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Vorwort 

Mag. Johanna Mikl-Leitner 

Landeshauptfrau 

Offensive für noch mehr Sicherheit in Niederösterreich  

Die Sicherheit ist Teil unseres Lebensgefühls und unseres Selbst-

verständnisses. Mit maßgeschneiderten und zielsicheren Maßnah-

men konnten wir schon in den vergangenen Jahren ausgezeichnete 

Erfolge erzielen. Ein wichtiger Begleiter und Impulsgeber auf die-

sem Weg ist die Sicherheitskonferenz in Krems. Ich freue mich als 

Landeshauptfrau auf und über dieses Treffen und begrüße die Teil-

nehmerInnen und BesucherInnen aus dem In- und Ausland sehr herzlich. 

Als Landeshauptfrau und ehemalige Innenministerin habe ich größtes Interesse, dass die 

Sicherheit der Bevölkerung jederzeit gewährleistet wird. Dies war bisher vor allem auch 

wegen der hervorragenden Arbeit unserer ExekutivbeamtInnen möglich, die tagtäglich 

ihren schwierigen Aufgaben nachgehen und dabei mitunter ihr Leben einsetzen. Die bes-

te Grundlage für eine gute Arbeit sind optimal ausgebildetes Personal und eine entspre-

chende Infrastruktur.  

Die 700 zusätzlichen Posten für die nächsten Jahre in Niederösterreich und die modern 

ausgestatteten Polizeiinspektionen in allen Regionen sind die beste Garantie dafür, dass 

die erfolgreiche und hervorragende Arbeit der PolizistInnen auch in Zukunft fortgesetzt 

werden kann.  

In diesem Sinne wünsche ich den TeilnehmerInnen der Sicherheitskonferenz viel Erfolg 

und gutes Gelingen. Ich darf mit meinem Dank für die vielen vorbildlichen Einsätze und 
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die Aufrechterhaltung der Sicherheit jedem einzelnen Angehörigen der Polizei im Namen 

des Bundeslandes Niederösterreich für die Zukunft alles Gute wünschen.    
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Vorwort 

Univ.-Prof. Dr. Gerald Steiner 

Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung, Donau-Universität Krems 

Sicherheit ist nicht nur ein grundlegendes menschliches Bedürfnis 

und eine zentrale Aufgabe des Staates, sondern auch eine der gro-

ßen gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart. Wissen-

schaftlich gesehen handelt es sich dabei um ein überaus komplexes 

Feld: Sicherheit als soziale Wirklichkeit ist nicht gegeben, sondern 

entsteht dynamisch im Zusammenspiel von Staat, Gesellschaft, 

Wirtschaft und Politik sowie den Medien, die über Diskurse auch 

das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen mitprägen. Zudem eröffnen gerade die 

Digitalisierung sowie technologische Entwicklungen wie autonomes Fahren zwar neue 

Chancen, erhöhen aber auch die Verwundbarkeit vernetzter Systeme. 

Das Zentrum für Infrastrukturelle Sicherheit der Donau-Universität Krems nimmt eine 

Vordenkerrolle in der Lehre und Forschung für nachhaltiges Sicherheitsmanagement ein 

und hat sich im deutschsprachigen Raum als Kompetenzzentrum im Sicherheitswesen 

positioniert. Dabei agiert die Donau-Universität Krems – ganz im Sinne des Projekts 

„GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ – gemeinsam mit namhaften nationalen und 

internationalen SicherheitspartnerInnen aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, 

um einen Beitrag zu einem sicheren Österreich zu leisten. 

Der wissenschaftliche Austausch und die enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft sind grundlegende Voraussetzungen, um im komplexen Feld der nach-

haltigen Sicherheit erfolgreich forschen und lehren zu können. Die Fakultät für Wirt-

schaft und Globalisierung der Donau-Universität Krems verfolgt dabei über alle Depart-
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ments hinweg den Grundsatz der Transdisziplinarität im Sinne eines wechselseitigen 

Lernprozesses von Wissenschaft und Gesellschaft, um komplexe Systeme besser zu ver-

stehen, Innovationen zu fördern und die gesellschaftliche Wirksamkeit zu erhöhen. 

 

Gerade auch die jährliche Sicherheitskonferenz bietet dabei – neben der Zusammenarbeit 

in konkreten Forschungsprojekten, wie beispielsweise im Bereich der Krisenkommunika-

tion bei Computer Emergency Response Teams (CERTs) oder der Cybersicherheit künf-

tiger Verkehrssysteme – eine wichtige Plattform des Austauschs. Möglich wird dies auch 

durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unseren KooperationspartnerInnen, ins-

besondere dem Bundesministerium für Inneres sowie dem Kuratorium Sicheres Öster-

reich, sowie mit  Partner-Unternehmen. Als Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Glo-

balisierung freut es mich besonders, dass die Inhalte dieser Konferenz mit dem Motto 

„GEMEINSAM.SICHER mit der Wissenschaft“ nun mit dem vorliegenden E-Book 

auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Gerade beim Thema Si-

cherheit geht es schließlich auch um Partizipation und Bewusstseinsbildung, um bereits 

heute die Sicherheitsfragen von morgen mitgestalten zu können und gemeinsame Lösun-

gen zu entwickeln. 

