Einrichtungen im Triebfahrzeug, insbes. das ETCS, könnten theoretisch per Fernwartung
administriert werden, wodurch auch Upgrades eingespielt werden können. Dies ist aber von
der Eisenbahnbehörde (Eisenbahnbundesamt – EBA) aus Sicherheitsgründen untersagt. Von der
Eisenbahnbehörde autorisierte Softwareupgrades werden durch einen Entwickler vor Ort direkt
im Triebfahrzeug über eine zentrale Kommunikationsschnittstelle eingespielt.
Grundsätzlich herrschen beim System Bahn vorwiegend mechanische Sicherheitseinrichtungen
vor. Dies beginnt bereits beim über die Baureihe in der Regel gleichen Schlüssel für die Lok, der
von der TriebfahrzeugführerIn beim verantwortlichen Lokeinsatzmeister ausgefasst wird. Der
Schlüssel ist jedoch über die Baureihe bzw. sogar baureihenübergreifend gleich und sperrt auch
Betriebsräumlichkeiten. Bis vor wenigen Jahren waren die Triebfahrzeuge unversperrt zugänglich,
was aufgrund von Vandalenakten geändert wurde. Etwa wird der deponierte Schlüssel zum Hochspannungshauptschalter oder der Maschinenbereich erst dann zugänglich, wenn der Stromabnehmer abgesenkt und die Elektrik sicher geerdet ist. (Daten-)Sicherheit ist bei Bahnsystemen
vorherrschend, insbes. bei Bremsen, Türen und Traktionssperre (reguliert das Wegfahren der Lok).
Die Signalanlagen und Weichenansteuerungen werden ebenso über fixverdrahtete Erdkabel
mechanisch gesichert. Etwa muss bei Weichen die geforderte Endlage signalisiert werden, damit
die Fahrstraße freigegeben werden kann. Trifft dies nicht zu, wird die Freigabe verwehrt. Zudem
führen technische Fehler ebenfalls zu einer Sperre der Fahrstraße – somit ist aber sichergestellt,
dass der dadurch betroffene Abschnitt nicht durch einen Zug befahren wird. Die Fahrstraßen
werden im Bahnhofsbereich auch durch Gleisrelais plausibilisiert, d. h. diese registrieren, wenn
ein Waggon über Prüfstellen rollt. Somit kann vom Stellwerk bestimmt werden, wo derzeit im
Bahnhof ein Zug rangiert wird.
Unbewusste Handlungen
Die technischen Systeme werden von verschiedenen Personen bedient, daher ist der Faktor
Mensch ebenfalls als Einwirkungsaspekt zu berücksichtigen. Die Aktivitäten von den diversen
Rollen (TriebfahrzeugführerIn, Servicepersonal, FahrdienstleiterIn, DispatcherIn u. a.) werden
durch die IKT-Systeme weitreichend unterstützt, können aber Zwischenfälle nicht vollständig
ausschließen. Hierzu gehören z. B. menschliches Versagen durch Missverständnisse in der Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Rollen oder Fehlhandlungen von Rollen, hervorgerufen
etwa durch ein menschliches Blackout bei der Bedienung. Als typisches Beispiel sei der sensible
Bereich zwischen Vor- und Hauptsignal genannt. Hier ist folgendes Szenario denkbar: Das Vor
signal wird durch die TriebfahrzeugführerIn zwar erkannt, im ETCS bestätigt, jedoch die damit
verbundene einzuleitende Bremsung nicht ausgeführt. Die durch installierte Balisen erkannte
überhöhte Geschwindigkeit muss zu einer Zwangsbremsung über die Indusi-Magneten führen –
ein Überfahren des Hauptsignals ist möglicherweise dabei jedoch nicht mehr zu verhindern.
Als weiterer Aspekt, der unbeabsichtigt Schaden bewirken kann, sind elektromagnetische Störungen zu nennen, die unbewusst andere Steuerungssysteme beeinträchtigen können.
Zusätzlich anfällig für menschliches Versagen sind besondere Situationen, in denen die automatisierten Einrichtungen mitunter deaktiviert werden. Dies ist etwa durch Baustellen mit Gleiswechsel
betrieb bei gleichzeitiger Deaktivierung des ETCS möglich. Da der/die TriebfahrzeugführerIn
für Notsituationen immer die Möglichkeit haben muss, das System zu übersteuern („overrulen“),
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sind derartige Einwirkungen nicht vermeidbar. Als plakatives Beispiel sei hier die Notbremsüberbrückung angeführt, die etwa bei Meldung eines Zugbrandes während einer Tunneldurchfahrt
angewendet wird. Aufgrund der Direktive, in einer solchen Situation unter allen Umständen aus
dem Tunnel auszufahren, kann der/die TriebfahrzeugführerIn eine manuelle Bremsung übersteuern.
Bewusste Attacken
Ein großes Feld der bewussten Attacken reicht von IKT-Angriffen, die bereits aus der IKT-Welt
bekannt sind und sich gegen die IKT-Einrichtungen der Bahninfrastruktur richten, bis hin zu
Sabotage. Mit den folgenden klassischen Angriffsarten aus der IKT-Welt ist zu rechnen:
■■ Hacking
■■ Infiltration von Schadsoftware
■■ Verteilte Denial-of-Service-Attacke mit Bot-Netzen
■■ Ungezielte Verteilung von Schadsoftware
■■ Mehrstufige Angriffe
Die Kombination verschiedener Angriffsvektoren stellt eine besondere Bedrohung dar, da
bereits bei der Zusammenfügung der Angriffsarten sehr viel Energie investiert wurde. Durch die
simultanen, mehrfach orientierten Reaktionen des IKT-Systems ist es besonders schwierig, diese
Angriffe zu erkennen und zu analysieren sowie ihnen schließlich entsprechend zu begegnen.
5. EVALUATION UND ANALYSE VON AUSFALLSZENARIEN
Grundsätzlich erfolgt die gewählte Vorgehensweise, die sich in drei Schritte untergliedern lässt.
Diese wird im Folgenden “RAGOUT Strukturmodell” genannt. Dabei erfolgt in einem ersten Schritt
die Erhebung anhand von Datenanalysen und Felduntersuchungen. Ermittelt werden so potenzielle
Ereignisse, deren Dauer und mögliche Ursachen. Für die Schaffung “Modellhafter Abbilder” in
einem zweiten Schritt werden darauf aufbauend unterschiedliche Analysen angewandt (SimSic,
Octave, Objekt Matrix und Supply Chain Analyse). Mit Hilfe dieser Methoden werden Abbilder des
Güterverkehrsnetzes, der IKT-Infrastruktur, der Streckenabschnitte und der potenziell betroffenen
Akteure erstellt. Aus der Erhebung im ersten Schritt und dem modellhaften Abbild im zweiten
Schritt lassen sich Szenarien für eine vertiefende Analyse in einem dritten Schritt ableiten. Die
Szenarien für die Analyse enthalten die simulationsrelevanten Parameter Dauer, Kapazitäts
reduktion und Maßnahmen (Warten, Umladen, Ausweichen etc.). Die Simulationsergebnisse bilden
die Basis für die Ableitung entsprechender Schritte durch den Bedarfsträger. Das heißt, dass ein
entsprechendes Gefährdungsmodell, Sicherungskonzept und eine Mitigationstrategie darauf
aufbauend entwickelt werden können.
6. SIMULATIONSMODELL
Ziel der Simulation, welche im Detail in Fikar et al. (2016) beschrieben wird, ist es, plötzliche
unerwartete Störungen im Bahnnetzwerk schnell und flexibel zu modellieren, um entstehende
Verspätungen für unterschiedliche Akteure in der Region abzuleiten. Um dies zu ermöglichen,
basiert das Modell auf frei verfügbaren OpenStreetMap (OSM)-Daten (abgerufen am 20.11.2015).
Von diesen Daten und spezifizierten Nachfragepunkten und Terminals generiert die Simulation
automatisch ein Verkehrsnetzwerk und simuliert die Auswirkungen verschiedener Störungen.
147

RAGOUT

Location Data
defines

OSM Data

Routing
Algorithm

inputs

reports
Network
Generation

discuss

Scenario
Definition

alters

visualizes

Parameters

Graphical User
Interface

inputs

Traffic
Simulation

simulates

Abb. 2: Systemübersicht der entwickelten Simulation (basierend auf Fikar et al., 2016)

Als Ergebnis einer Gruppendiskussion von ExpertInnen werden zunächst Krisenszenarien spezifiziert. Diese werden anschließend in das Modell geladen. Das Modell erstellt mit Hilfe von
OSM-Daten und eines Routing-Algorithmus das Bahnnetzwerk. Dieses dient als Basis für die
Verkehrssimulation von Bahnfrachten. Der User/die Userin stellt zusätzlich verschiedene Parameter ein (z. B. Laufzeit, Anzahl der Bahnlieferungen) und bekommt als Ergebnis verschiedene
Risikobewertungen simuliert.
Die Simulation ermöglicht, neben der Analyse eines einzelnen Simulationslaufs, ebenfalls die
Durchführung verschiedener Experimente zur Darstellung der Auswirkungen von Störungen auf
unterschiedliche Industriestandorte und der Bedeutung einzelner Streckenabschnitte. In Abbildung 3 ist ein Simulationsbeispiel mit einer vollständigen Sperre des Brennerpasses dargestellt.
Während eines Simulationslaufes werden Bewegungen aller simulierten Güter- und Personenzüge
angezeigt und zusätzlich die Belastung einzelner Streckenabschnitte farblich dargestellt. Nach
Abschluss der Simulation
S imulation werden zusätzlich Statistiken und detaillierte Auskünfte über Terminals
und Streckenabschnitte bereitgestellt.
Das Modell wurde entwickelt, um eine möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten. Somit sind
zukünftige Weiterentwicklungen zur Anpassung der Modellgrenzen ermöglicht und erwünscht.
Szenarien werden vorwiegend anhand von zwei Kennzahlen beurteilt:
■■ Average Disruption Delay Time (ADDT) – misst den durchschnittlichen Zeitverlust auf Grund
der Störung
■■ Total Disruption Delay Time (TDDT) – misst die Summe aller Zeitverluste auf Grund der Störung
Jeder Simulationslauf gibt die ADDT und TDDT für jeden Industriestandort und zusätzlich die
durchschnittliche Auslastung und Wartezeit für jeden Streckenabschnitt aus. Allerdings ist zu
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Abb. 3: Visualisierung der Simulationsergebnisse
(Fikar et al., 2016)
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7. ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE
Der folgende Abschnitt gibt beispielhaft Anwendungsfälle von Simulationsexperimenten.
Hierfür
Hierfür wurden Teile der Ergebnisse auf Grund von Vertraulichkeit anonymisiert.

Railwav Link

1.
1.	Einfluss
Einfluss der Sperre einer Zugverbindung (durchschnittliche Verspätung für Tiroler
Unternehmen,
Unternehmen, 24 Stunden, kompletter Ausfall)
Die Simulation ermöglicht es, an Hand eines Bahnnetzwerkes den Einfluss einer Störung auf
Industriestandorte getrennt für jeden Streckenabschnitt zu simulieren. Hierfür werden die Simulation für jedes einzelne Szenario mehrmals berechnet und Durchschnittswerte für die Bewertung
herangezogen. Die Ergebnisse dieser Analyse (Abbildung 4) zeigen für Industriestandorte in Tirol,
dass eine geringe Anzahl an Bahnverbindungen einen erheblichen Einfluss auf Lieferverspätungen hat.
Dies sind vor allem Verbindungen über den Brenner. Als Ergebnis zeigt die Analyse die Bedeutung
einzelner Verbindungen und erlaubt es, Gegenmaßnahmen und Risikopläne für diese zu entwickeln.
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Abb. 4: Vergleich der ADDT einer Sperre jeder Verbindung im Bahnnetzwerk (Fikar et al., 2016)

180

200

ADDT in minutes
149

RAGOUT

Die zehn kritischen Streckenabschnitte laut Simulationsergebnissen für Unternehmen in Tirol
sowie
sowie die analysierten Szenarien sind in Abbildung 5 dargestellt. Hierfür wurden beide Richtungen
getrennt analysiert.

Auswirkung / Schaden

Innsbruck (45) Franzensfeste – Fortezza (44)
Innsbruck (45) Fritzens (49)
Hall (4) Innsbruck (13)
Fritzens (49) Innsbruck (45)
Innsbruck (13) Hall (4)
Schwaz (21) Jenbach (14)
Schwaz (21) Fritzens (49)
Jenbach (14) Schwaz (21)
Brixlegg (10) Jenbach (14)
Kundl (17) Brixlegg (10)
Wörgl (24) Kundl (17)
Venezia (5) Venezia (38)
Venezia (38) Venezia (29)
Villach (6) Lendorf (51)
Franzensfeste – Fortezza (44) Innsbruck (45)
Trento (50) Franzensfeste – Fortezza (44)
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Abb. 5: Darstellung der kritischsten Streckenabschnitte und der berechneten Szenarien

Wie sich aus den Ergebnissen zeigt, ist der Brennerabschnitt von hoher Bedeutung für Unternehmen
in Tirol. Aus diesem Grund wird in den folgenden vorgestellten Simulationsexperimenten von
einer Sperre der Brennerverbindung zwischen Franzensfeste/Fortezza in Südtirol und Innsbruck
ausgegangen.
2.
2.	Testfall:
Testfall: Sperre Brenner Pass – Einfluss der Dauer der Sperre (durchschnittliche Verspätung
für Tiroler Unternehmen, kompletter Ausfall)
Die Auswirkung einer Brennersperre hängt erheblich von der Dauer der Störung ab. Um diesen
Einflussfaktor zu analysieren, wurde die Simulation mit unterschiedlichen Störungsdauern, zwischen 0 und 4.320 Minuten (3 Tage), berechnet. Der Fokus wurde auf diesen Zeithorizont gesetzt,
da dieser die Reaktionszeit darstellt, in welcher erhebliche Verspätungen zu erwarten sind. Bei
längeren Störungen kann davon ausgegangen werden, dass auf andere Lieferanten ausgewichen
wird bzw. Transportwege gewechselt werden. Die Modellausgabe ist in Abbildung 6 dargestellt
und zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Verspätung einer Lieferung abhängig von der
Dauer der Störung.
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Abb. 6: Auswirkung der Dauer einer Brennersperre auf Tiroler Industriestandorte (Fikar et al., 2016)

Wie die Ergebnisse zeigen, ergeben sich bei längeren Störungsdauern erheblich höhere durchschnittliche Verspätungen pro Lieferung. Dies ergibt sich, da Züge in der Simulation bei kurzen
Störungen direkt am Streckenabschnitt warten, bis die Störung vorüber ist, und somit keine
langen Umwege gefahren werden müssen. Bei längeren Störungen wird hingegen großräumig
ausgewichen, wodurch Zeitverluste entstehen und zusätzlich höhere Auslastungen auf den
Ausweichrouten
Ausweichrouten anfallen.
3.
3.	TTestfall:
estfall: Sperre Brenner Pass - Einfluss der Kapazitätseinschränkung
Verspätung
((durchschnittliche
durchschnittliche V
erspätung für Tiroler Unternehmen, 24 Stunden)
Je nach Art der Störungen können Kapazitätseinschränken entstehen oder eine vollständige
Sperre des Streckenabschnittes notwendig sein. Daher ist die Auswirkung der Höhe der KapaziKapazi
tätsverringerung von Interesse. Hierfür wurde keine Einschränkung, eine 25%-ige, 50%-ige,
75%-ige und eine volle Kapazitätseinschränkung simuliert und die Auswirkungen von mehreren
Simulationsläufen verglichen.
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Abb. 7: Auswirkung einer Verringerung der Kapazität am Brenner für Tiroler Industriestandorte (Fikar et al., 2016)

Während eine niedrige Kapazitätseinschränkung noch zu einer geringen Zunahme der ADDT führt,
ist ab 75 % das System überlastet und hohe Verspätungen entstehen. Die Analyse dieser Problemstellung erlaubt es, verschiedene Störungsszenarien zu vergleichen und ggf. die Auswirkung der
Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen zu simulieren.
4.
4.	TTestfall:
estfall: Sperre Brenner Pass - Einfluss auf Auslastung der Bahn und Terminals
((Änderung
Änderung in der Auslastung, 24 Stunden, komplette Sperre)
Eine weitere Fragestellung von hohem Interesse ist, auf welche Verbindungen und Terminals sich
Transporte im Falle einer Sperre verlagern. Hierfür misst die Simulation den Unterschied der Auslastung jeder Verbindung und jedes Terminals nach Ende der Störung im Vergleich zum Störungsstart. Das Ergebnis wird wiederum von der Simulation dargestellt.
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Abb. 8: Auswirkung einer Brennersperre auf Terminal- und Streckenauslastungen (Fikar et al., 2016)

Im Falle einer Brennersperre verlagern sich Transporte vor allem auf die Ausweichrouten über
Pongau und Lendorf. Zusätzlich entsteht ein hoher Bedarf an Umladetätigkeiten an den TTerminals
 erminals
in Hall, Villach, Milan, Verona und Venedig. Interessant ist zusätzlich, dass die allgemeine
Auslastung des Eisenbahnnetzwerks sich durch die Störung verringert. Dies ergibt sich, da in der
Simulation ein Großteil der Lieferungen auf das Straßennetzwerk ausweicht, um gesperrte Eisenbahnstreckenabschnitte
zu umfahren.
Eisenbahnstreckenabschnitte
zu umfahren.
Projektpartner:
Universität Wien, Fakultät für Informatik
AIT – Austrian Institute of Technology GmbH
Zentraldokumentation & Information/ Landesverteidigungsakademie (ZentDok/LVAk)
Militärkommando Tirol (MilKdo T)
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Kriterienkatalog für die Cloud-Sicherheit in Österreich
Mag. Julia Neuschmid
IDC Central Europe GmbH
Cloud Computing als Treiber der digitalen Revolution
Die technologischen Entwicklungen rund um die voranschreitende digitale Revolution führen
zu rasanten technischen Fortschritten und Möglichkeiten. Cloud Computing wurde dabei lange
Zeit unterschätzt, stellt sich aber nunmehr als einer der wesentlichsten Treiber für eine Vielzahl
von Veränderungen beim Einsatz von Informationstechnologie heraus. Unter Cloud Computing
versteht man das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum sowie die Ausführung
von Programmen, die nicht lokal installiert sind, sondern online genutzt werden. Die Infrastruktur
für den Betrieb von IT, wie zum Beispiel Rechenkapazitäten oder Speicher, aber auch Software
sind nicht mehr lokal vorhanden, sondern stehen in einem Netzwerk außerhalb des eigenen Computers – also in der „Cloud“ – zur Verfügung. Mit Cloud Computing können IT-Ressourcen flexibel
und schnell bereitgestellt werden, um Business-Innovationen voranzutreiben. Mit der Cloud
gehen aber auch Fragen des verlässlichen und sicheren Betriebs sowie Fragen des Datenschutzes
und der Datensicherheit einher.
In Österreich ist Cloud Computing in den letzten Jahren zunehmend präsent und eines der am
schnellsten wachsenden Technologiesegmente. Im internationalen Vergleich spiegelt der österreichische Cloud-Markt den Trend, bestimmte Services auszulagern, wider, wobei vor allem im
Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern (Deutschland, Großbritannien) bzw. auch den
USA österreichische Organisationen bei der Cloud-Adaptierung leicht zurückliegen.
Der österreichische Cloud-Markt kann als positiv und stabil bezeichnet werden, die große Dynamik wird aber immer noch durch mehrere Hemmfaktoren gebremst. Zu den Hemmfaktoren zählen
Sicherheitsbedenken, Unsicherheiten bezüglich Anbieterwechsel und Vendor Lock-in, Angst vor
Kontrollverlust und Angreifbarkeit, Fragen bezüglich des Datenschutzes etc. Flexible pay-as-you-goModelle, Kosteneinsparungen, die Möglichkeit, IT-Ressourcen schnell nutzen zu können etc.,
bewirken aber eine positive Entwicklung des Cloud-Marktes in Österreich für die kommenden
Jahre. Bis 2020 wird angenommen, dass die Cloud-Ausgaben in Österreich mit einer jährlichen
Wachstumsrate von 16,1 % auf 413 Mio. Euro ansteigen werden.
Die Mehrheit der im Rahmen des Projektes SECCAT befragten Organisationen geht das Thema
Cloud strategisch an (61 %). Über keine Cloud-Strategie verfügen aber immerhin 39 %. Eine nähere Betrachtung zeigt, es sind vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen (weniger als 200
PC-Arbeitsplätze) aus dem privaten Sektor, die keine Pläne für eine eigene Cloud-Strategie haben.
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25 %

