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BLICK IN DIE
IE ZUKUNFT
Vorausschau und Krisenfrüherkennung
senfrüherkennung sind wichtige
rheit Österreichs. Mit dem Projekt
Themen für die Sicherheit
tzt das Bundesheer ein innovatives
„Foresight-Cockpit“ nützt
e schon mehr über die Zukunft zu
Instrument, um heute
erfahren.

Z

ahlreiche Nationen, Institutionen und
Organisationen arbeiten gegenwärtig
daran, ihre Fähigkeiten der strategischen
Vorausschau und der Krisenfrüherkennung zu verbessern. Mit entsprechenden
Methoden und Tools bemühen sie sich
darum, relevante Entwicklungen rechtzeitig zu erfassen und zu analysieren. Das
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport beobachtet auf Basis
eines Forschungsprojektes gemeinsam mit
unterschiedlichen Bedarfs- und Wissensträgern (BMI, BKA, RISE, Repuco, TU
Wien und Universität Salzburg) sicherheitsrelevante Entwicklungen und unternimmt eine Vorausschau auf die nächsten
15 Jahre. Möglich wurde dieses Projekt
durch das Sicherheitsforschungsförderungsprogramm KIRAS des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und
Technologie (bmvit).

Ressortübergreifende
Analyse
Im Rahmen des Projektes
wurde ein softwarebasierter Demonstrator zur IstLageanalyse
und ressortübergreifenden Zukunftsanalyse getestet.
Die wirtschaftlichen
Projektpartner entwickelten daraus eine einsetzbare, onlinebasierte Softwarelösung. Das sogenannte
„Foresight-Cockpit“ schaﬀt nun die
Basis, damit Österreichs Sicherheitsressorts gemeinsam an Risiken, Trends und
Ideen forschen können und sich fachspeziﬁsch darüber austauschen können.

Sicherheit.
Der Blick in die
Zukunft mit dem
Foresight-Cockpit: Ein Beitrag zu
mehr Sicherheit
für Österreich.

Foresight-Cockpit ist „made in
Austria“
Insgesamt stehen derzeit fünf technisch
umgesetzte und 19 nicht-technisch umgesetzte Methoden über 170 quantita-

Trendbewertung. Bewertung der
Trends durch nationale und internationale Experten im ressortübergreifenden Verbund.
Die Bewertung des Trends „Die Flüchtlingsdynamik in der Türkei nimmt zu“
wird beispielsweise von Experten an
Hand der ausgewählten Kategorien
Plausibilität, Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, Abnahme der politischen Stabilität und Zunahme der
Migration aus den Nachbarländern
bewertet.
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ttive Indikatoren und acht verschiedene
Visualisierungsformen
zur UnterstütV
zung
der Analystinnen und Analysten
z
aus
au den Ressorts zur Verfügung. Da das
System
themenübergreifend verwendbar
Sy
ist, können nun verschiedene strategische

Fragestellungen darauf gleichzeitig bearbeitet werden. So kann zum Beispiel in
gemeinsamen explorativen und alternativen Szenarioprojekten ein rein interner
oder auch ein gesamtstaatlicher Blick auf
die Zukunft geworfen werden. Mit Hilfe
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des Foresight-Cockpits kann die Qualität
der ressorteigenen Analyseergebnisse verbessert, der Austausch mit anderen Ressorts unterstützt und um neue Blickwinkel und relevante Erkenntnisse erweitert
werden.

WAS DAS FORESIGHT-COCKPIT LEISTEN KANN
Monitoring von Trends an Hand von automatisch upgedateten quantitativen Indikatoren,
wie zum Beispiel jene der Weltbank, des UNHCR oder auch der EUROSTAT.

Lagebild im Dashboard. Zeigt in Auszügen das aktuelle Migrationspotential
in der europäischen Nachbarschaft in
der MENA Region. Bei unveränderten
Rahmenbedingungen geht man derzeit für das Jahr 2017 von einem Migrationspotenzial von ca. 500.000 migrationswilligen und -fähigen Menschen
aus, welche ihren Weg über die zentrale Mittelmeerroute bzw. die Westbalkan-Route antreten könnten.

Szenariomanagement. Durch die
Entwicklung von Zukunftsszenarien kann ein Blick, etwa auf mögliche
politische Entwicklungsrichtungen –
zum Beispiel in der Türkei – geworfen werden. Sollte sich die Türkei
beispielsweise in Richtung einer
„Gefestigten Demokratie“ entwickeln, hätte dies andere Konsequenzen für Österreich und Europa als
wenn das Land zunehmend an Stabilität verlieren würde.

Risk Assessment. Im Falle einer deutlichen Zunahme der Migration nach
Europa, zum Beispiel durch die Wieder-öffnung der Balkanroute, sind die
Herausforderungen in den europäischen Staaten absehbar. Die Karte
zeigt die Länder der EU und ihren prozentualen Anteil der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund.
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