Derzeit gibt es keine Pläne für eine eigene
Cloud Strategie

45 %
47 %

Wir arbeiten an der Erstellung einer
Cloud-Strategie

29 %
28 %

Wir haben bereits eine
Cloud Strategie entwickelt

26 %
Öffentlich

Privat

Abb. 1: Cloud-Strategie nach Sektor. Quelle: SECCAT Cloud-Umfrage Österreich, Dezember 2016

Cloud-
Vielen Nutzern fehlt es an verlässlichen Rahmenbedingungen, wie sie die Qualität eines CloudServices beurteilen oder mit anderen vergleichen können. Ein stabiler Rahmen für Qualität und
Transparenz von Cloud-Services ist ein unumgängliches Erfordernis für eine gesunde Entwicklung
des Cloud-Marktes und für einen sicheren und ökonomischen Einsatz. Zu diesem Zweck wurden in
den vergangenen Jahren international bereits eine Reihe von Maßnahmen gestartet. Bedeutsam ist
die Einführung des Trusted-Cloud-Gütesiegels des Deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.
Das Projekt SECCAT – Klare Rahmenbedingungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen für den
Cloud-Einsatz in Österreich
Mit der rasanten Entwicklung, der Vielzahl neuer Möglichkeiten und der teilweise sehr von Anbietern
dominierten Marktsituation stellen sich neue und mittlerweile dringliche Herausforderungen für
Cloud-Marktteilnehmer in Österreich. Insbesondere gilt es, berechtigte, aber unspezifische Zweifel
an der Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit von Angeboten in einen objektivierbaren Rahmen
überzuführen. Für Österreich bestand der dringende Bedarf, klare Rahmenbedingungen und QualitätsQualitäts
sicherungsmaßnahmen zu definieren, an denen sich Anbieter und Kunden von Cloud-Angeboten
orientieren können. Dies gilt insbesondere dann, wenn Organisationen Angebote selbst erstellen bzw.
hochwertige und sichere Cloud-Services erwerben wollen.
Zu diesem Zweck wurden im Projekt SECCAT von den Projektpartnern IDC Central Europe GmbH,
EuroCloud.Austria
EuroCloud.Austria – Verein zur Förderung von Cloud Computing, REPUCO Unternehmensberatung
GmbH, A-SIT Plus GmbH und dem Bundesministerium für Finanzen als Bedarfsträger Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Cloud-Sicherheit ausgearbeitet. Dies erfolgte in Form eines transparenten Kriterienkataloges, der durch Handlungsempfehlungen für ein Cloud-Gütesiegel in Österreich
angereichert wurde. Interessant ist dieses Werkzeug zum einen für Organisationen des öffentlichen
und privaten Sektors, welche Cloud-Lösungen nutzen möchten, sowie zum anderen für Anbieter von
Cloud-Lösungen, die mithilfe der definierten Kriterien ein Self-Assessment der eigenen Lösungen
durchführen und sich so am Markt besser positionieren können.
Mit der Studie SECCAT konnte ein Grundstein für ein hochwertiges Cloud-Gütesiegel gelegt werden,
das österreichische Rahmenbedingungen berücksichtigt und dennoch international kompatibel ist.
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Der Kriterienkatalog für die Cloud-Sicherheit steht unter assessment.staraudit.org nach kurzer Regis
trierung zur Verfügung.
Das Projekt SECCAT wurde finanziert im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie zwischen Oktober 2016 und Dezember 2017.
Die einzelnen Projektergebnisse im Überblick:
Cloud-Kompass
Da viele Organisationen in puncto Cloud immer noch am Anfang stehen, wurde der Cloud-Kompass
erstellt. Der Cloud-Kompass versteht sich als neutrale und objektive Orientierungshilfe, die
Cloud-Service-Kunden im privaten sowie im öffentlichen Bereich bei der Bewältigung der
Herausforderungen, die sich aus einer Verwendung von Cloud-Services ergeben, unterstützen
soll. Um die Verwendung von Cloud Computing prinzipiell in Erwägung ziehen zu können, sind
grundlegende Kenntnisse über dieses Modell notwendig. Der Kompass gibt daher einen allgemeinen
Überblick über das Modell und führt zentrale Begriffe und Konzepte ein.
Damit richtet sich der Cloud-Kompass vor allem an jene Personen, die Grundkenntnisse über Cloud
Computing erwerben möchten, um die Potenziale dieses Modells für ihre eigenen Anwendungsfälle
besser abschätzen zu können. Die Entscheidung für einen Einsatz von Cloud-Services in der Organisation sollte immer auf Grundlage einer strategischen Planung erfolgen, im Rahmen derer eine Schutzbedarfsfeststellung, eine Bedarfs- und Risikoanalyse und erforderlichenfalls eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt und alle entscheidenden Fragen geklärt wurden. Außerdem unterstützt der
Kompass bei der systematischen Vorgehensweise und Berücksichtigung wesentlicher Planungsaspekte
die fundierte Entscheidungsfindung.
Ist die Entscheidung für eine Verwendung von Cloud-Services erst einmal getroffen, folgt im nächsten
Schritt die Auswahl eines passenden Cloud-Service-Anbieters und die Vertragsgestaltung mit diesem.
Dafür sollten mit dem Cloud-Service-Anbieter konkrete Anforderungen festgelegt und vertraglich
vereinbart werden. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Qualität und Angemessenheit der Anforderungen unterstützt der Kompass bei der Auswahl und Spezifikation wesentlicher Anforderungskriterien. Cloud Computing erfordert die Berücksichtigung einer Vielzahl unterschiedlicher technischer,
organisatorischer und rechtlicher Aspekte. Der Cloud-Kompass versucht zwar, diese Aspekte möglichst
umfassend zu beleuchten, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Da aufgrund der Komplexität des Themas nicht alle Bereiche im Detail behandelt werden können,
stellt der Kompass eine umfassende Auswahl weiterführender Informationen zur Verfügung, die eine
Vertiefung in die Materie und ein gezieltes Erarbeiten von Detailwissen zu speziellen Teilbereichen
ermöglichen soll.
Cloud-Kriterienkatalog
Ziel des Projektes SECCAT war es, einheitliche Rahmenbedingungen und einen vergleichbaren
Qualitätsmaßstab im Bereich Cloud Computing herzustellen, mit dem Transparenz und somit eine
erhöhte Sicherheit im Bereich Cloud Computing erreicht werden können. Dies erfolgte in Form eines
transparenten Kriterienkataloges, mit welchem Cloud-Services leichter, kostengünstiger und schneller
verglichen und bewertet werden können.
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Die sechs wichtigsten Anforderungen an ein solches Werkzeug der Cloud-Qualitätssicherung waren
■■ Querschnittsfähigkeit,
■■ Verständlichkeit,
■■ Aussagekraft,
■■ ökonomische Aspekte,
■■ Standardisierung und
■■ Transparenz.
Der Kriterienkatalog deckt eine Breite an Themenfeldern rund um Cloud ab. Cloud-Anbieter können
ihre Services mit Hilfe von vorgegebenen Kriterien (Prüffragen) beschreiben und Cloud-Nutzer können
mit Hilfe des Kriterienkataloges ihr Anforderungsprofil an Cloud-Services erstellen.
Nachfolgend werden die vier Hauptmerkmale des Kriterienkataloges beschrieben. Diese sind:
1. Gruppierung,
2. Kategorisierung,
3. Vorformulierung und
4. Tool-Unterstützung.
1) Gruppierung
Für eine bessere Übersicht gliedert sich der Kriterienkatalog horizontal in sechs thematische Bereiche:
■■ Profil des Cloud-Service-Anbieters
■■ Vertrag und Compliance
■■ Sicherheit und Datenschutz
■■ Betrieb der Datenzentrum-Infrastruktur
■■ Cloud-Dienst: operative Prozesse
■■ Anwendung Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service
Jeder Bereich wird zudem vertikal in mehrere Unterbereiche (Scope) unterteilt, welche über ein oder
mehrere Controls und Prüffragen verfügen. Beispielsweise wird im thematischen Bereich „Sicherheit
und Datenschutz“ und in dessen Unterbereich „Security Management“ mit einer Prüffrage hinsichtlich
der organisatorischen Anforderungen thematisch in die Tiefe gegangen.
LEVEL 1

Area 3

Security and Data Privacy

LEVEL 2

Scope 1

Security Management

LEVEL 3

Control 1

Organizational Requirements

LEVEL 4

Question 1

Is an ISMS established with reference to ISO 27001?

Tabelle: Vertikale Strukturierung des Kriterienkatalogs in mehrere Ebenen am Beispiel „Sicherheit und Datenschutz“

2) Kategorisierung
Aufgrund des großen Umfangs und der Tiefe des Kriterienkataloges entscheidet der Nutzer
abhängig vom Anwendungsbereich des Cloud-Services selbst, ob der Kriterienkatalog zur
Gänze oder nur zum Teil herangezogen werden soll. Dies erfolgt durch ein einfaches dreistufiges
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Sterne-Modell entsprechend der Hotelkategorien. Ein Drei-Sterne-Niveau bedeutet weniger
Sterne-Modell
Prüffragen, ein Fünf-SterneFünf-Sterne-Niveau
Niveau erfordert die Maximalanzahl an Prüffragen für den Nutzer.
■■ Anzahl der *** Prüffragen: 35
■■ Anzahl der **** Prüffragen: 80
■■ Anzahl der ***** Prüffragen: 141
Zusätzlich kann ein Cloud-Kunde in für ihn wichtigen Qualitätsbereichen ein höheres Niveau einfordern bzw. können Cloud-Anbieter sich in bestimmten Bereichen gegenüber ihrer Konkurrenz positiv
hervorheben. Dies erfolgt durch eine weitere Kategorisierung innerhalb jeder Prüfungsfrage. Eine
einzelne Prüfung kann ausreichend absolviert, gut erfüllt oder übererfüllt werden (A, B, C).
3) Vorformulierung
Jede einzelne Prüfung, die im Kriterienkatalog gelistet ist, zeichnet sich durch eine vorformulierte
Frage, eine Zieldefinition und jeweils sechs mögliche und bereits vorformulierte Antworten aus.
Dadurch wird es wesentlich einfacher zu verstehen, was die Anforderung und was das Ergebnis
einer Prüfung ist.
4) Tool-Unterstützung
OnlineDie gesamte Prüfung kann papierlos und remote von mehreren Personen gleichzeitig in einem Online-
Tool erledigt werden. Dieses ist unter assessment.staraudit.org abrufbar.

Abb. 2: Online Assessment Tool

Der Kriterienkatalog steht außerdem auf der Webseite von EuroCloud frei online zur Verfügung
und kann von interessierten Organisationen genutzt werden, um sich im Bereich Cloud Computing
besser orientieren zu können. Mit Mai 2018 wird auch ein weiterer Bereich zur Verfügung stehen,
der die Datenschutzgrundverordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten abdeckt:
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Link: https://staraudit.org/de/publikationen/staraudit-kontrollelemente/
Validierung des Cloud-Kriterienkatalogs
Teil des SECCAT-Projektes war die Validierung des Kriterienkataloges für die Cloud-Sicherheit
durch Bedarfsträger. Dies erfolgte mittels zweier Workshops, eines Online-Tools und Online-Feed
backbogens. Einzelne Bedarfsträger führten die Umsetzung des Kriterienkataloges (und des
dazugehörigen Tools) mit den vorgegebenen einfachen Prozessen im eigenen Einkaufsprozess
testweise durch. Rückmeldungen von Seiten der Bedarfsträger zu dem Kriterienkatalog wurden
konsolidiert und in den Katalog übernommen.
Die Sicherstellung der Kompatibilität des SECCAT-Kriterienkataloges mit anderen Kriterienkatalogen
(insb. Trusted Cloud Germany) erfolgte in einer Kompatibilitätsmatrix.
Aufbau eines österreichischen Cloud-Gütesiegels
Die Ergebnisse des Projekts SECCAT liefern einen wertvollen Grundstein für den Aufbau eines
Cloud-Gütesiegels in Österreich. Zur weiteren Verwertung der Projektergebnisse arbeitet der Verein
EuroCloud.Austria gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien daran, den Kriterienkatalog unter
dem Namen AUSTRIAN CLOUD zu einem Instrument der Stärkung lokaler Anbieter zu machen. Dieser
Proof-of-Concept startete im August 2017 und soll Anfang 2018 in Betrieb gehen. Online unter
austriancloud.staraudit.org
Projektpartner:
EuroCloud.Austria – Verein zur Förderung von Cloud Computing
REPUCO Unternehmensberatung GmbH
A-SIT Plus GmbH
Bundesministerium für Finanzen, Sektion V
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Secure Egov
Studie zu einer Standardentwicklung zum Schutz kritischer
E-Government Infrastrukturen
Mag. Michael Stephanitsch
SBA Research GmbH
1. Einführung
Im Projekt Secure EGov wurde ein Standard zum Schutz kritischer E-Government Infrastrukturen
geschaffen. Ziel war es, ein Rahmenwerk zu entwerfen, das einschlägigen Bedarfsträgern aus
dem Umfeld der Bundesministerien (BM.I und BMF) und etwaiger interessierter Landesorganisationen als „good practice“ Leitfaden dienen und zudem als Blaupause für einen möglichen
nachfolgenden Standardisierungsprozess herangezogen werden kann.
Die Bedeutung von E-Government als Schnittstelle zwischen öffentlichen Einrichtungen und
BürgerInnen im erweiterten Sinn ist bereits heute eine wichtige. Daher war es den Bedarfsträgern
ein Anliegen, die Sicherheit von E-Government-Anwendungen, Projekten und Einrichtungen
durch die Definition eines entsprechenden Standards sowie eines potentiellen Zertifizierungs
prozesses in den Mittelpunkt zu rücken und überprüfbar zu machen.
Das Projekt wurde von den Projektpartnern SBA Research gemeinnützige GmbH in Kooperation
mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, dem Institut für Europarecht, Internationales Recht
und Rechtsvergleichung der Universität Wien, dem Zentrum für sichere Informationstechnologie Austria (A-SIT) und der REPUCO Unternehmensberatung GmbH realisiert. Die Seite der Bedarfs
träger wurde vom Bundesministerium für Inneres, dem Bundeskanzleramt Österreich und dem
Bundesministerium für Finanzen im Projekt repräsentiert und tatkräftig unterstützt.
Um die oben genannten Ziele zu erreichen wurde die Erstellung des Standards in vier Arbeitspakete untergliedert.
In einem ersten Schritt, der in Arbeitspaket 1 durchgeführt wurde, erfolgte die Definition des
Scopes, der den Standard und dessen Wirkungsbereich beschreibt.
Parallel dazu wurden bestehende Standards und Normen im Arbeitspaket 2 hinsichtlich ihrer
Relevanz und Anwendbarkeit auf den gegebenen Untersuchungsschwerpunkt untersucht und in
einer Präsentation und einem Dokument zusammengefasst.
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E-GOVERNMENT STANDARD

Bund

SCOPE

Basisinfrastruktur
Webapplikation oder Webservice

Organisatorische Anforderungen

Authentifizierung &
Berechtigungsverwaltung

Verfügbarkeit &
Wiederherstellung

Netzwerk &
Netzwerkinfrastruktur

Betriebssysteme

Technische Anforderungen

Physische
Anforderungen

Rechtliche Anforderungen
Abbildung: E-Government Standard

In der dritten Phase des Projektes wurde die spezifische, auf österreichische Bedürfnisse angepasste Bedarfslage an einen sicheren E-Government Standard erhoben und im Arbeitspaket 3
entsprechend einer Konzeption für die schriftliche Darstellung des Standards festgehalten. Eine
besondere Berücksichtigung fanden dabei die Aspekte der Praktikabilität und Anwendbarkeit des
Standardentwurfs. Um gerade diesen Ansprüchen gerecht werden zu können, wurde der Standardentwurf in mehreren iterativen Durchgängen nahezu vollständig überarbeitet, die gewählte
Gliederung adaptiert und somit der ursprünglich erreichte Umfang um zwei Drittel auf ca. 50
Seiten und somit auf einen Größenumfang verringert, der dem eines nutzbaren auditierbaren
Standards entspricht.
In der vierten und letzten Phase wurde die Vorgehensweise für eine mögliche Auditierung als
auch Zertifizierung festgelegt, als auch ein Werkzeug für die selbstständige Durchführung der
Audits durch die Bedarfsträger entwickelt.
2. Anwendungsbereich
Der Secure E-Government Standard dient zur Festlegung und Überprüfung angemessener Informationssicherheitsanforderungen für E-Government Webapplikationen und -services, welche
für Bürgerinnen und Bürger oder für Wirtschaftsbeteiligte über das Internet verfügbar sind,
einschließlich der dazugehörigen IT-Basisinfrastruktur.
Im Mittelpunkt des Standards stehen technische und organisatorische Sicherheitsanforderungen
im Lebenszyklus (Entwicklung bzw. Beschaffung, Inbetriebnahme, Betrieb und Außerbetriebnahme)
von Webapplikationen und -services.
Geltende Portalverbundvorgaben bleiben als Mindestvorgaben vom gegenständlichen Standard
unberührt.
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3. Abgrenzung
Der Secure E-Government Standard beschreibt kein gesamtes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS). Der Standard beschäftigt sich auch nicht mit Anforderungen an die physische bzw. die bauliche Sicherheit sowie mit konkreten Produktempfehlungen bzw. detaillierten
Vorgehensweisen zur Erreichung der angeführten Anforderungen.
4. Gliederung
Der Secure E-Government Standard orientiert sich bei der Gliederung der verschiedenen Sicherheitsaspekte an der Struktur des internationalen Sicherheitsstandards ISO/IEC 27001:2013 und
verwendet dafür folgende Gruppen:
■■ Rollen & Verantwortlichkeiten
■■ Zugangskontrolle
■■ Kryptografie
■■ Betriebssicherheit
■■ Sicherheit in der Kommunikation
■■ Beschaffung, Entwicklung und Wartung (Fokus Sichere Softwareentwicklung)
■■ Lieferantenbeziehungen
■■ Sicherheitsvorfall-Management
■■ Konformität
Die einzelnen Sicherheitsthemen werden folgendermaßen unterteilt:

■■ Beschreibung – einleitende Erläuterung des Themas
■■ Anforderungen – Beschreibung der technischen und organisatorischen Sicherheitsanforderungen
■■ Rechtsvorschriften – Verweis auf relevante Rechtsvorschriften
■■ Empfehlungen – weiterführende Informationen und Verweise

5. Verbindlichkeit der Anforderungen
Die Verbindlichkeit bzw. Relevanz der in diesem Standard angeführten Anforderungen ist abhängig von

■■ Art und Umfang der verarbeiteten Informationen (Schutzbedarf),
■■ vorliegenden Risiken und Kosten der umzusetzenden Sicherheitsmaßnahmen (Angemessenheit)

sowie

■■ zutreffenden Rechtsvorschriften (Compliance).

Dies ist im Einzelfall zu prüfen.
Die Empfehlungen der nachfolgenden Tabelle dienen dabei als Orientierungshilfe:
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Anforderungen

Schutzbedarf1
normal

hoch

sehr hoch

2.1 Verantwortlichkeiten
1 Festlegung von Verantwortlichkeiten
2.2 Zugriffskontrolle
2.2.1 Berechtigungskonzept und Berechtigungsmanagement
1 Erstellung eines Berechtigungskonzepts
2 Sicherstellung einer Mandantentrennung
3 Management von Berechtigungen
4 Prüfung von administrativen Berechtigungen
2.2.2 Authentifizierung
1 Einsatz von Authentifizierungsverfahren
2 Einsatz von Session Timeouts
3 Protokollierung von Verwendungsvorgängen
4 Einsatz von sicheren Passwörtern
5 Einsatz von Sperrmechanismen
6 Einsatz von Provisionierungsverfahren
2.3 Kryptografie
1 Einsatz von kryptografischen Verfahren bei der Datenspeicherung
2 Einsatz von kryptografischen Verfahren bei der Datenübermittlung
3 Erstellung eines Kryptografiekonzepts
4 Eignungsprüfung von kryptografischen Verfahren
2.4 Betriebssicherheit
2.4.1 Dokumentation
1 Dokumentation von Hard- und Softwarekomponenten
2 Erstellung eines Sicherheitskonzepts
3 Dokumentation von Ausnahmen
4 Festlegung von Qualitätskriterien
2.4.2 Änderungsmanagement
1 Verfahren für das Änderungsmanagement
2 Erstellung einer Configuration Management Database
3 Durchführung von System-, Funktions- und Abnahmetests
4 Einsatz von Fallback
5 Anforderungen an Änderungen von Software
2.4.3 Anti-Schadsoftwaremanagement
1 Erstellung eines Konzepts gegen Schadsoftware
2 Eignungsprüfung von Anti-Schadsoftware-Maßnahmen
3 Aktualität der eingesetzten Technologie
4 Wirksamkeitsprüfung
1) https://www.sicherheitshandbuch.gv.at/2013/index.php?uid=671#347
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Anforderungen
2.4.4 Datensicherung und Archivierung
1 Datensicherungs- und Wiederherstellungsverfahren
2 Durchführung von Wiederherstellungstests
2.4.5 Härtung und Sicherheitsparametrisierung
1 Durchführung von Härtungsmaßnahmen
2 Patchen vor der Inbetriebnahme
3 Härtungsmaßnahmen bei administrativem Zugriff
2.4.6 Patch- und Updatemanagement
1 Verfahren für das Patchmanagement
2 Ausnahmen von Tests
2.4.7 Protokollierung, Logging und Monitoring
1 Verfahren für die Protokollierung, das Logging und das Monitoring
2 Berücksichtigung von Sicherheitssystemen
3 Anforderungskriterien für die Protokollierung, das Logging und das Monitoring
4 Berücksichtigung von Portalverbundempfehlungen
2.4.8 Schwachstellenmanagement
1 Festlegung von Verfahren für das Schwachstellenmanagement
2 Durchführung eines Schwachstellen Monitorings
3 Durchführung einer Schwachstellenbewertung
4 Festlegung von Reaktions- und Behebungszeiten
5 Durchführung von Schwachstellen Scans
6 Wirksamkeitsprüfung des Schwachstellenmanagements
2.4.9 Penetration Test
1 Durchführung von Penetration Tests
2 Berichterstattung bei Penetration Tests
2.5 Sicherheit in der Kommunikation
2.5.1 Netzwerkdesign & Systemarchitektur
1 Erstellung eines Netzwerkplans
2 Trennung der Netze
3 Einsatz von Firewalls und IDS/IPS
4 Einsatz einer Web Application Firewall
5 Eignungsprüfung von Netzwerk- und Routingprotokollen
2.5.2 DDoS Mitigation
1 DDoS Konzepts
2 Wirksamkeitsprüfung von DDoS Schutzmaßnahmen

1) https://www.sicherheitshandbuch.gv.at/2013/index.php?uid=671#347
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Anforderungen

Schutzbedarf1
normal

hoch

sehr hoch

2.6 Sichere Softwareentwicklung
2.6.1 Sicherer Softwarelebenszyklus
1 Anwendung von Softwareentwicklungsstandards
2 Analyse, Dokumentation und Reduzierung von Risiken
3 Sicherstellung einer Funktionstrennung
4 Voraussetzungen für die Verwendung von Produktivdaten
5 Einhaltung von Normen und Rechtsvorschriften
2.6.2 Secure Coding
1 Anwendung von Secure Coding Standards
2 Verwaltung von Quellcode
2.6.3 Source Code Review
1 Durchführung von Source Code Reviews
2 Dokumentation und Kommunikation der Source Code Review-Ergebnisse
2.7 Lieferantenbeziehungen
2.7.1 Operation und Service Level Agreements
1 Vereinbarung von OLAs und SLAs
2 Festlegung einer Berichtsstruktur
2.8 Eskalationspfade und Meldepflichten
1 Verfahren bei IS-Vorfällen
2 Messung von IS-Vorfällen
2.9 Konformität
2.9.1 Datenlöschung und Vernichtung
1 Lösch- und Vernichtungsverfahren
2 Eignungsprüfung von Lösch- und Vernichtungsverfahren
3 Dokumentation von Lösch- und Vernichtungsverfahren
2.9.2 Lizenzmanagement
1 Erfassung der Lizenzen
2 Überprüfung der Lizenzen

6. Literaturquellen
Der erarbeitete Standard basiert auf elaborierten internationalen und nationalen Standards,
Normen, Industriestandards und relevanten Gesetzen. Eine vollständige Auflistung aller Quellen
würde den Umfang dieses Kurzberichts sprengen.
Schwerpunkte waren die ISO 27000 Reihen, diverse Dokumente des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), das österreichische Informationssicherheitshandbuch sowie
Literatur des US-amerikanischen NIST (National Institute of Standards and Technologies) und
nicht zuletzt Quellen von OWASP (Open Web Application Security Project).
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Hinsichtlich der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO wurde diese in der Studie noch nicht
berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Durchführung noch keine finale Fassung vorlag und daher
auf das DSG 2000 zurückgegriffen wurde.
7. Zusammenfassung der Ergebnisse
Das Forschungsvorhaben hat gezeigt, dass es möglich ist, mit engagierten Vertreterinnen und
Vertretern aus der Forschung, der Wirtschaft und den Behörden innerhalb eines Jahres einen
gemeinsamen, technisch anspruchsvollen und formell einenden Sicherheitsstandard für webbasierte E-Government Anwendungen zu entwickeln. Mit diesem Standard ist ein anwendungs
orientiertes, fachlich fundiertes und überprüfbares Grundlagenwerk entstanden, das die Sicherheit von E-Government Webanwendungen und Webservices erhöht bzw. aufrecht hält.
Mit dem entwickelten Standard setzt Österreich aktiv ein Zeichen, dass es für mehr V
 ertrauen
und Sicherheit im Umgang mit Systemen und webbasierten Anwendungen im Kontext der
Kommunikation zwischen Staat und BürgerInnen im Internet eintritt. Die Arbeit im Konsortium
spiegelte diesen Willen zur verbesserten Nutzbarkeit von E-Government Anwendungen wider
und zeigt mit ihren Ergebnissen, dass die Bedürfnisse nach einer sichereren Serviceumgebung im
Austausch mit Behörden von diesen ernst genommen werden.
Die Bedarfsträger kooperierten nicht nur mit den Projektpartnern, sondern arbeiteten mit ihnen
Hand in Hand, um das gesetzte Ziel zu erreichen. So gelang es, dass das Konsortium binnen
eines Jahres einen schlanken, klar strukturierten und dadurch nutzerfreundlichen E-Government
Standard aus Österreich für Österreich entwickeln konnte, der im Falle einer Umsetzung zu einer
Referenz für Sicherheitsverantwortliche wie auch für Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen
werden kann. Die konkrete Arbeit an der Umsetzung des Standards sowie eine mögliche künftige
Zertifizierung der Bedarfsträger nach diesem Standard wäre ein nächster anzustrebender Schritt,
mit dem eine Steigerung des Vertrauens in das staatliche Service im Bereich E-Government
einhergehen könnte. Mit einer sicheren E-Government Infrastruktur können effektiv Hemmnisse
zwischen Staat und BürgerInnen in unserer Gesellschaft beseitigt werden.
Der im Projekt Secure EGov entwickelte Standard stellt einen zukunftsfähigen und auf dem aktuellsten Stand der Technik basierenden, funktionsfähigen Ansatz dar, der diesen gesetzten Zielen
dient.
Projektpartner:
Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Europarecht, Internationales
Recht und Rechtsvergleichung
Zentrum für sichere Informationstechnologien – Austria (A-SIT)
REPUCO Unternehmensberatung GmbH
Bundesministerium für Finanzen
Bundeskanzleramt
BM.I – Bundesministerium für Inneres
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SI-ALT
Polizei und Alter: Stärkung der subjektiven Sicherheit älterer und hochaltriger
Frauen und Männer im öffentlichen Raum
Elisabeth Mayr, MA; Tanja Obex, MA; Mag. Michael Stadler-Vida
queraum. kultur- und sozialforschung
Stefan Hopf, BA; Ao. Univ. Prof. Dr. Franz Kolland; Rebekka Rohner, MA BA
Institut für Soziologie, Universität Wien
Dr. Katharina Miko-Schefzig; Dr. Thomas Rusch; Dr. Michael Schiffinger
Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden, WU Wien
Abstract
Das Projekt SI-ALT beschäftigt sich mit neuen Herausforderungen, die durch den demographischen Wandel und die wachsende Alterung der Gesellschaft auf PolizistInnen in den nächsten
Jahrzehnten zukommen werden. PolizistInnen werden im öffentlichen Raum vermehrt Aufgaben
zuteil, die sie als Ansprechpersonen im öffentlichen Raum durch ausgeprägte Kommunikations
kompetenzen zu bewältigen haben. Eine Gruppe, der zur Ermöglichung der Partizipation am
öffentlichen Leben besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, ist die Gruppe der Älteren
und Hochaltrigen. Von mehreren Seiten stellt sich die Frage, ob der Rückzug von älteren und
hochaltrigen Menschen auf ein mangelndes subjektives Sicherheitsempfinden zurückzuführen ist.
Obwohl national und international verschiedene Befragungen zum subjektiven Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung vorliegen, ist wenig darüber bekannt, wie sich die subjektive Sicherheitswahrnehmung älterer/hochaltriger Menschen im Detail darstellt und wie diese Bevölkerungsgruppe in
der Polizeiarbeit berücksichtigt werden kann.
Diese Forschungslücke schließt SI-ALT, indem durch quantitative und qualitative Erhebungen in
drei mit dem Bundesministerium für Inneres vereinbarten Pilotregionen die Sichtweisen älterer
und hochaltriger Frauen und Männer als auch jene von PolizistInnen zum Thema Sicherheit im
öffentlichen Raum erhoben werden. Ziel des Projekts ist es, auf Basis dieser Erhebungen Produkte
zu entwickeln, die einen wertvollen Beitrag zur Präventions- und Kommunikationsarbeit und zum
Umgang von PolizistInnen mit älteren und hochaltrigen Menschen leisten.
Der vorliegende Beitrag skizziert das Vorgehen im Projekt, beschreibt im Überblick die Datener
hebungsmethoden und stellt die entwickelten Produkte dar.
Das Projekt wird vom Netzwerk Sicherheitsforschung (queraum. kultur- und sozialforschung &
Wirtschaftsuniversität Wien – Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden) in
Kooperation mit der Universität Wien – Institut für Soziologie (Schwerpunkt Sozialgerontologie)
und dem BM.I umgesetzt.

167

SI-ALT

1. Theoretische Grundlagen und Begriffsdefinitionen
Zum Begriff des öffentlichen Raums
Öffentlicher Raum ist ein sehr weiter und schwer fassbarer Begriff. In einer alltagssprachlichen
Begriffsauffassung bezeichnet der öffentliche Raum Straßen, Gehsteige, Plätze, Parks, ö ffentliche
Verkehrsmittel und ähnliches. Nun mag die Grundidee des öffentlichen Raums die a llgemeine
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sein, doch wie insbesondere am Beispiel der öffentlichen Verkehrsmittel oder den Herausforderungen bei der Barrierefreiheit deutlich wird, unterliegt der
Zugang zum öffentlichen Raum und seine Nutzung bestimmten Bedingungen und Beschränkungen.
Einerseits ist die Teilhabe am öffentlichen Raum also nicht allen Gruppen im selben Maße möglich, anderseits wird die Nutzung aber auch durch bestimmte milieu- oder gruppenspezifische
Faktoren geprägt. In der vorliegenden Forschung wurde ausgehend davon, dass ein Großteil der
Aktivitäten von älteren Menschen in der unmittelbaren und näheren Wohnumgebung stattfindet,
öffentlicher Raum weitgehend synonym mit Nachbarschaft und der unmittelbaren Wohnumgebung verstanden.
Zum Sicherheitsbegriff
Neben einer Konkretisierung des Begriffs „Öffentlicher Raum“ bedarf es auch einer Definition
des Sicherheitsbegriffs. Grundsätzlich keine Rolle spielt jene Sicherheit, welche keinen Bezug
zur Kriminalität hat, wie soziale Sicherheit, Verkehrssicherheit oder Rechtssicherheit. Weitere
Spezifizierungen müssen hinsichtlich der räumlichen und der sozialen Dimension von Sicherheit
vorgenommen werden. In der räumlichen Dimension wird grundsätzlich zwischen innerer und
äußerer Staatssicherheit und in der sozialen Dimension zwischen subjektiver und objektiver
Sicherheit unterschieden. Die gegenständliche Forschung bezieht sich auf der räumlichen Ebene
lediglich auf die innere Sicherheit und in der sozialen Dimension auf die subjektive Sicherheit. In
Anlehnung an einen Sicherheitsbegriff der Moderne gehen wir daher von einem relational negativ
bestimmten Begriff der Sicherheit aus. Demzufolge handelt es sich bei Sicherheit um einen
herstellbaren Zustand, der durch die Abwesenheit von Kriminalitätsfurcht, also der Angst, Furcht,
Sorge, Opfer einer kriminellen Handlung zu werden, charakterisiert ist.
Die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsempfinden älterer und hoch
altriger Frauen und Männer
In Österreich leben ältere und hochaltrige Frauen und Männer in vergleichsweise sicheren
Verhältnissen. Obwohl die objektive Sicherheit im Sinne des Rückgangs von Straftaten steigt,
spiegeln sich diese Entwicklungen nicht immer in der subjektiven Einschätzung der Bevölkerung
wider. Die Erhöhung der subjektiven Sicherheit ist dabei einer der sechs Arbeitsschwerpunkte
der österreichischen Strategie INNEN.SICHER des Bundesministeriums für Inneres (2017). Es gibt
mehrere Befragungen, die sich mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in Österreich beschäftigen. Trotzdem ist wenig darüber bekannt, wie sich die Sicherheitswahrnehmung
älterer und hochaltriger Menschen im Detail darstellt und wie die älteren Bevölkerungsgruppen
in der Polizeiarbeit bestmöglich berücksichtigt werden können.
Zunehmende Herausforderungen für PolizistInnen im öffentlichen Raum
PolizistInnen im öffentlichen Raum sorgen nicht nur für „Recht und Ordnung“, sondern sie sind
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auch Ansprechpersonen für Nutzer des öffentlichen Raumes. Das erfordert von PolizistInnen
Kommunikationskompetenzen, die die jeweiligen Zielgruppen und deren psychische und physische
Voraussetzungen und Bedürfnisse berücksichtigen. Das Projekt SI-ALT identifiziert und analysiert
diese neuen Kommunikationsanforderungen und entwickelt Materialien, um diesen Anforderungen
zu begegnen. Bestehende Maßnahmen fokussieren vor allem den Schutz älterer Menschen vor
kriminellen Handlungen. Wenig ist jedoch darüber bekannt, wie beispielsweise PolizistInnen im
öffent
öffentllichen
ichen Raum mit den Bedürfnissen älterer und hochaltriger Frauen und Männer umgehen.
Hier fehlt es insbesondere an Maßnahmen zum „Mainstreaming Ageing“ im polizeilichen Handeln.
2. Methode und wissenschaftlicher Lösungsansatz
SI-ALT verfolgt einen praxisorientierten Mixed-Methods-Ansatz, in dem sowohl qualitative als auch
quantitative Datenerhebungsmethoden miteinander kombiniert und die Resultate direkt in der Praxis
umgesetzt, dort erprobt und evaluiert werden. Das Forschungsdesign besteht aus den drei Phasen
■■ Forschung,
■■ Produktentwicklung und
■■ Qualitätssicherung.
ZielParallel dazu werden laufend Maßnahmen der partizipativen Einbindung der Bedarfs- und Ziel
gruppen gesetzt.

SI-ALT POLIZEI UND ALTER:
Stärkung der subjektiven
Sicherheit älterer und hochaltriger Frauen und Männer
im öffentlichen Raum

Forschung:
3 Pilotregionen
■ Partizipative Einbindung
älterer und hochaltriger
Frauen und Männer und
PolizistInnen
■ Qualitative und quantitative
Erhebungen mit älteren und
hochaltrigen Frauen und
Männern
■ Qualitative Erhebungen mit
PolizistInnen
■

Qualitätssicherung:
■ Aufbau und Betreuung eines Netzwerks und Einbindung
diverser ExpertInnen
■ Testung des Curriculums in der polizeilichen Grundausbildung
■ 3 Methodenworkshops zur methodischen Qualitätssicherung
■ 4 Steuergruppensitzungen zur Prozessqualitätssicherung

FOKUS:
Umgang von PolizistInnen mit älteren und
Hochaltrigen Frauen
und Männern im
öffentlichen Raum

Produkte:
Barometer „Wahrnehmung älterer und
hochaltriger Frauen und Männer im
öffentlichen Raum“
■ Leitfaden „Bilder und Sichtweisen
hochaltriger Frauen und Männer zum
Thema Sicherheit im öffentlichen
Raum“
■ Handlungstraining für den Umgang
mit älteren und hochaltrigen Frauen
und Männern zum Thema Sicherheit
im öffentlichen Raum
■

Abbildung: Projektablauf in drei Phasen
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2.1 Phase 1: Forschung und Erhebungsphase
In den drei zu Projektbeginn vom Innenministerium festgelegten Pilotregionen Tamsweg, Bruck
a.d. Mur und Wien fand eine umfassende Datenerhebung statt. Diese Phase diente sowohl der
Generierung einer repräsentativen Datenbasis als auch eines vertiefenden Verständnisses der hinter derlei quantitativen Daten liegenden Sorgen, Irritationen, Verunsicherungen und Erfahrungen
sowohl von älteren und hochaltrigen Frauen und Männern als auch von PolizistInnen im Umgang
miteinander.
Insgesamt kamen folgende Erhebungsmethoden zum Einsatz (siehe Tabelle):
1.	Fragebogen zum subjektiven Sicherheitsempfinden älterer und hochaltriger Personen in
Österreich
2.	Interviews und Gruppendiskussionen mit älteren und hochaltrigen Personen zu den Themen
(1) subjektives Sicherheitsempfinden und (2) Erfahrungen mit PolizistInnen,
3.	Fokusgruppengespräche mit PolizistInnen zu den Erfahrungen und Herausforderungen im
Umgang mit Älteren/Hochaltrigen im öffentlichen Raum
4.	Fokusgruppengespräche mit älteren/hochaltrigen Menschen und PolizistInnen zum Thema
Sicherheit im öffentlichen Raum und Präventionsmöglichkeiten.
Fragebogen

Interview / Gruppendiskussion

Fokusgruppen

Fokusgruppen

Ältere / Hochaltrige

Ältere / Hochaltrige

PolizistInnen

Ältere / Hochaltrige
PolizistInnen

Tamsweg

114

12

3

3+2

Bruck /Mur

183

11

5

11 + 3

Wien

458

25

4

30 + 4

insgesamt

756

38

12

53

Tabelle 1: Erhebungsmethoden und Stichprobe nach Regionen

Insgesamt konnten in den drei Pilotregionen 756 Ältere/Hochaltrige mittels Fragebogen befragt
werden, 38 ältere und hochaltrige Menschen nahmen an einem Interview oder einer Gruppendiskussion teil. Zwölf PolizistInnen erklärten sich zur Teilnahme an Fokusgruppengesprächen zu
ihren Erfahrungen mit der Gruppe der Älteren/Hochaltrigen bereit. An Fokusgruppengesprächen,
in denen die Thematik Sicherheit und Präventionsmöglichkeiten diskutiert wurden, nahmen über
alle Pilotregionen hinweg 44 ältere und hochaltrige Frauen und Männer und neun PolizistInnen
teil. Diese Gespräche dienten auch der reziproken Weitergabe spezifischer Wissensbestände.
2.2 Phase 2: Produktentwicklung
Die aus den unterschiedlichen methodischen Zugängen gewonnenen Daten bilden die Grundlage
für Produkte, die einen Beitrag zur Präventions- und Kommunikationsarbeit und zur Interaktion
von PolizistInnen mit älteren/hochaltrigen Menschen leisten:
In der Entwicklungsphase wurden auf Basis der erhobenen Daten drei Produkte entwickelt, die im
Anschluss skizziert werden.
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Barometer „Sicherheitswahrnehmung älterer und hochaltriger Frauen und Männer im
öffentlichen Raum“
Die Daten der quantitativen Erhebung wurden statistisch ausgewertet; dabei leiteten neben der
deskriptiven Darstellung aller Ergebnisse insbesondere folgende Aspekte die Auswertung:
■■ Alter und Generationen,
■■ Sozial-Raum und Siedlungsdichte,
■■ Gesundheitszustand und Mobilität,
■■ Kriminalitätserfahrungen und objektives Gefährdungspotential sowie
■■ Wahrnehmung polizeilichen Handelns.
Der Fragebogen besteht aus sechs Abschnitten:
1. Nachbarschaft,
2. Kriminalitätsfurcht,
3. unmittelbare und mittelbare Viktimisierung und Coping-Fähigkeiten,
4. Einstellungen zur Polizei,
5. Gesundheit, Lebensqualität und Altersbilder und
6. soziodemografische Daten.
Den Beginn bildet ein Fragenblock zur Nachbarschaft, in dem sich die Auswahl der Fragen
an Konzepten zur Messung des lokalen oder nachbarschaftlichen Sozialkapitals orientiert. Den
Übergang zum Kernthema bildet die in der Nachbarschaft wahrgenommene soziale Unordnung,
basierend auf den klassischen Incivilities und Disorder-Konzepten. Die Kriminalitätsfurcht wurde
einerseits mit den Standardindikatoren Tagsüber und Nachts abgefragt, andererseits mit dem
Drei-Dimensionen-Modell. Anschließend wurden Fragen zu unmittelbaren und mittelbaren Viktimisierungserfahrungen und zu den situationsbezogenen Coping-Fähigkeiten gestellt. Im vierten
Fragenblock ging es dann um die Einstellung gegenüber der Polizei. Den inhaltlichen Abschluss
bilden Fragenbatterien zu den Themen Gesundheit, Lebensqualität und Altersbilder. Schließlich
endet der Fragebogen mit Fragen zu den soziodemographischen Daten der teilnehmenden älteren
und hochaltrigen Frauen und Männern.
Um die Repräsentativität der Stichprobe für die drei Grundgesamtheiten (Tamsweg, Bruck a.d.
Mur, Wien) zu erreichen, wurden nicht nur Personen, die in Privathaushalten leben, berücksichtigt, sondern auch Personen in Seniorenheimen, die den öffentlichen Raum noch regelmäßig
nutzen. Dies machte face-to-face Interviews erforderlich und eine Kombination verschiedener
Methoden zur Stichprobenziehung. So wurde für die Auswahl von Personen in Privathaushalten
das Random-Route Verfahren und von Personen in Seniorenheimen das Verfahren der Klumpen-
Stichprobe gewählt.
Die Tabelle zeigt die Stichprobenverteilungen nach Wohnort und Wohnform sowie nach den
Merkmalen Geschlecht, Alter und höchster Bildungsabschluss.
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Wien (%)

Bruck/Mur (%)

Tamsweg (%)

Gesamt

Wohnform
Privathaushalt

412

164

103

679

Seniorenheim

46

20

11

77

Geschlecht
männlich

185 (40,4)

74(40,2)

43 (37,7)

302 (39,9)

weiblich

273 (59,6)

110 (59,8)

71 (62,3)

454 (60,1)

65-79

350 (77,8)

121 (65,8)

86 (75,4)

557 (74,5)

80+

100 (22,2)

63 (34,2)

28 (24,6)

191 (25,5)

Pflichtschule / Lehre / BMS

240 (52,4)

127 (69,4)

84 (73,7)

451 (59,7)

AHS / BHS / Meister

130 (28,4)

35 (19,1)

21 (18,4)

186 (24,6)

Hochschulabschluss

88 (19,2)

21 (11,5)

9 (7,9)

118 (15,6)

Alter

Bildungsabschluss

458

183

114

756

Tabelle 2: Stichprobenbeschreibung nach Wohnort und soziodemographischen Merkmalen

Auf Basis der Auswertungen der Fragebogenerhebungen in den drei Pilotregionen wurde ein
Sicherheitsbarometer erstellt, das (1) aus einem Analysebericht und (2) einem Manual besteht.
Im Analysebericht wurden die Auswertungen der drei Pilotregionen detailliert dargestellt: Neben
deskriptiven Häufigkeitsdarstellungen und einer Klassifizierung von Angsttypen werden multivariate Auswertungsmodelle präsentiert, die zu einem besseren Verständnis des Sicherheitsempfindens Älterer und Hochaltriger beitragen. Das Manual enthält neben einer Anleitung für zukünftige Erhebungen zur Sicherheitswahrnehmung älterer und hochaltriger Frauen und Männer in
einzelnen Modellregionen, Bundesländern oder österreichweit auch die Güte der einzusetzenden
Skalen sowie empfohlene Auswertungen.
Leitfaden „Zur Kommunikation mit älteren und hochaltrigen Frauen und Männern im
Öffentlichen Raum“
Die soziale Teilhabe am öffentlichen Leben kann zu einem aktiven, sinnerfüllten und gesunden
Leben im Alter beitragen. Eine wesentliche Voraussetzung für die Partizipation ist eine Gestaltung
des öffentlichen Raums, der grundsätzlich die Mobilitätsmöglichkeiten älterer und hochaltriger
Menschen berücksichtigt. Aber auch der Stellenwert sozialer Interaktionen im öffentlichen Raum
ist entscheidend für die Partizipation: Vertraute Umgebungen, bekannte Gesichter und kleine
Kommunikationsrituale tragen dazu bei, dass sich ältere und hochaltrige Menschen sicher fühlen.
Negative oder unangenehme Erfahrungen im öffentlichen Raum mit anderen Platznutzern oder mit
Sicherheitsakteuren können dazu führen, dass der öffentliche Raum nicht als Möglichkeit zur Teilnahme, sondern als Barriere verstanden wird. Nicht zuletzt PolizistInnen können zu einem positiven
Sicherheitsempfinden älterer und hochaltriger Menschen beitragen: Ihr Verhalten wird damit eine
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Bedingung der Möglichkeit einer Teilhabe am öffentlichen Leben Älterer und Hochaltriger.
Speziell die Ergebnisse der qualitativen Befragungen zeigen, dass in der Kommunikation mit
PolizistInnen ein wahrgenommenes Machtverhältnis in den Vordergrund rückt. (Angehende)
PolizistInnen auf diese Wahrnehmung zu sensibilisieren und entsprechende Kommunikationsstrategien zu vermitteln, kam damit in der Erstellung des Leitfadens große Bedeutung zu.
Im Leitfaden werden neben den alltagsweltlichen Konzepten des Alters auch Bilder älterer und
hochaltriger Frauen und Männer, vor allem aber auch sprachliche Charakteristika der Gruppe
sowie Kommunikationstipps für PolizistInnen berücksichtigt. Ausgehend von Inhalten zum Thema,
warum sich Sprache und Kommunikation im Alter verändern, wird im Leitfaden deutlich gemacht,
auf welche Charakteristika geachtet werden muss und welche einfachen Kommunikationsstrategien gelingende Kontakte ermöglichen.
Curriculum „Handlungstraining für den Umgang mit älteren und hochaltrigen Frauen und
Männern zum Thema Sicherheit im öffentlichen Raum“
In der Entwicklung des Curriculums wurden die qualitativen und die quantitativen Ergebnisse
zusammengeführt und praxistauglich aufbereitet. Im Curriculum finden sich Module, die in der
polizeilichen Grundausbildung jene Kompetenzen vermitteln, die von PolizistInnen im öffentlichen Raum für einen achtsamen und kommunikativen Umgang mit älteren und hochaltrigen
Frauen und Männern erwartet werden.
Die Module zum Themenbereich „Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen (65plus)“
zielen darauf ab, (angehende) PolizistInnen darauf zu sensibilisieren, dass unterschiedliche
Gesellschaftsgruppen unterschiedliche Voraussetzungen, Bedürfnisse, Erwartungen und Wertehaltungen vertreten und dass für einen wertschätzenden Umgang sowie zugunsten der Herstellung des subjektiven Sicherheitsempfindens eine Berücksichtigung dieser Aspekte Voraussetzung
ist. Die dabei vorgenommene Stereotypisierung von Gruppen soll auf Basis theoretischer Grund
lagen in vier Modulen mit insgesamt zehn Unterrichtseinheiten behandelt werden. Ein Vorteil des
modularen Aufbaus ist die Möglichkeit des Zusammenziehens zweier oder mehrerer Module im
unterrichtlichen Geschehen in der Praxis.
Im Curriculum werden die Module selbst umfassend beschrieben, damit TrainerInnen in der poli
zeilichen Grundausbildung ausreichend Informationen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Unterrichtseinheiten haben. Die Beschreibungen umfassen neben einer Beschreibung der Modulinhalte
auch die angestrebten Learning Outcomes (Kompetenzen) und mögliche methodisch-didaktische
Methoden sowie empfohlene Literatur. Besondere Berücksichtigung gilt dabei dem Modul „Pro
bleme in der Beweglichkeit“, in dem die Lebenswelt älterer und hochaltriger Personen für die
PolizistInnen durch spezielle Methoden des Perspektivenwechsels erlebbar wird. Beispielsweise
wird durch das Tragen eines Alterssimulationsanzugs angehenden PolizistInnen ermöglicht, körperliche Veränderungen im höheren Alter nachzuempfinden. Ziel ist es dabei, bei den Teilnehmenden
eine Steigerung der Empathie für die Situation Älterer/Hochaltriger zu erreichen.
2.3 Phase 3: Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung im Projekt SI-ALT setzt sich grob aus drei Teilen zusammen, die im Überblick erläutert werden.
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Inhaltlich-methodische Qualitätssicherung
Die ExpertInnen des Kompetenzzentrums für empirische Forschungsmethoden leisteten einen
wichtigen Beitrag zur Reflexion eines geeigneten Messinstruments für die quantitative Erhebung
und berieten hinsichtlich der qualitativen Erhebung und Auswertungen älterer und hochaltriger
Frauen und Männer.
Dazu wurden Methodenworkshops
1. zur Reflexion eines geeigneten Messinstrumentes für die quantitative Erhebung,
2. zur Weiterentwicklung der Methoden für die qualitative Erhebung mit Älteren und
Hochaltrigen und
3. zur Analyse der statistischen Daten
organisiert und umgesetzt. Darüber hinaus standen die ExpertInnen stets für Rückfragen insbesondere der quantitativen Analysen zur Verfügung. Die gelungene Durchführung der Methodenworkshops ist der breiten quantitativen und qualitativen Methodenexpertise des ExpertInnennetzwerks
sowie weiterer WU-interner Expertiseträger (Dr. Karin Sadadvar, Dr. Birgit Trukeschitz) geschuldet.
Qualitätssicherung der Projektumsetzung
Für die Qualitätssicherung der Projektumsetzung wurden insgesamt bereits drei Steuergruppensitzungen im Abstand von fünf Monaten mit dem Bedarfsträger und dem Projektteam organisiert.
In den Steuergruppensitzungen wurden zum einen Herausforderungen und etwaige Lösungen
thematisiert. Dabei fließen relevante Ergebnisse und Reflexionen aus den Methodenworkshops
ein, die das Kompetenzzentrum zu diesem Zweck aufbereitet hat. Zum anderen widmeten sich die
Teilnehmer in den Sitzungen wichtigen Fragestellungen wie beispielsweise ethischen Fragestellungen in Zusammenhang mit der Zielgruppe oder der Nutzung der Forschungsergebnisse durch
den Bedarfsträger.
Vor allem aber dienten diese Treffen dem regelmäßigen Austausch innerhalb des Konsortiums
und der inhaltlichen sowie organisatorischen Einbindung des Bedarfsträgers. Nur durch diesen
direkten Austausch aller Beteiligten konnte sichergestellt werden, dass die Produkte für den
Bedarfsträger brauchbare Aspekte beinhalten.
Überprüfung der Praxistauglichkeit des Produkts „Curriculum“
Das erarbeitete Curriculum wird schließlich im März 2018 in der polizeilichen Grundausbildung
im Rahmen des Lehrgegenstandes „Themenzentrierter Unterricht und Projektunterricht“ erprobt
werden. Im Mittelpunkt dieser Testung steht das Modul „Problem in der Beweglichkeit“. Durch die
Reflexion des Tragens eines Alterssimulationsanzugs und die Bearbeitung von Vignetten sollen
angehende PolizistInnen professionsspezifische Kompetenzen entwickeln, die im öffentlichen
Raum, der durch Diversität und durch die Herausforderungen eines demographischen Wandels
geprägt ist, von ihnen erwartet werden. Auf Basis von zwei Reflexionsterminen wird das Curriculum evaluiert und weiterentwickelt.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
WU Wien, Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden
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SRA
Strategisches Lagezentrum für Ressourcenanalyse
DI Johannes Schmidl, Dr. Roland Hierzinger
Österreichische Energieagentur
1. Kritikalität von Rohstoffen
Die Rohstoffversorgung der österreichischen Industrie, insbesondere im Bereich der Energie- und
Kommunikationstechnologie, ist ein vulnerables System. Österreichische Hightech-Industrien sind
dort besonders empfindlich und verletzbar, wo ein objektives Knappheits- bzw. Ausfallsrisiko für
einen bestimmten Rohstoff besteht, die Bedeutung des entsprechenden Rohstoffes besonders hoch
ist und wo die Möglichkeit fehlt, knappe und teure Rohstoffe zu substituieren.
Der Umbau des Energiesystems bzw. seine Dekarbonisierung – Stichwort „Energiewende“ – bringt
zusätzlich einen gesteigerten Bedarf an Metallen mit sich, die importiert werden müssen. Dabei
handelt es sich um wertvolle Rohstoffe wie Seltene Erden, Platin-Gruppen-Elemente, Germanium,
Indium, Palladium und Kobalt. Zwar gibt es weltweit ausreichend natürliche Rohstoffvorkommen,
sie sind jedoch ungleich verteilt. In China beispielsweise werden 86 % der Seltenen Erden abgebaut.
Die importierenden Länder geraten durch die Energiewende dadurch auch in eine Abhängigkeit.
Es ist für eine Volkswirtschaft bedeutend, all diese Kritikalitäten rechtzeitig zu erkennen und pro
aktiv Vorsorgestrategien zu entwickeln.
2. Ziel des Projekts
Ziel des Projektes war es vor diesem Hintergrund, die Grundzüge eines „Strategischen Lagezentrums
für Ressourcenanalyse“ (SRA) zu entwerfen, das als indikatorbasiertes Frühwarnsystem für strategisch kritische Rohstoffe arbeitet. Basierend auf Analysen unter Stakeholderbeteiligung und daraus
abgeleiteten Handlungsempfehlungen wurden Designvorschläge zur Aufbau- und Ablauforganisation
des Lagezentrums erstellt. Dafür wurden Strukturen, Verfahren, rechtliche Rahmenbedingungen und
Informations- und Kommunikationstechnologieanforderungen des Lagezentrums definiert.
Das Konzept wurde exemplarisch anhand von zwei Use Cases (zwei kritische Rohstoffe bzw.
Rohstoffgruppen) getestet:
■■ Seltene Erden
■■ Palladium
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus den Use Cases wurde der wirtschaftliche Aufwand für den
Betrieb des Lagezentrums ermittelt.
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3. Zum Begriff der Kritikalität
Der Terminus „Kritikalität von Rohstoffen“ stammt aus der Politik und nicht aus der Geologie.
Der Begriff der Kritikalität muss unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, dass die geologische
Verfügbarkeit von Rohstoffen – mit Ausnahme der Energie- und der biotischen Rohstoffe – generell
nicht kritisch ist, sondern dass der Zugang zu Rohstoffen aus politischen Erwägungen erschwert
ist. Die kritikalitätsauslösende Kette ist der Transfer eines Rohstoffes von der Ressource über die
Reserve zum gehandelten Metall.
Zur Veranschaulichung: Es gab zwischen 2000 und 2003 einen Paradigmenwechsel in der Volksrepublik China, ähnlich jenem der OPEC in den 1970er-Jahren, was zu einer politisch gesteuerten
Verknappung von Rohstoffen führte. Infolgedessen gibt es aktuell enorme Explorationsaktivitäten
(Erkundungen der Gebiete/Lagerstätten). Europa inklusive des europäischen Teils von Russland
und Grönlands besitzt zwar die weltweit größten Ressourcen an Seltene-Erden-Metallen – China
verfügt im Vergleich über ca. 30 % der Ressourcen –, aber das Problem besteht darin, die Ressourcen
zu Reserven zu entwickeln. Man braucht ca. zehn Jahre oder länger für die Bewältigung dieser
Aufgabe.
Kritikalität entsteht beispielsweise in der EU auch durch die Umstellung der Rohstoffversorgung
auf on demand (z. B. bei der Kokskohle für Hochöfen) und durch die Tendenz, Bergbau aus vielerlei
Gründen (Umweltschutz, Genehmigungsprozesse etc.) in andere Regionen zu verlagern. Dadurch
entstehen große Risiken durch die mögliche Unterbrechung der Versorgungskette. Weiters gibt es
andere Qualitäten von Störungen, etwa durch Computerkriminalität (z. B. ein Angriff auf die Stahlproduktion in Linz), die die Kritikalität erhöhen können.
4. Kritikalität bestimmende Faktoren
Bei der Ressourcengewinnung sind die räumliche und die zeitliche Dimension wichtig. Diese
können pro Rohstoff sehr unterschiedlich sein.
Folgende Faktoren bzw. Indikatoren weisen bei der Versorgung mit Materialien grundsätzlich auf
eine hohe Kritikalität hin:
■■ Das Verhältnis von Reserven zur Produktion (R/P) ist kleiner als 20 Jahre.
■■ Das Element bzw. Material wird nicht auf der Börse gehandelt und es gibt eine (quasi-)mono-

polistische Produktion.

■■ Das Element ist toxisch oder das Erz enthält toxische oder radioaktive Substanzen, die sich

während der Produktion anreichern können, oder das Risiko der Bioaktivität kann nicht widerlegt werden.
■■ Das Element wird als Nebenprodukt eines Prozesses hergestellt.
■■ Es gibt auf der Materialebene keine Möglichkeit der Substitution, oder das existierende Substitut ist selbst hochkritisch.
■■ Es gibt keine Recyclingtechnologie für den Massenmarkt und die Massenkonzentration im
Endprodukt ist niedrig.
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5. Sicht der EU zu kritischen Rohstoffen
Die EU setzt sich seit 2004 verstärkt mit dem Thema Rohstoffe auseinander. 2008 erschien die
EU-Rohstoffinitiative KOM (2008) 699, „Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum
und Beschäftigung notwendigen Rohstoffen“. 2012 wurde die Europäische Innovationspartnerschaft EIP Rohstoffe gegründet. Im Zuge dieser Entwicklung gibt es seit etwa 2010 auch verstärkt
Bestrebungen, kritische Rohstoffe zu identifizieren bzw. die einzelnen Rohstoffe im Hinblick auf
ihre Kritikalität zu unterscheiden.
Die Liste der kritischen Rohstoffe der EU enthält nicht-energetische und nicht-landwirtschaftliche
kritische Rohstoffe. Die Einstufung der Rohstoffe erfolgt primär über die wirtschaftliche Bedeutung
des Rohstoffes und über das bewertete Versorgungsrisiko. Die aktuelle Liste der kritischen Rohstoffe
für die EU enthält (nach 14 kritischen Rohstoffen im Jahr 2011 und 20 kritischen Rohstoffen im
Jahr 2014) nun 27 kritische Rohstoffe: Antimon, Baryt, Beryllium, Wismut, Borate, Kobalt, Kokskohle, Flussspat, Gallium, Germanium, Hafnium, Helium, Indium, Magnesium, Natürlicher Grafit,
Kautschuk, Niob, Phosphatgestein, Phosphor, Scandium, metallisches Silicium, Tantal, Wolfram,
Vanadium, Platin-Gruppen-Metalle, schwere Seltene Erden, leichte Seltene Erden.
6. Grundlagen für die Strategieentwicklung – zwei Beispiele
Die anhand zweier Beispiele – „Use Cases“ – erhobenen Daten bzw. Informationen stellen eine
wesentliche Grundlage für die Ableitung von Strategien zur Erhöhung der Produktionssicherheit
bzw. der Versorgungssicherheit von Firmen dar, die die betroffenen Rohstoffe in ihrer Produktion
benötigen. Die Ergebnisse ermöglichen es, mit Hilfe von Prognosetechniken potenzielle Preis- und
Lieferrisiken sowie kritische Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten vorab zu antizipieren. Die
konkrete, unternehmensspezifische Ableitung von operativen Maßnahmen erfordert allerdings
darüber hinausgehend vertiefende Analysen unter Berücksichtigung unternehmensinterner Daten.
Im Folgenden werden aus den beiden durchgeführten Befassungen mit den zwei kritischen Rohstoffen
„Seltene Erden“ und „Palladium“ wesentliche Erkenntnisse zum Aufkommen und zur technolo
gischen Anwendung herausgegriffen.
6.1 Use Case Seltene Erden
6.1.1 Aufkommen
Zwei Faktoren sind ausschlaggebend für die hohe Kritikalität der Seltenen Erden (SEE). Erstens
nimmt China seit den späten 1990er-Jahren mit einem Anteil von 85 bis 95 % des globalen
Aufkommens von Seltenen Erden eine monopolartige Stellung ein. Die langjährige Entwicklung
des Abbaus von Seltenen Erden zeigt den Übergang der Marktführerschaft von den USA zu China
und die kostenbedingte Verringerung der Anzahl der produzierenden Länder. Lieferengpässe sowie
strategische Überlegungen haben unter anderem zur Wiederaufnahme der 2002 geschlossenen
Produktionen in den USA (Mountain Pass Mine, Kalifornien) und in Australien (Mount Weld Mine,
Westaustralien) geführt. Weiters hat in den letzten Jahren eine Intensivierung der Exploration
potenzieller Abbaugebiete stattgefunden. So sind im Jahr 2012 mehr als 400 SEE-Explorationsprojekte
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verzeichnet worden, von denen sich viele in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, indem
nach den Auswertungen von aufwendigen Bohrungen Lagerstättengröße und SEE-Konzentrationen
bekannt sind.
Studien zufolge wird der globale Bedarf an Seltenen Erden voraussichtlich jährliche WachstumsWachstums
raten von über 5 % für die Jahre von 2014 bis 2020 aufweisen. Die weitere Entwicklung von
Hightech-Anwendungen und im Speziellen die Elektromobilität inklusive der Hybridmotoren sowie
erneuerbare
erneuerbare Energie (v. a. Windturbinen) werden als wesentliche Bedarfsträger der Zukunft gesehen.
Die Volksrepublik China als Hauptproduzent rechnet bis zum Jahr 2020 mit einem Bedarfsanstieg
von 10 % pro Jahr für Neodym, Dysprosium, Praseodym, Terbium und Gadolinium, v. a. getrieben
durch sogenannte „grüne“ Technologien. Selbst unter Einrechnung alternativer Lieferländer ist vor
diesem Hintergrund in absehbarer Zeit mit Engpässen zu rechnen.
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Abbildung: Minenproduktion Seltene Erden in t.
Quelle: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2015; verändert

6.1.2 Technische Einsatzgebiete
Zweitens sind Seltene Erden ein zwar in geringen Mengen verarbeiteter, aber technisch oft kaum
austauschbarer Bestandteil von vielen Hightech-Komponenten. Sie werden in Magneten oder
Katalysatoren eingesetzt, die in strategisch wichtigen Sektoren wie Telekommunikation und Energie
oder in militärischen Technologien verwendet werden (beispielsweise sind Seltene Erden Bestandteil
von Drohnen, Radargeräten, Lasern und Zielautomatiken in präzisionsgelenkter Munition, Marschflugkörpern, Kampfflugzeugen, Raketenabwehrsystemen und Nachtsichtgeräten).
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Industrielle Einsatzbereiche für Seltene Erden
Magnete

Motoren und Generatoren (Windräder, Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge)

Glas, Polierung , Keramik

Poliermittel, Glasadditive zur Färbung/Entfärbung, Stabilisatoren in Keramik,
Keramikkondensatoren, UV-Adsorption

Phosphor-Lumineszenz

Energiesparlampen, LED, LCD, Plasmabildschirm, Laser

Katalysatoren

Autokatalysatoren, Katalysatoren in Raffinerie- und chemischen Prozessen,
Dieselzusatz

Metalllegierungen/Batterien

Legierungen für Stahl und Edelguss, Superlegierungen, Zündgeräte,
NiMH-Batterie, Brennstoffzelle, Wasserstoffspeicherung, Leichtbau

Weitere Anwendungen

Militärtechnologie, Nukleartechnologie, Wasseraufbereitung, Pigmente,
Düngemittel

Tabelle 1: Anwendungsgebiete für Seltene Erden

6.2 Use Case Palladium
6.2.1 Aufkommen
Die natürlichen Palladiumvorkommen (v. a. im Ural, in Australien, Äthiopien, in Nord- und auch in
Südamerika) sind größtenteils ausgebeutet. Palladium wird deshalb inzwischen meist aus Nickelund Kupfererzen gewonnen. Den größten Anteil an der Weltproduktion für Palladium hat Russland
(über 40 % des Weltbedarfs).
Rang im Jahr 2012

Land

Produktion 2012 kg

Anteil in %

1

Russland

81.802

42,93

2

Südafrika

72.160

37,87

3

Kanada

12.200

6,4

4

USA

12.200

6,4

5

Simbabwe

8.136

4,27

6

Botswana

2.613

1,37

7

Finnland

1.032

0,54

8

Australien

300

0,16

9

Polen

82

0,04

10

Serbien

4

0,00

Gesamt

190.529

100

Tabelle 2: Palladiumabbau nach Ländern. Quelle: Reichel C., Schatz M., Zsak G. (2014): Welt-Bergbau-Daten.
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Die Produktion von Palladium konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Unternehmen, nämlich
Norilsk Nickel (Russland) mit einem Anteil von ca. 50 % der jährlichen Weltproduktion, Anglo
American (Großbritannien) mit ca. 18 % und Impala Platinum Holdings (Südafrika) mit ca. 10 %.
Die Top-3-Unternehmen produzieren gemeinsam also ca. 78 % der jährlichen Weltproduktion an
Palladium. Diese Konzentration stellt natürlich ein bestimmtes Versorgungsrisiko dar.
6.2.2 Technische Einsatzgebiete
Der Einsatz von Palladium in zukunftsträchtigen Technologien ist vielfältig und umfasst:
1. Katalysatoren,
2. miniaturisierte Kondensatoren,
3. Meerwasserentsalzung,
4. Elektrodenmaterial in Brennstoffzellen und
5. Speichermaterial für Wasserstoff in Wasserstoffautos.
Palladium wird weltweit v. a. in Kfz-Abgaskatalysatoren verbaut. Dabei ersetzt Palladium zunehmend das deutlich teurere Platin. Im Jahr 2012 wurden global 308.000 kg Palladium verkauft
(16 % mehr als 2011), davon entfielen 67 % auf die Autokatalysatorenindustrie, 12 % auf die
Elektronikindustrie und jeweils 5 % auf die Chemische Industrie (die etwa die hohe Diffusionsfähigkeit von Wasserstoff in Palladium zur Wasserstoffherstellung nutzt), die Dental Industrie
sowie auf Palladium als Investmentprodukt.
Autokatalysatoren als primäre Verwendung von Palladium in Österreich machen ca. 86 % des
Palladiumimports aus. Das Palladiumlager in Katalysatoren in Österreich umfasst ca. 3,7 t und
stellt ein erhebliches Recyclingpotenzial dar. Die Recyclingrate liegt derzeit bei ca. 36 %, während
ca. 64 % der Autokatalysatoren in Alt-Kfz exportiert werden. Weitere Mengen an Palladium werden
von Dentalproduzenten wie DeguDent Austria (Wien) verarbeitet.
Der primär bedeutende Endnutzungssektor für Palladium ist und bleibt für absehbare Zeit die
Verwendung in Automobilkatalysatoren. Insofern hat die Konjunkturaussicht der Automobil-
Industrie den größten Einfluss auf den Palladiummarkt. Die Einführung strikterer Emissionsstandards
in China wird darüber hinaus die Palladiumnachfrage erhöhen.
7. Eckpunkte des strategischen Lagezentrums
Die Detailanalysen der beiden Rohstoffe „Seltene Erden“ und „Palladium“ dienten als Ausgangspunkt für eine Beschreibung, über welche Kompetenzen ein strategisches Lagezentrum für
Ressourcenanalyse verfügen muss, um die Aufgaben zu bewältigen, und welche Methoden dafür
geeignet sind. Eine zentrale Aufgabe eines Lagezentrums ist es, die Gefahr des Ausfalles der Versorgung abschätzen zu können. Dabei gilt es, jene kritischen Knoten zu identifizieren, die zu einem
Ausfall relevanter Subsysteme führen können. Damit wird das Strategische Lagezentrum (SRA) in
die Lage versetzt, ein möglichst objektives multidimensionales Lagebild zu erzeugen, das geeignet
ist, die Langfristplanung der Eigentümer und der Stakeholder zu unterstützen.

180

SRA

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Zur Identifizierung dieser kritischen Knoten eignen sich Methoden, die im Projekt im Detail
beschrieben worden sind:
■■ zeitnahe Analyse der realen Stoffflüsse zwischen Produktionseinrichtungen sowie dem Netz
dieser Organisationen und das Verarbeiten von Hinweisen auf Geldströme
■■ inhaltsbezogene Analyse aller dazugehörigen öffentlichen Kommunikation
■■ Prediction-Methoden (Kurzzeit-Vorhersage)
■■ Forecast-Methoden (Mittelfrist-Vorhersage)
■■ Foresight-Methoden (Langfrist-Vorhersage)
Ein Lagezentrum kann nur über entsprechende methodische Kompetenzen im Haus seine Aufgaben
erfüllen. Sein Aufbau hängt somit eng mit den erforderlichen Methodenkompetenzen zusammen.
Als personelle Mindestausstattung eines strategischen Lagezentrums für Ressourcenanalyse sind zu
veranschlagen:
■■ Geschäftsführer/in (1. Führungsebene)
■■ Administration (Erfahrungsstufe AT lt. Kollektivvertrag)
■■ IT (EntwicklerIn mit langjähriger Berufserfahrung)
■■ Experten (Senior Researcher)
■■ Key Account Manager (2. Führungsebene)
■■ Content/ Risk Manager (Senior Researcher)
Daraus resultieren Personalkosten von knapp 1 Million Euro pro Jahr (Kostenbasis: 2016). Mit den
erforderlichen Gemein- und Investitionskosten ergibt sich im Gründungsjahr ein Aufwand von rd.
1,5 Millionen Euro. In diesen Basiskosten sind einzelne Dienstleistungen jedoch noch nicht enthalten.
Die zusätzlichen Kosten von als wichtig erachteten Dienstleistungen liegen im Bereich von 0,1 –
0,15 Millionen Euro für die Szenarioanalyse (mit System-Dynamics-Modell) und 0,5 Millionen Euro
für die Analyse dynamischer Systeme, eine Supply-Chain-Analyse liegt bei etwa 0,2 Millionen Euro.
Der Aufbau eines Lagezentrums ist also kostenintensiv. Für das wirtschaftliche Betreiben eines derartigen Lagezentrums, das sich am Markt finanzieren muss, ist es daher essenziell, dass die Dienstleistungen erfolgreich auf einem größeren geografischen Raum bzw. Markt angeboten werden. Für
Österreich allein wäre ein solches Lagezentrum mit hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich nicht
kostendeckend zu betreiben.
Projektpartner:
AIT – Austrian Institute of Technology GmbH
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Produktionswirtschaft und Logistik
ZRK – Zentrum für Risiko- und Krisenmanagement
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Virtual Reality Training
für ABC-Abwehr und Sicherheits-Einsatzkräfte
Dr. Annette Mossel, Dr. Hannes Kaufmann
TU Wien – Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme

Österreichs ABC-Abwehrkräfte trainieren Schutz- und Abwehrmaßnahmen gegen die Wirkung
von atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln zum Schutz kritischer Infrastruktur
und aller Bürger des Landes.

Abbildung: ABC-Training mit Aufklärungsfahrzeug und abgesessener Aufklärungseinheit

Ziel des Projektes Virtual Reality Training für ABC-Abwehr und Sicherheits-Einsatzkräfte war
die Erstellung einer Studie, die sich mit der qualitativen Verbesserung, Kostenreduktion und
Effizienzsteigerung von ABC-Abwehr Trainingsmaßnahmen mit Hilfe von Virtual Reality (VR)
Technologien befasst, um mittelfristig reale Übungen in Gänze oder in Teilen durch Übungen in
der virtuellen Realität zu ersetzen. Das Projekt war in Teilaspekte unterteilt, die im Folgenden im
Detail beschrieben werden.
1. Analyse des Stands der Technik
Im Rahmen des Projekts wurden in einem ersten Schritt international sich im Einsatz befindliche
VR Trainingssysteme von der TU Wien analysiert. Die Analyse kann im Detail nachgelesen werden
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in der Publikation: „Requirements Analysis On A Virtual Reality Training System For CBRN Crisis
Preparedness”, 59th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences (ISSS),
Berlin. A. Mossel, A. Peer, J. Göllner, H. Kaufmann (2015).
2. Anforderungen der Bedarfsträger
Im nächsten Schritt wurden die Anforderungen der beiden involvierten Bedarfsorganisationen –
BMLVS und Rotes Kreuz Innsbruck – erhoben. Das Ziel hierbei war, die gesamte Bandbreite möglicher Trainingsszenarien zu beschreiben, um daraus fokussiert einzelne Bereiche auszuwählen, die
aufgrund des größtmöglichen Verbesserungspotentials vom Einsatz eines VR-Trainingssystem am
meisten profitieren würden. Neben der Identifikation von „Fähigkeitenbündeln“ wurden auf deren
Basis Szenarien formuliert. Daraus wurden Handlungen/Tätigkeiten abgeleitet und beschrieben.
Zusätzlich wurden Forderungen an ein VR-System im Zusammenhang mit den identifizierten
Handlungen/Tätigkeiten formuliert.
2.1. Fähigkeitenabgleich
Ausgehend vom Fähigkeitenkatalog der ABC-Abwehr des ÖBH erfolgte eine Gewichtung der
unterschiedlichen angeführten Fähigkeiten hinsichtlich:
■■ Ausbildungsform
■■ Infrastruktur
■■ Zeitressourcen
■■ Materialressourcen
■■ Personalressourcen und
■■ Kosten.
Dadurch erfolgte die Identifikation der vermutlich „VR-relevanten“ Fähigkeiten. In einem zweiten
Schritt wurden diese Fähigkeiten miteinander in Verbindung gebracht, um mögliche Redundanzen
zu identifizieren. Zielsetzung war die Reduktion auf insgesamt 3 „Fähigkeitenbündel“, welche die
Grundlage für die weitere Bearbeitung darstellen.
Diese drei „Fähigkeitenbündel“ sind:

■■ ABC-Aufklärung
■■ Retten und Bergen sowie
■■ Luftfahrzeugrettung & ABC-Abwehr.

2.1.1. Szenarienformulierung und Forderungen
In diesem Schritt erfolgte auf Basis der als relevant identifizierten Fähigkeiten die Formulierung
und Beschreibung von Szenarien. Dadurch war es möglich, in einem weiteren Schritt einzelne
Handlungen/Tätigkeiten zu formulieren, welche wiederum jeweils mit Forderungen an ein mögliches zukünftiges VR-System verknüpft werden konnten. Hierbei wurden neben den räumlichen
Anforderungen (Ausdehnung, Bebauung, …) auch für die jeweiligen Szenarien relevante Umfeldbedingungen (Wetter, Sicht, …) beschrieben.
Die Abläufe in den jeweiligen Szenarien wurden als Handlungen/Tätigkeiten beschrieben und
dienen nachfolgend zur Ableitung und Definition von Forderungen an ein VR-System.
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Diese Forderungen unterteilen sich in die Hauptgruppen:
■■ Kommunikation
■■ Manipulation allgemein
■■ Manipulation spezifisch
■■ Bewegung allgemein
■■ Bewegung spezifisch
■■ Input drag´n drop
Jede Hauptgruppe ist wiederum bedarfsorientiert weiter unterteilt. Diese Ausführung erfolgt
mittels Baukastenprinzip. Dadurch und aufgrund der farbigen Unterscheidung ist sowohl eine
laufende Aktualisierung als auch die Zuordnung der identifizierten Forderungen an die einzelnen
Handlungen/Tätigkeiten leicht möglich.
Abschließend wurden vorausschauend für die weiteren Arbeitspakete die Zielgruppen sowie
einzelne Evaluierungserfordernisse identifiziert und zugeordnet.
Unabhängig vom derzeitigen Stand der Technik von VR-Systemen erfolgte die Beschreibung der
Handlungen/Tätigkeiten und der zugeordneten Forderungen an ein VR-System. Somit wurden
neben der Vermittlung von Eindrücken (optisch, visuell) auch haptische Anforderungen (greifen,
heben, Geräteeinsatz, …) angeführt, welche durch einen Soldaten bzw. gemeinsam durch mehrere
Soldaten ausgeführt werden müssen/sollen.
2.1.2. Zusammenfassung
Die Identifikation der Fähigkeitenbündel zur weiteren Bearbeitung erfolgte entsprechend definierter Vorgaben vor allem mittels qualitativer Methoden. Die daraus formulierten Szenarien sowie
Handlungen/Tätigkeiten wurden unter Einbeziehung von Experten bzw. Betrachtung der verschiedenen Ebenen (Kompanie, Zug, Gruppe) formuliert. Die Forderungen an ein mögliches zukünftiges
VR-System wurden im Sinne der zielführenden Anwendbarkeit formuliert. Für die beiden Use Cases
„ABC-Aufklärung“ und „Retten und Bergen“, welche die ureigensten Aufgaben der ABCAbwTrp
darstellt, erfolgte das Formulieren der Forderungen hinsichtlich der einzelnen Handlungen/Tätig
keiten bereits in Form eines erweiterbaren Baukastensystems. Für den spezifischen Use Case
„LfzRtg&ABC-Abwehr“ erfolgte dies nur textlich und in globaler Form. Grund dafür sind vor allem
luftfahrzeugspezifische unique Anforderungen im Sinne der geforderten Handlungen/Tätigkeiten.
3. Virtual Reality Hard- und Software
Basierend auf der Analyse können die Anforderungen an ein VR-Trainingsystem wie folgt
abgeleitet und zusammengefasst werden. Das System sollte folgende Eigenschaften haben und
bereitstellen:
1. Volle Immersion, um die Vorteile von VR bestmöglich für den Lernprozess auszunutzen
2. Natürliches Gehen zur Fortbewegung in der virtuellen Umgebung, um Stress und
Erschöpfung realistisch zu simulieren
3. 3D Objektinteraktion (Selektion und Manipulation)
4. Mehrbenutzerfähigkeit, um kollaboratives Training zu ermöglichen
5. Hochqualitative Darstellung der virtuellen Trainingsumgebung
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Aus der Vielzahl existierender Insellösungen, die aktuell zur Schaffung von Virtual und Augmented
Reality Umgebungen existieren, wurden jene zur Diskussion ausgewählt, die die geforderten
Eigenschaften zur Gänze oder teilweise abdecken können.
Anforderung 1: Voll-Immersive VR Systeme
Von den Bedarfsträgern wurde eine volle Immersion in die virtuelle Szene gefordert, um eine Um
gebung zu schaffen, die den Lernprozess während des Trainings bestmöglich unterstützt. Um den
Lernprozess in der virtuellen Umgebung gut mit realen Szenarien verknüpfen zu können, muss
die virtuelle Szene hochqualitativ und realistisch dargestellt werden (Rendering). Die genannten
Kriterien erfordern von der Hardware die Unterstützung von stereoskopischem und egozentrischem
Betrachten einer virtuellen 3D Szene, die hochqualitativ gerendert wird und über eine physikalische Simulation der virtuellen Objekte verfügt.
Stereoskopisches Betrachten einer 3D Szene
Um einen 3D Seheindruck beim Benutzer zu erzielen, muss das Ausgabegerät stereoskopisches
Sehen unterstützen, das durch zwei räumlich leicht versetzte Bilder erreicht wird. Dies ist
gegeben bei Head Mounted Displays (HMD). Daneben ist ein dem menschlichen Auge ähnliches
Blickfeld wichtig, um dem Benutzer eine realitätsnahe Betrachtung der virtuellen Szene zu
ermöglichen. Ein eingeschränktes Blickfeld, das sich sehr von jenem des menschlichen Auges
unterscheidet, führt zu einer Vielzahl von zusätzlichen notwendigen Kopfbewegung, um die
gesamte Szene zu erfassen, und ist damit unnatürlich. Im Bereich VR gibt es eine zunehmende
Anzahl von kostengünstigen HMDs (< 1000 €), die ein großes Sichtfeld bieten. Da aktuell oder in
Bälde keine HMDs kommerziell verfügbar sein werden, die bei ausreichend großem Blickfeld und
kostengünstigem Preis das Betrachten einer realen Szene angereichert mit virtuellen Objekten
(Augmented Reality) ermöglichen, wurde auf die Diskussion und Verwendung von Augmented
Reality Lösungen verzichtet.
Egozentrisches Betrachten einer Szene
Um eine immersive VR-Erfahrung für einen Benutzer zu ermöglichen, muss dessen Kopfposition
und/oder Orientierung im Raum bestimmt werden (engl. Tracking). Hierzu gibt es eine Vielzahl
von Verfahren, um entweder nur die Orientierung (3 Degree of Freedom = 3DOF Tracking) oder
die Position und Orientierung (6 Degree of Freedom = 6DOF Tracking) eines Objekts zu bestimmen.
Zur Bestimmung lediglich der Orientierung werden oft Verfahren auf Basis von Trägheitseinheiten
(Gyroskop, Beschleunigungssensor, Kompass) oder optischen Sensoren (Kameras) verwendet. Mit
Trägheitseinheiten, die kostengünstig sind und einen kleinen Formfaktor aufweisen, kann die
Orientierung mit sehr niedriger Latenz sehr genau bestimmt werden (1000Hz), wobei Mess
ungenauigkeiten über die Zeit propagieren (engl. Drift). Trägheitsensorik hat sich als de facto
Standard in Head Mounted Displays etabliert, um deren Orientierung zu bestimmen.
Zur gleichzeitigen Bestimmung von Position und Orientierung (6DOF Tracking) im Raum kommen
u. a. optisches wie auch magnetisches Tracking zum Einsatz. Während magnetisches Tracking
(i. e. Razer Hydra) hochpräzise und verlässlich nur ein Volumen von ca. einem Kubikmeter abdecken kann, können mit optischen Verfahren größere Volumina (4x4x4m) bei hoher Genauigkeit
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erfasst werden. In einem optischen Trackingsystem sind die Kameras entweder starr montiert
(engl. Outside-In Tracking) und erfassen die Position des Kopfes (bzw. die des HMD) über optische
Merkmale, oder die Kamera ist starr mit dem Benutzer und dessen HMD verbunden (engl. Inside-
Out Tracking) und erfasst Bildmerkmale in der Umgebung zur Positionsbestimmung.
Kommerziell verfügbare Outside-In Tracking Systeme, die normale Raumgrößen abdecken, sind
Vicon, ARTracker, iotracker, Valve Steam VR , Oculus Constallation, Sony Project Morpheus. Um
die Anforderung der Mehrbenutzerfähigkeit zu erfüllen, bedarf es großer Innenräumlichkeiten.
Bestehende Systeme können mittels einer größeren Anzahl von Kameras größere Räume (> 4x4m)
abdecken, wodurch sich jedoch sowohl Preis als auch Komplexität des Hardwaresetups stark erhöhen. Die Positionserfassung mit hoher Genauigkeit auf weitere Distanzen ist derzeit ein aktives
Forschungsthema.
Beim Inside-Out Tracking muss sichergestellt werden, dass in der Umgebung eine ausreichend
große Anzahl von Bildmerkmalen vorhanden ist. Dies ist nicht gegeben bei weißen Wänden
und Glas. Bei der Auswertung von monochromatischen oder Farbkameras führt unzureichende
bzw. stark variierende Beleuchtung zu Fehlern im Tracking. Bei der Verwendung von Structured
Light Kameras (z. B. Microsoft Kinect) wird die Robustheit des Trackings negativ beeinflusst von
zunehmendem Abstand der Bildmerkmale zur Kamera sowie von Infrarotlichtquellen (Sonne) im
Trackingvolumen. Verfügbare Inside-Out Systeme und Entwicklungskits sind:
■■ ARToolkit: Verwendet vordefinierte Markierungen zur Positions- und Orientierungsbestimmung,
die über eine Kamera erfasst werden können. Diese kann an einen Rechner angeschlossen oder
in einem Mobilgerät verbaut sein. Die vordefinierten Markierungen müssen ausgedruckt und in
die zu trackende Umgebung eingebracht werden.
■■ Qualcomm Vuforia: Verwendet vordefinierte Markierungen zur Positions- und Orientierungsbestimmung, die über die Kamera in mobilen Geräten erfasst werden. Die vordefinierten Markierungen müssen ausgedruckt und in die zu trackende Umgebung eingebracht werden.
■■ Google Project Tango: Ist ein eigenes Mobilgerät, das einen Structured Light Sensor integriert
hat und diesen auswertet, um Position und Orientierung der Kamera zu bestimmen. Es werden
keine vordefinierten optischen Markierungen benötigt.
■■ VisualSLAM: Ist der Oberbegriff einer Vielzahl von Algorithmen aus der Bildverarbeitung, die
es ermöglichen, auf Basis von aus Kamerabildern extrahierten Bildmerkmalen Position und
Orientierung der Kamera zu bestimmen. Es werden keine vordefinierten optischen Markierungen
benötigt. Beispiele, die RGB-Kameras verwenden, sind PTAM sowie das frei verfügbare Bildverarbeitungspaket OpenCV. Beispiele, die Structure Light Kameras verwenden, sind Kinect Fusion
und die Point Cloud Library.
Anforderung 2: Fortbewegung in Virtual Reality
Für die Fortbewegung und Navigation in einer virtuellen Umgebung existieren grundlegend
folgende Eingabemodi:
■■ Navigation mittels eines Interaktionsgeräts
■■ Omnidirektionale Laufbänder (engl. Omnidirectional Treadmills)
■■ Reales Gehen
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Interaktionsgerät
Die Navigation mittels eines Eingabegeräts, das die Benutzer mit den Händen bedienen, ist
technisch die einfachste Lösung, Fortbewegung im virtuellen Raum zu realisieren. Eingabegeräte
können Keyboards, Joysticks oder auch Gamepads sein. Allerdings führt dieser Ansatz verstärkt zu
Cybersickness, da sich die reale Körperbewegung (die Benutzer sitzen oder stehen) nicht mit der
Fortbewegung im virtuellen Raum deckt.
Omnidirektionale Laufbänder
Sie erfassen die natürlichen Gehbewegungen der Benutzer über Sensoren in der Bodenplatte
und überführen diese in eine Bewegung im virtuellen Raum. Sie benötigen daher kein Positions
tracking der Benutzer und sind sicher im Mehrbenutzerbetrieb einsetzbar, sofern jeder Benutzer
sein eigenes Laufband zur Verfügung hat. Durch die natürlichen Gehbewegungen wird die
Orientierung im virtuellen Raum verstärkt und Cybersickness vermindert. Folgende Systeme sind
kommerziell verfügbar: U.S. Army Research, Virtuix Omni, Cyberith Virtualizer.
Reales Gehen
Hier ist die Bewegung im virtuellen Raum identisch mit der realen Körperbewegung und
-beschleunigung; dies kann Cybersickness vermindern. Um reales Gehen als Fortbewegung im
virtuellen Raum zu ermöglichen, müssen sowohl die Position als auch die Orientierung (6DOF
Tracking) des Benutzers ermittelt werden. Hierzu können optische Trackingverfahren verwendet
werden, was im Falle großer Räumlichkeiten jedoch zu hohen Kosten und hoher K
 omplexität
der Trackinghardware führt. Im Fall eines Mehrbenutzersetups sind außerdem Verfahren zur
Kollisionsvermeidung und -erkennung in das System zu integrieren, um die Sicherheit der
BenutzerInnen zu gewährleisten. Hierfür gibt es aktuell noch keine kommerziellen Systeme,
dieses Thema ist ein aktuelles Forschungsthema.
Anforderung 3: Objektinteraktion in 3D
Um mit Objekten im virtuellen Raum interagieren zu können, müssen 3D Position und 3D Orien
tierung des Eingabemediums sowie die gewünschte Interaktion erfasst werden. Interaktionsmedien können konkrete Eingabegeräte sein, die Hand oder der gesamte Körper des Benutzers.
Interaktionen teilen sich auf in Selektion eines Objekts sowie dessen Manipulation. Die Manipulation umfasst Verschieben, Rotieren und Skalieren. Die vom Benutzer gewünschte Interaktion
kann entweder über Tastendruck (bei der Verwendung von Eingabegeräte) ermittelt werden oder
über die Bestimmung der aktuellen Geste bei der Erfassung der Hand oder des Körpers.
Als Eingabemedium können Joysticks, Ein- oder Zweihand-Gamepads, 3D Mäuse, 3D Stifte
verwendet werden. Aktuelle 3D Interaktionsgeräte sind beispielsweise: Microsoft xBox Wireless,
3Dconnexion SpaceNavigator, Razer Hydra, 3D Pen.
Begreift man die Hand (oder den ganzen Körper) des Benutzers als Eingabemedium, verwendet
man sog. Motion Suites, die entweder auf Kopf, Torso, Gliedmaßen oder Händen optische Mar
kierungspunkte oder Trägheitseinheiten verwenden. Aktuelle Motion Suites sind: Optische Motion
Suite, Perception Neuronin, PrioVR.
187

Virtual Reality Training

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Hand oder den Körper sowie die aktuelle Geste ohne
die Verwendung von Motion Suites zu ermitteln. Hierzu kommen optische Verfahren zum Einsatz,
die entweder auf Farb- oder Tiefenkameras (Microsoft Kinect, Structure.io) basieren. Im Vergleich
zu Motion Suites hat dieser Ansatz den Vorteil, dass die Benutzer nicht mit zusätzlicher Hardware ausgestattet werden müssen, was Komplexität, Robustheit und Preis des Setups senkt.
Die aufgenommenen Daten müssen anschließend softwareseitig verarbeitet werden, wobei Algorithmen aus der Bildverarbeitung, der Mustererkennung sowie dem Machine Learning zum Einsatz kommen, um die Hand/den Körper zu segmentieren, das Skelett zu erkennen und die aktuelle
Geste zu extrahieren. Es existieren Softwarebibliotheken (NimbleVR, Microsoft), die erweitert
werden müssen, um die Anforderungen für ein kommerzielles System zu erfüllen.
Anforderung 4: Unterstützung von mehreren Benutzern
Um ein kollaboratives Training in der virtuellen Umgebung zu ermöglichen, muss die virtuelle
Szene für alle beteiligten Benutzer zur Verfügung gestellt werden, sie muss verteilt werden. D
 ies
kann mittels einer Client-Server Architektur umgesetzt werden. Jeder Client stellt einen Benutzer
dar und ist mit einem Server verbunden, drahtgebunden oder drahtlos. Jeder Client besitzt
Hardware zur Darstellung der virtuellen Szene, zur Verarbeitung der Benutzereingaben sowie
zur Datenübertragung. Der Server ist mit den Clients verbunden und kann je nach Design die
folgenden Aufgaben übernehmen. Ein Authoritative Server bekommt von den Clients alle Daten
und Eingabe geschickt, verarbeitet und verwaltet diese Eingaben und schickt den Clients Updates
zu deren Position, Orientierung sowie Interaktion. Der Server ist darüber hinaus zur Gänze für die
Logik der Simulation sowie für physikalische Berechnungen verantwortlich, beispielsweise um
Kollisionen von virtuellen Objekten zu erkennen. Dieses Systemdesign benötigt viel Rechenleistung auf Serverseite und wenig auf Clientseite, es wird eine Kommunikationstechnologie benötigt, die große Datenmengen mit geringer Latenz übertragen kann, um Verzögerungen während
des Trainings zu vermeiden. Im Vergleich dazu ist der Non-Authoritative Server für die Synchronisation der Clients zuständig, die Clients sind selbstständig für physikalische Simulationen zuständig
und verarbeiten eigenständig die Daten der Eingabegeräte. Sie senden lediglich Updates an den
Server, was die Anforderungen an die Bandbreite des Kommunikationsmediums minimiert.
Anforderung 5: Hochqualitative Darstellung der virtuellen Trainingsumgebung
Zur Darstellung der virtuellen Szene in hoher Qualität sowie zur Simulation von physikalischen
Effekten (Kollisionen, Gravitation) eignen sich kommerziell verfügbare Game Engines. Folgende
Engines bieten hochqualitative 3D-Darstellung, physikalische Simulation, Unterstützung von
populärere VR Hardware sowie Software-Schnittstellen zur Integration eigener Hardware und
Funktionalitäten: Unreal Engine von Epic Games (quelloffen und sowohl für private wie kommerzielle Projekte frei verwendbar), Unity3D Game Engine und Cryengine von Crytec (für nicht-kommerzielle Anwendungen kostenlos, für kommerzielle Produkte lizenzpflichtig).
4. Auswertung der Trainingsergebnisse / Evaluationen
Neben der Spezifikation des Ist-Zustands wurden Möglichkeiten zur (halb)automatischen Evalu
ierung von VR-Trainingssystemen sowie die Identifikation und Erfassung von benötigten Evaluierungsparametern beschrieben. Daneben erfolgte im Zuge der technischen Ableitungen auch
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die Zuordnung hinsichtlich automatischer bzw. semiautomatischer Erfassung bzw. Evaluierung.
Als Grundsatz wurde festgestellt, dass unabhängig vom Automatisierungsgrad die Evaluierung
bzw. Nachbesprechung persönlich durchzuführen ist und die technischen Möglichkeiten hierzu
unterstützend zum Einsatz kommen. Zur Feststellung des entsprechenden Trainingserfolges ist es
erforderlich, Evaluierungsanforderungen festzulegen, um diese in den weiteren Arbeitspaketen
berücksichtigen zu können.
Ebenenspezifische Anforderungen
Für die Führungskräfte der unterschiedlichen Ebenen sind logischerweise unterschiedliche Forderungen im Sinne der Durchführung erforderlich. Diese ebenenspezifischen Forderungen sind in
Abschnitt 2 hinsichtlich Kompanie, Zug, Gruppe und Trupp kurz beschrieben. Diesbezüglich ist es
unbedingt erforderlich, zwischen den unterschiedlichen Tätigkeiten einerseits und den ebenen
spezifischen Forderungen andererseits klar unterscheiden zu können.
Audiovisuelle Dokumentation
Grundsätzlich ist die audiovisuelle Dokumentation der Trainingsabläufe erforderlich. Vor allem
zur Unterstützung bspw. im Rahmen von Nachbesprechungen oder Einweisungen ist es vorteilhaft, auf audiovisuelles Material zurückgreifen zu können. Bei der Generierung von Szenarien ist
es von Vorteil, wenn durch den Administrator (Szenarioeditor) die Aufnahme (oder Nichtaufnahme)
festgelegt werden kann. Dies erscheint vor allem hinsichtlich der „wesentlichen Leistung“ und der
nachvollziehbaren Dokumentation derselben bezogen auf die unterschiedlichen Trainingsszenarien erforderlich. Zumindest das Setzen von „Bookmarks“ zum leichteren Identifizieren im Nachhinein wäre von Vorteil. Die Dokumentation soll 3-dimensional in unterschiedlichen Perspektiven
erfolgen (bspw. Vogelperspektive, Verfolgperspektive und aus der Perspektive der Person). Dadurch
ergeben sich unterschiedliche zweckmäßige Möglichkeiten für Nachbesprechungen, Schulungen etc.
Zeitliches Evaluierungsmaß
Die Dokumentation in zeitlicher Hinsicht ist generell erforderlich, die rein „phasen- bzw. tätigkeitsbezogene“ Dokumentation jedoch zu wenig. Abhängig von der Zielsetzung des Szenarios
können unterschiedliche Zeitpunkte oder Zeitfenster relevant sein, entweder rein auf Zeitpunkt
oder -fenster bezogen oder aber in Kombination mit Tätigkeiten, Abläufen etc.
Räumliches Evaluierungsmaß
Zum lückenlosen Nachvollziehen von Bewegungsabläufen vor allem hinsichtlich dem Zusammenwirken von verschiedenen Einsatzkräften ist die Evaluierung der räumlichen Komponente
sehr wichtig, auch in Kombination mit dem zeitlichen Evaluierungsmaß. Des Weiteren wäre es
vorteilhaft, bereits bei der Erstellung der Szenarien diverse Voreinstellungen (Alarmfunktionen)
vorzunehmen. Diese sollten unter anderem umfassen:
■■ Sobald Räume/Gebiete betreten werden wird dies festgehalten
■■ Ausgesparte Räume/Gebiete werden markiert
Tracking
Das Tracking ist erforderlich im Sinne von: WER war WANN WO. Teilweise kann es erforderlich
sein, diverse Erweiterungen zu implementieren: WER war WANN, WO und WIE (war das Verhalten).
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Die Erweiterung ist als Kombination des Trackings mit einzelnen oder mehreren Evaluierungsmaßen zu verstehen. Die grafische Aufbereitung des dokumentierten personenbezogenen (bzw.
gerätebezogenen) Trackings in Form einer Draufsicht erscheint dabei grundsätzlich sinnvoll.
Content spezifisches Evaluierungsmaß
Entsprechend der Zielsetzung der jeweiligen Szenarien können verschiedene relevante Inhalte in
den virtuellen Raum implementiert werden. Im Rahmen der Evaluierung soll der Vergleich zwischen implementierten Inhalten und generierten Ergebnissen durch die Einsatzkräfte möglich sein.
Automatisierungsgrad
Grundsätzlich erscheint bei jedem Use Case die persönliche Nachbesprechung zweckmäßig. Somit
ergeht auch die Forderung, entsprechend qualifiziertes Personal als Evaluatoren bereitzustellen.
Es ist erforderlich, den handelnden Personen (Szenarioeditor, Evaluatoren) entsprechende Möglichkeiten zu geben, damit sie in Ihrer Tätigkeit maximal unterstützt werden und der Trainingserfolg effizient und effektiv erreicht werden kann. Das Setzen von „Bookmarks“ in Verbindung mit
schriftlichen bzw. Audio Informationen/Anmerkungen ist zweckmäßig. Die automatische Bereitstellung der betreffenden Sequenzen im Anschluss für die genaue Analyse bzw. Nachbesprechung
trägt zur effizienten Auswertung und Evaluierung bei.
Zusammenfassung
Selbstverständlich sind die ebenenspezifischen Anforderungen im Zuge einer Entwicklung kontinuierlich zu adaptieren bzw. vertiefend zu konkretisieren. Der Evaluierung zugrunde liegt der
Grundsatz: Kraft – Raum – Zeit in Verbindung mit der „wesentlichen Leistung“ der spezifischen
Szenarien. Dies ist auch für einzelne Tätigkeiten möglich, wobei wiederum hinsichtlich der Führungsebenen unterschieden werden kann. Vor allem diese Unterscheidung stellt einen wesentlichen Mehrwert im Zuge der nachvollziehbaren lückenlosen Dokumentation und Analyse dar.
Auswertung bzw. Nachbesprechung können nur persönlich durchgeführt werden. Somit ergeben
sich generelle Forderungen an die technische Umsetzung bezüglich der einfachen Handhabbarkeit
bzw. Anwendung. Im Zuge einer weiteren möglichen Projekttätigkeit zur Implementierung eines
VR-Trainingssystems sind dabei Ableitungen im Rahmen von Organisationsentwicklung bzw.
-steuerung zu treffen und zu evaluieren.
5. Sicherheitsaspekte
Abschließend wurden die technischen Risiken der angestrebten VR-Trainingseinheit basierend auf
dem österreichischen Sicherheitshandbuch analysiert und Empfehlungen zur Abschwächung der
identifizierten Risiken gegeben. Die Analyseergebnisse hinsichtlich der technischen Risiken der
VR-Einheit wurden um die organisatorischen Risiken erweitert. Der ablauforganisatorische Rahmen,
in dem die technischen Maßnahmen ausgeführt werden, muss entsprechend stimmig und ganzheitlich betrachtet werden, um qualitativ hochwertige Aussagen treffen zu können. Als grundlegendes
Referenzmodell wurde daher COBIT gewählt, ein weithin akzeptiertes Framework für Governance
und Management einer Unternehmens-Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).
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6. Zusammenfassung
Die durchgeführte Studie führte zu einer Reihe von neuen Erkenntnissen und Forschungstätigkeiten
und hat den Bedarf eines immersiven VR-Trainingssystems aufgezeigt, um in Zukunft Trainingsszenarien zu ermöglichen, die mit derzeitigen Mitteln nicht umsetzbar sind, entweder aufgrund von
möglichen realen Gefahren oder aufgrund der hohen Kosten. Außerdem hat die Analyse existierender
VR-Trainingssysteme ergeben, dass das Training mit Hilfe von nicht-immersiven 3D Simulationen
bereits von vielen militärischen und zivilen Bedarfsträgern weltweit eingesetzt wird. Aufgrund der
exzellenten Zusammenarbeit von TU Wien und BMLVS ist die Fortsetzung der Kooperation hin zu
einer ersten technischen Umsetzung des methodisch erarbeiteten Systems geplant.
Projektpartner:
BMLVS – Bundesministerium für für Landesverteidigung und Sport (LVAk, ABCAbwS, ASZZ)
Rotes Kreuz Stadt Innsbruck
AIT – Austrian Institute of Technology
Xylem – Science and Technology Management GmbH
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Zivilcourage 2.0
Zivilcourage von Jugendlichen im Umgang mit wahrgenommener
Gewalt im Internet
Mag. Dr. Christiane Atzmüller, Assoz. Prof. Dr. Ulrike Zartler
Institut für Soziologie der Universität Wien
Mag. Dr. Ingrid Kromer
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

Jugendliche sind in digitalen Medien besonders häufig mit unterschiedlichen Formen von Gewalt
konfrontiert: Dazu zählen z. B. massive Beleidigungen und Beschimpfungen, Hasspostings auf
Social Media Profilen, Erpressungen durch die angedrohte Weitergabe von intimen Bildern oder
Videos, Einschüchterungen und Stalking, öffentliche Bloßstellung durch Falschmeldungen oder
missbräuchliche Verwendung von persönlichen Social Media Accounts, Belästigungen durch
ungewollte Konfrontationen mit Schockvideos oder mit pornographischen Inhalten bis hin zu
physischen Gewaltandrohungen.
Jugendliche erleben solche Übergriffe, die vor allem in den Sozialen Medien stattfinden, als besonders schwerwiegend: Einerseits, weil diese online häufig noch massiver ausfallen als im realen
Alltag, da die vielfältigen medialen Möglichkeiten die Schwere von Übergriffen potenzieren und
die virtuelle Distanz und Anonymität zu einer zusätzlichen Enthemmung der TäterInnen führt,
zudem sind einmal im Internet veröffentlichte Inhalte kaum mehr entfernbar. Andererseits auch
aufgrund der engen Verknüpfung von Online- und Offline-Lebenswelten und der permanenten
Verfügbarkeit des Internet, wodurch es schwer möglich ist, sich diesen Übergriffen zu entziehen.
Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass jugendliche Opfer im Fall von Online-Übergriffen
noch weniger bereit sind, sich an Erwachsene zu wenden als bei Offline-Vorfällen, und am ehesten FreundInnen zu Rate ziehen.
Besonders belastend ist es aber, dass diese Online-Übergriffe meist vor jugendlichen Peers
öffentlich zur Schau gestellt werden – oft werden Handlungen (z. B. ungewollte Veröffentlichung
eines intimen Fotos in sozialen Medien) sogar erst aufgrund dieser Öffentlichkeit als Übergriff
definiert. Die sogenannten Online-Bystander, die bei solchen Vorfällen online zusehen, können
den Konfliktverlauf entscheidend beeinflussen, indem sie entweder zur Verstärkung der belastenden Situation beitragen und z. B. für die weitere Verbreitung von entwürdigenden Bildern
oder Videos sorgen, oder aber sich für die betroffene Person einsetzen und die Täterin bzw. den
Täter bestenfalls stoppen oder zumindest dem Opfer beistehen. Ein solches zivilcouragiertes
Engagement durch jugendliche Peers scheint aber online kaum Thema zu sein: Studien zeigen,
dass Jugendliche überwiegend nicht handeln bzw. den Vorfall ignorieren. Passives Verhalten unter
Peers scheint vor allem online auf hohe Akzeptanz unter Jugendlichen zu stoßen.
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Um notwendige Maßnahmen zur Förderung von Online-Zivilcourage gestalten zu können, fehlt es
an Wissen darüber, (1) wie Jugendliche Online-Zivilcourage definieren und welche Bedeutungen
damit verbunden werden, (2) welche Erfahrungen, Handlungsweisen und Strategien sozial mutigen
Handelns in unterschiedlichen Online-Kontexten für Jugendliche typisch sind und (3) welche
Faktoren die Einschätzung der Interventionsnotwendigkeit und die Wahrnehmung und Bewertung
von Handlungsoptionen beeinflussen. Dieses Wissen ist unabdingbar, um gezielt Schulungs- und
Trainingsformate zur Förderung von zivilcouragiertem und prosozialem Online-Bystanderverhalten
von Mädchen und Jungen ausarbeiten zu können.
Das aktuell laufende Projekt Zivilcourage 2.0 greift diesen Forschungsbedarf auf und untersucht
Zivilcourage fördernde bzw. hemmende Faktoren für 14- bis 18-jährige Jugendliche in Online-
Kontexten. Das Projekt leistet damit notwendige Grundlagenforschung. Die Erkenntnisse fließen
durch die Kooperation mit den beteiligten Praxispartnern (ÖIAT/Saferinternet.at; Mauthausen
Komitee Österreich; Büro 1.6 Kriminalprävention und Opferhilfe des Bundeskriminalamts/BM.I)
direkt in die Entwicklung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen ein.
Die methodische Umsetzung dieses Projekts ist als Mixed Methods Design konzipiert und setzt
vielfältige und innovative Methoden ein: Im ersten Studienjahr 2017/18 wurde eine umfangreiche
qualitative Untersuchung mittels 14 Einzelinterviews mit ProfessionistInnen der Jugendarbeit
(z. B. [Schul-]SozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen, BeraterInnen in außerschulischen
Jugend-Beratungseinrichtungen, PräventionsbeamtInnen, Lehrkräfte, Zivilcourage-TrainerInnen)
und 19 Gruppendiskussionen mit 14- bis 18-Jährigen Jugendlichen mit unterschiedlichen sozio
demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Wohnumfeld, Migrationshintergrund)
in schulischen und außerschulischen Einrichtungen durchgeführt. Insgesamt konnte mit 143
Jugendlichen in sechs geschlechtsheterogenen und 13 geschlechtshomogenen Gruppen diskutiert
werden. (Verteilung nach Geschlecht: 46 % Mädchen und 54 % Jungen; nach Altersgruppen:
57 % 14-15-Jährige und 43 % 16-18-Jährige; nach Muttersprache: 37 % Deutsch; 63 % andere
Sprachen). Damit ist es gelungen, sowohl umfangreiches Datenmaterial im Rahmen des eigenständigen qualitativen Studienteils zu sammeln als auch die Basis für die Umsetzung einer darauf
aufbauenden quantitativen Vignettenstudie zu legen. Es konnten (1) typische Online-Szenarien
identifiziert werden, in denen zivilcouragiertes Verhalten Jugendlicher gefragt ist, und (2) relevante Schlüsselfaktoren für das Handeln Jugendlicher als Online-Bystander eruiert werden.
Im nun folgenden zweiten Studienjahr 2018/19 werden diese Erkenntnisse für die U
 msetzung
einer quantitativen Vignettenstudie unter 14- bis 18-Jährigen SchülerInnen eingesetzt.
Die r epräsentative Befragung umfasst ca. 1.600 SchülerInnen in Wien. Vignetten sind kurze
Situationsbeschreibungen (z. B. spezifische Übergriffsszenarien), die auf Basis experimenteller
Anordnungspläne systematisch variiert und im Rahmen einer standardisierten Erhebung eingesetzt werden. Im Sinne einer innovativen Form der Methodentriangulation werden nun die im
qualitativen Teil identifizierten Online-Zivilcourage fördernden oder hemmenden Schlüsselfaktoren
innerhalb von hypothetisch konstruierten Szenarien (=Vignetten), in denen zivilcouragiertes
Verhalten von jugendlichen Online-Bystandern gefragt ist, systematisch eingesetzt. Die Jugendlichen werden im Rahmen einer computergestützten Befragung mit mehreren unterschiedlichen
Vignetten konfrontiert und sowohl nach ihrer Wahrnehmung und Bewertung der Situation als
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auch nach ihren Handlungsabsichten in Ihrer Rolle als Online-Bystander befragt. Analyseziel ist
die Rekonstruktion von Bewertungs- und Handlungsmustern und zugrunde liegenden statistischen Erklärungsmodellen.
Aufbauend auf den Gesamtergebnissen sollen ab Juni 2018 in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern ein jugendgerechtes Interventionsrepertoire sowie ein umfassendes Informations-,
Schulungs- und Trainingsangebot ausgearbeitet werden, um zivilcouragiertes Engagement
jugendlicher Online-Bystander gezielt zu fördern.
Aktuell befindet sich das Forschungsprojekt in der Erhebungsphase der quantitativen Vignettenstudie (Jänner bis Ende März 2018). Der vorliegende Beitrag stellt daher jene qualitativ gewonnenen zentralen Schlüsselfaktoren vor, die als Grundlage für die methodologische Konzeption der
Vignettenstudie herangezogen wurden.
Online-Zivilcourage: hemmende Schlüsselfaktoren
(Grau geschriebene Textstellen sind Zitate aus den Interviews mit Jugendlichen.)
■■ Unsicherheit über Kontextbedingungen bei der Wahrnehmung der Situation und Bewertung

der Interventionsnotwendigkeit: Für Jugendliche ist es herausfordernd, zu erkennen, ob überhaupt eine Normverletzung vorliegt: Was hat zum Übergriff geführt? War das überhaupt ernst
gemeint? Gerade unter Jugendlichen werden manche Übergriffe auch aus Spaß inszeniert und
als Scherz identifiziert. Hat sich im Konfliktverlauf inzwischen schon etwas verändert ( Problem
der Asynchronität) und fühlt sich das Opfer überhaupt betroffen bzw. ist Hilfe überhaupt
erwünscht? Die hohe Kontextunsicherheit („man weiß ja nicht, was Sache ist“) ist besonders
problematisch, wenn die involvierten AkteurInnen, insbesondere das Opfer, wenig oder nicht
bekannt sind. Zudem fehlen im Online-Bereich klare normative Richtlinien: Während offline
z. B. physische Gewalt eine klare Normverletzung signalisiert, werden Online-Übergriffe durch
das Fehlen unmittelbarer physischer Bedrohungen oft verharmlost. Wie auch in bisherigen Studien
gezeigt werden konnte, ist die Wahrnehmung einer Situation als Normverletzung und die
Bewertung der Interventionsnotwendigkeit grundlegend durch persönliche Werthaltungen und
Empathiefähigkeit geprägt, wobei Mädchen Online-Übergriffe meist als ernster und verletzender
wahrnehmen als Jungen, aber auch die eigenen Opfer- und Tätererfahrungen eine wichtige
Rolle spielen. Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass die Gruppendiskussionsteilnehmer
das Nicht-Ernstnehmen von Übergriffen als eine erworbene (Medien-)Kompetenz bzw. Bewältigungsstrategie darstellen, um mit negativen Inhalten besser umgehen zu können: Besonders
männliche Jugendliche berichten davon, dass sie „früher“, d. h. am Beginn ihrer Erfahrungen
mit sozialen Medien, Übergriffe noch ernst genommen hätten, aber mittlerweile solche Inhalte
nicht mehr ernst nehmen, über den Dingen stehen und z. B. Beschimpfungen eher als belustigend empfinden. Entsprechend wird das Ernstnehmen von Übergriffen aber auch als Mangel an
Kompetenz gewertet.
■■ Fehlende Verantwortungsübernahme bzw. Verantwortungsüberlagerung: Auch wenn die be-

fragten Jugendlichen Online-Übergriffe prinzipiell nicht gutheißen, so überwiegt dennoch die
Meinung, dass die Nutzung des Internets auch Gefahren impliziert: Es bleibt nach Ansicht der
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befragten Jugendlichen jeder/jedem selbst überlassen, sich auf diese Gefahren einzulassen oder
nicht. Insofern wird die eigene Verantwortungsübernahme bei Internet-Usern nicht unbedingt
ausgelöst. Vielmehr wird dem Opfer selbst Verantwortungsübernahme zugesprochen, indem es
etwa potenzielle Übergriffe selbst regulieren könne, z. B. über die Entscheidung, ob N
 etzwerke
„öffentlich“ oder „privat“ genutzt werden. Auch das achtsame Umgehen mit persönlichen
Informationen wird genannt, z. B. keine Weitergabe von ungünstigen oder peinlichen Bildern
oder Videos an andere, da dies die Gefahr birgt, dass diese Informationen im Umlauf gebracht
werden könnten („wenn [die Person] Nacktfotos gemacht hat, dann ist es ihre Schuld“). Kommt
es dennoch zu Übergriffen, wird das größte Handlungspotenzial dem Opfer selbst zugeschrieben:
Die befragten Jugendlichen argumentieren, dass das Opfer selbst TäterInnen blockieren oder
melden könne – oder aber sich eben die Kompetenz aneignen müsse, Übergriffe nicht ernst zu
nehmen. Trotzdem wird die persönliche Verantwortungsübernahme am ehesten dann ausgelöst, wenn das Opfer klar einen Unterstützungs- und Hilfewunsch signalisiert. Gerade das
ist aber für betroffene Jugendliche oft schwierig: Um Hilfe bitten oder zeigen, dass es einem
schlecht geht, ist nur unter FreundInnen möglich. Das geschieht in der Regel Offline oder über
die „Privat-Chat“-Funktion in den Sozialen Medien, öffentliches Bitten um Hilfe erscheint aus
Sicht der befragten Jugendlichen als armselig und kontraproduktiv. Sich als Opfer ohne Status
verlust öffentlich zu wehren gelingt am ehesten, wenn man zeigt, dass man Angriffe nicht
ernst nimmt oder „gut kontert“ und damit die eigene Überlegenheit demonstriert bzw. das
Verhalten des Täters /der Täterin bloßstellt. Allerdings verlangt das auch entsprechende Stärke
und Kompetenz des Opfers und lässt offen, ob mit diesem Verhalten möglicherweise anderen
signalisiert wird, dass keine Unterstützung benötigt wird. In der Regel wird von den befragten
Jugendlichen empfohlen, Übergriffe zu ignorieren, um TäterInnen nicht weitere Aufmerksamkeit
zu schenken („don’t feed the troll“-Taktik) – doch damit erhöht sich die Kontextunsicherheit
für potenzielle Online-Bystander.
■■ Fehlender Bezug zur eigenen Lebenswelt: Die befragten Jugendlichen berichten, dass sie sich

zwar für betroffene FreundInnen oder für Personen mit Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt
(Peer-Group, Schule, Religionszugehörigkeit ...) einsetzen würden, nicht aber für gänzlich
fremde Personen im Internet. Diese Feststellung deckt sich mit bisherigen Erkenntnissen aus
anderen Studien. Sind Personen aus dem persönlichen Umkreis betroffen, werden aber Offline-Interventionen bevorzugt. Der persönliche Bezug ist nicht nur notwendig, um die eigene
Betroffenheit und damit Empathie auszulösen, sondern auch entscheidend, um das eigene Eingreifen zu legitimieren – dazu zählt bei weniger gut bekannten Opfern auch die physische bzw.
räumliche Distanz. In den Gruppendiskussionen wird die physische Nähe zum Vorfall häufig
als klare Bedingung für Intervention genannt: Unmittelbare Nähe führt zu potenziell stärkerer
Verantwortungsübernahme und impliziert eine stärkere „Berechtigung“, sich von außen einmischen zu dürfen, gleichzeitig eröffnen sich dadurch auch Chancen für Offline-Interventionen,
die in der Regel als deutlich wirkungsvoller eingeschätzt werden.
■■ Fehlendes Bewusstsein für soziale Unterstützung: Die Rolle der sozialen Unterstützung

für das eigene Verhalten als Online-Bystander wird von den Befragten überraschend wenig
thematisiert. Eine Mobilisierung anderer in Online-Kontexten wird weder angestrebt (außer als
Aufforderung etwas zu melden) noch als besonders wahrscheinlich eingeschätzt. Es herrscht
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offenbar Einigkeit darüber, dass man im Umgang mit Online-Übergriffen sowohl als betroffenes
Opfer als auch als Bystander weitgehend allein damit zurechtkommen muss. Trotzdem wird
thematisiert, dass soziale Unterstützung dann hilfreich sein könnte, wenn man eine Masse
mobilisieren könnte – was aber als eher unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Studien zeigen
allerdings, dass die Unterstützung durch die Peer-Group die Wahrscheinlichkeit für zivilcouragierte Interventionen erhöht – möglicherweise ist eine solche wahrgenommene soziale
Unterstützung sogar wichtiger als das Vertrauen in die eigenen Handlungskompetenzen. Die
wahrgenommene soziale Unterstützung wird zur Einschätzung der Situation insgesamt herangezogen, indem die Popularität (Indikatoren sind hier z. B. Anzahl an Followern oder Likes) von
involvierten AkteurInnen Auskunft über ein mögliches Machtungleichgewicht (z. B. Opfer mit
geringer Online-Popularität vs. TäterIn mit hoher Online-Popularität) gibt und damit Folgen für
die Einschätzung der eigenen Interventionsnotwendigkeit, aber auch für die Einschätzung des
Interventionsrisikos hat. Aus anderen Forschungen ist aber auch bekannt, dass Interventionen
wahrscheinlicher sind, wenn bereits andere online aktiv wurden. Allerdings: je höher d ie
Anzahl an anderen ZuschauerInnen ist, umso weniger wird eingegriffen (Verantwortungs
diffusion) – dieser Effekt gilt auch im Internet.
■■ Antizipierte Wirkungslosigkeit von Online-Interventionen: Die Tatsache, dass einmal er-

folgte Übergriffe im Internet kaum mehr rückgängig gemacht werden können, vermittelt den
befragten Jugendlichen das Gefühl, bei jedem Eingreifen „zu spät dran zu sein“. Die befragten
Jugendlichen geben außerdem an, dass zur Verfügung stehende Online-Optionen im Vergleich
zu Offline-Handlungen als limitierend („ist ja nur Schreiben“), als weitgehend emotionslos
(„es stellt sich kein gutes Gefühl ein“) und aufgrund erforderlicher längerer Interaktionen und
Diskussionen als anstrengend empfunden werden („da muss man so viel schreiben, dazu bin ich
zu faul“). Auch die persönliche Befindlichkeit spielt eine Rolle, weil man sich dadurch die Stimmung verderben oder Probleme und Ärger bekommen könnte („also wenn man eh schon gerade
so gut drauf ist, dann will man nicht Problem und so weiter haben“). Auffallend ist aber auch,
dass selbst einfache, indirekte Möglichkeiten ohne Risiko, wie etwa die Nutzung der Meldefunktion auf Sozialen Netzwerkseiten, offenbar nur wenig genutzt werden. Insbesondere bei
unbekannten TäterInnen werden Online-Interventionen als wirkungslos wahrgenommen („Ich
würde mir auch nichts von Fremden sagen lassen“). Öffentliches Kommentieren dient dann
nicht vordergründig dazu, TäterInnen zu stoppen oder dem Opfer zu helfen, sondern es geht in
erster Linie darum, Stellung zu beziehen bzw. die eigene Meinung auszudrücken (oft als eine/r
von vielen). Aufgrund der oft intensiven und unkontrollierten Dynamik wird das aber auch von
vielen gemieden („kaum schreibst du was, gehörst du dann auch schon dazu“).
■■ Unkontrollierbares Risiko bei der Durchführung von Interventionen: Jugendliche, die inter-

venieren, laufen Gefahr, als „SpielverderberInnen“ zu gelten oder sich lächerlich zu machen,
wenn z. B. Übergriffe als Spaß gemeint waren. Aber auch bei ernsten Situationen besteht die
Gefahr, selbst zum Opfer zu werden bzw. kann das eigene Handeln aus der Perspektive der
involvierten AkteurInnen möglicherweise auch als unerwünschtes und illegitimes Einmischen
interpretiert werden. Herausfordernd ist dabei besonders, dass jede Art der öffentlichen Inter
vention permanent verfügbar bleibt, dadurch werden Online-Bystander ebenfalls Teil
viral verbreiteter Narrative. Entsprechend sind für die befragten Jugendlichen o pferbezogene
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 andlungen (trösten, beraten), die über Privatchat-Einstellungen (d. h. nicht öffentlich
H
sichtbar) stattfinden, viel wahrscheinlicher als täterbezogene Interventionen – besonders bei
anonymen TäterInnen aufgrund der hohen Unsicherheit, ob diese einen vielleicht doch kennen
und sich rächen könnten („ja, du weißt aber nicht, wenn du jemanden beschimpfst, ob er jetzt
morgen vor dir stehen würde und dich kaputt schlagen würde“). Vor allem männliche Jugendliche betonen daher, dass besonders bei als ernsthaft eingeschätzten Situationen auf jeden
Fall nach Offline-Interventionsmöglichkeiten gesucht würde (meist in Form von physischen
Gegenattacken).
Vignettenexperiment zur kontextbezogene Analyse der Online-Zivilcourage hemmenden
Schlüsselfaktoren
Für die Konstruktion des Vignettenexperiments wurden nun die vorgestellten Schlüsselfaktoren
systematisch kombiniert und in Zusammenarbeit mit Jugendlichen zu realitätsnahen Online-
Szenarien ausgearbeitet. Abbildungen 1 und 2 zeigen zwei mögliche Vignetten, die beispielhaft
die Variation einer spezifischen Szene verdeutlichen (Hassposting auf Instagram; weitere Szenen
sind: unerlaubte Verbreitung eines intimen Videos auf Snapchat und öffentliche Falschdarstellung einer Person mit falschen, peinlichen Details mit einem Fakeprofil auf Facebook):
Bezug zum Opfer: Eingreifen zugunsten von FreundInnen ist selbstverständlich, in der Regel
finden diese Interventionen aber offline statt. Unklar ist aber, wie sich das Interventionsverhalten
ändert, wenn Offline-Interventionsmöglichkeiten weitgehend in den Hintergrund rücken, da die
Beziehung zum Opfer vor allem durch Online-Kontakte geprägt ist. Offen ist außerdem, ob und
welche anderen Faktoren für die Bewertung der Interventionsnotwendigkeit herangezogen werden,
wenn der persönliche Offline-Bezug zum Opfer fehlt. Variiert werden daher:
■■ Online Freundschaft (häufiger Online-Kontakt): siehe Abbildung 2
■■ Online Bekanntschaft (man kennt sich, teilt ab und zu Inhalte, hat aber kaum Online-Kontakt):
siehe Abbildung 1
■■ mehr oder weniger unbekannt (kein Bezug, man folgt sich aber in den Sozialen Medien; völlig
unbekannte Personen wurden ausgeschlossen, da hier eine Intervention nach den Erkenntnissen
aus den Gruppendiskussionen sehr unrealistisch sind)
Physischer Bezug zum Vorfall: In den Gruppendiskussionen wird die physische Nähe bzw. Distanz
zum Vorfall häufig als klare Bedingung genannt, um Intervention zu legitimieren und zumindest
Chancen für Offline-Interventionen zu ermöglichen. Offen ist aber, wie sich das Interventionsverhalten ändert, wenn Offline-Interventionen zumindest nicht unmittelbar verfügbar sind. Variiert
werden somit:
■■ größere Entfernung (anderes Schulumfeld) ohne unmittelbare Offline-Interventionsmöglichkeiten:
siehe Abbildung 2; größere Distanzen (z. B. in einem anderen Land) wurden ausgeschlossen,
um eine größere Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten zuzulassen
■■ im nahen Umfeld (gleiches Schulumfeld): siehe Abbildung 1
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Soziale Unterstützung / Popularität des Opfers: Wird die potenzielle soziale Unterstützung als
eher hoch für das Opfer eingeschätzt, könnte der Bystander-Effekt zum Tragen kommen, indem
die Verantwortungsübernahme an andere Bystander transferiert wird. Die Popularität des Opfers
suggeriert aber auch Stärke, Probleme selbst lösen zu können. Wir differenzieren daher zwischen:
■■ vielen Followern & Abonnenten („berühmtes“ Opfer): siehe Abbildungen 1 und 2
■■ wenigen Followern & Abonnenten
Soziale Unterstützung oder Interventionsrisiko durch Verhalten anderer Bystander: Es ist anzunehmen, dass die Einschätzung des eigenen Interventionsrisikos, aber auch die zu erwartende
soziale Unterstützung maßgeblich vom beobachteten Verhalten anderer Bystander geprägt wird
und auch Einfluss auf das eigene Handeln nimmt. Diese Annahme soll im Vignettendesign geprüft
werden, wir unterscheiden daher zwischen:
■■ andere Bystander unterstützen mit Kommentaren (öffentlich sichtbar) das Opfer:
siehe Abbildung 2
■■ andere Bystander tragen mit Kommentaren (öffentlich sichtbar) zur weiteren Eskalation bei:
siehe Abbildung 1
■■ andere Bystander reagieren nicht (keine Kommentare zum Vorfall)
Kontextsicherheit durch das Verhalten des Opfers: Überprüft werden soll außerdem, wie sich
die Reaktion des Opfers auf das Verhalten von Bystandern auswirkt: Wir variieren daher
■■ das Opfer kontaktiert den Bystander (= Befragte/r) über die Privat-Chat-Funktion und zeigt
sich betroffen; damit wird eine mögliche Kontextunsicherheit bzgl. der Ernsthaftigkeit des
Vorfalls aufgehoben
■■ das Opfer kontert öffentlich, zeigt sich nicht betroffen und demonstriert dabei „Überlegenheit“
und damit die Kompetenz, das Problem selbst lösen zu können: siehe Abbildung 2
■■ das Opfer reagiert nicht – die Betroffenheit ist damit für Bystander nicht einschätzbar:
siehe Abbildung 2
Risikoeinschätzung bei unbekannten TäterInnen: Die Identität von TäterInnen ist vor allem im
Hinblick auf die Einschätzung des Interventionsrisikos entscheidend. Wir variieren daher:
■■ TäterIn ist eine Online-Bekanntschaft: siehe Abbildungen 1 und 2; befreundete TäterInnen
wurden ausgeschlossen, da das in vielen Fällen als unrealistisch erscheint und zudem wieder
Offline-Lösungen im Vordergrund stehen würden
■■ TäterIn unbekannt
Soziale Unterstützung / Popularität von TäterInnen: Wie bei der Popularität des Opfers suggeriert die wahrgenommene soziale Unterstützung auch bei TäterInnen Stärke und damit verbunden
auch ein höheres Interventionsrisiko sowie ein mögliches Machtungleichgewicht zwischen Opfer
und TäterIn. Wir differenzieren daher wie beim Opfer ebenfalls zwischen
■■ vielen Followern & Abonnenten („berühmte/r“ TäterIn):
■■ wenigen Followern & Abonnenten: siehe Abbildung 1 und 2
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Abb. 1: Vignette

Abb. 2: Vignette
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Nach jeder vorgelegten Vignette werden mehrere Fragen einerseits zur Wahrnehmung und
Bewertung des präsentierten Szenarios, andererseits zu den wahrscheinlichen Handlungsabsichten
gestellt. Ziel der anschließenden Analyse wird es schließlich sein zu eruieren, inwieweit die im
Design variierten Schlüsselfaktoren die Vignettenbewertungen maßgeblich beeinflusst haben und
welche Wechselwirkungseffekte sich dabei zeigen. Darüber hinaus fließen in die Analyse zusätzliche Informationen mit ein, die im klassischen Fragebogenteil erhoben werden (z. B. inwieweit
wird die Vignettenbewertung von persönlichen Erfahrungen als Opfer, TäterIn oder Bystander
beeinflusst? Welche Rolle spielt die persönliche Empathiefähigkeit? usw.). Dies ermöglicht eine
detaillierte Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien.
Die aus der Analyse abgeleiteten Erklärungsmodelle werden schließlich als wesentlicher Teil der
Gesamtergebnisse ab Juni 2018 in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern in die Ausarbeitung
eines jugendgerechten Interventionsrepertoires sowie eines umfassenden Informations-, Schulungs- und Trainingsangebots einfließen, um Zivilcourage von Jugendlichen auch im Internet
nachhaltig zu fördern.
Projektpartner:
ÖIAT – Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation / saferinternet.at
MKÖ – Mauthausen Komitee Österreich
BM.I – Bundeskriminalamt, Büro 1.6 Kriminalprävention und Opferhilfe
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