 

 



 

11 

Vorwort 

Ass.-Prof. Dr. Walter Seböck 

Leiter des Zentrums für Infrastrukturelle Sicherheit, Donau-Universität Krems 

 

Das Ziel der Sicherheitskonferenz Krems der Donau-Universität 

ist es, anhand aktueller Schwerpunkte die Entwicklungen im Si-

cherheitsbereich darzustellen, neue Konzepte zu präsentieren und 

gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern Impulse zu setzen. Die 

Schwerpunktsetzungen beruhen dabei auf den Ergebnissen von 

Forschungsprojekten und Fachdiskussionen sowie auf den Anfor-

derungen aus dem Lehrbereich und der Diskussion mit Praktike-

rinnen und Praktikern. 

 

Die Forschung im Sicherheitsbereich ist vielfältiger Natur, die Themen umfassen das 

gesamte Spektrum des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens, wobei 

die Komplexität enorm steigt. Globalisierte Arbeits- und Wirtschaftsformen, Terror, 

Migrationsbewegungen und Digitalisierung verändern das gewohnte Gefüge, schaffen 

neue Bedingungen und verursachen Unsicherheit.  

 

Das Regulativ, Technologien oder Gesetzeslagen zu adaptieren, würde sich folglich als 

Problemlösung anbieten, die aber immer nur kurzfristig wirkt. Bei der Betrachtung der 

aktuellen Sicherheitsprobleme erscheint unmittelbar die Vermutung, dass diese meist 

technisch bedingt und daher auch rein technisch lösbar wären; dies führt allerdings auf 

eine rein technische Detailebene. Als Lösungsszenario diverser Probleme ist dieses das 

einfachste, da es eine rationale Betrachtung unterstützt und ein objektives Ursache-

Wirkungsprinzip unterstellt. Damit können die Probleme zwar temporär, nicht aber 



 

12 

grundsätzlich gelöst werden. Denn Sicherheit ist subjektiv, muss lebbar sein und Vertrau-

en herstellen, was nur durch den Dialog gelingt. 

 

GEMEINSAM.SICHER fördert diesen Dialog zwischen allen beteiligten Gruppen und 

der Polizei mit dem Ziel, „eine Gesellschaft des Hinsehens und des aktiven und verant-

wortungsvollen Handelns“ zu fördern und damit das Thema Sicherheit positiv zu entwi-

ckeln. 

 

Diese Konferenz „GEMEINSAM.SICHER mit der Wissenschaft“ fokussiert den wis-

senschaftlichen Austausch anhand der Zusammenarbeit in gemeinsamen Forschungspro-

jekten und Studien. Damit soll über die Schaffung von Bewusstsein ein Beitrag geleistet 

werden, Vertrauen herzustellen und Österreich sicherer zu machen.  

 

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen Beteiligten an der Sicherheitskonfe-

renz Krems 2017, bei den Autorinnen und Autoren, den Sponsorinnen und Sponsoren 

und dem Organisationsteam für das Engagement. 
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GEMEINSAM.SICHER mit Frauen 

Selbstsicherheit - Selbstbehauptung 

Dr. Michaela Kardeis 

Bundesministerium für Inneres 

 

Abstract 

Als bei den Silvesterfeierlichkeiten 2015 in Köln zahlreiche Frauen von Gruppen von Männern ange-

tanzt und sexuell belästigt werden, ist die Empörung in der Öffentlichkeit groß. Das Sicherheitsvertrauen 

der Frauen sinkt rasant. Politik und Sicherheitsbehörden reagieren umgehend – so auch in Österreich.  

 

Die Arbeitsgruppe „GEMEINSAM.SICHER mit Frauen“, die von Bundesminister Mag. Wolfgang 

Sobotka ins Leben gerufen wird, nimmt sich der Erhebung der Bedürfnislage von Mädchen und Frauen 

im öffentlichen Raum an. Gemeinsam mit Frauenorganisationen und -institutionen werden von Exper-

tInnen der Polizei Maßnahmen erarbeitet, die die Selbstsicherheit von Frauen generell stärken und sie 

befähigen sollen, sich in empfundenen und tatsächlichen Gefahrensituationen selbst behaupten und vertei-

digen zu können. 

 

1 Hintergrund 

Silvester 2015: In Köln werden zahlreiche Frauen von fremden Männern in Gruppen 

angetanzt, in Intimbereichen berührt und bestohlen. Über 1.000 Strafanzeigen werden 

erstattet [1]. Ein Phänomen, das in dieser Form neu ist, viele Frauen verunsichert und die 

Angst schürt, Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden. 

 

Neben den Medien reagieren auch die Politik und die Polizei in Österreich. Exekutivbe-

dienstete werden sensibilisiert und die uniformierte Polizeipräsenz bei Großveranstaltun-

gen verstärkt. Es werden Werteschulungen für Asylwerber durchgeführt und Informati-
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onsveranstaltungen für Mädchen und Frauen zum Thema Selbstbehauptung und Selbst-

schutz verstärkt. Bundesminister Wolfgang Sobotka setzt eine Arbeitsgruppe „GE-

MEINSAM.SICHER mit Frauen“ ein. Ob die Arbeitsgruppe „GEMEINSAM.SICHER 

mit -“ oder „GEMEINSAM.SICHER für Frauen“ heißen soll, war ein reger Diskussi-

onsprozess. Man entschied sich für „GEMEINSAM.SICHER mit Frauen“, weil das 

Mitwirken und der eigene Beitrag ein sehr wichtiger Hebel für mehr Sicherheit und ein 

höheres Sicherheitsvertrauen von Frauen ist. Wer sich mit seinen Ängsten ernst genom-

men fühlt und Unterstützungsangebote bekommt, kann sich ihnen stellen und sie bewäl-

tigen.  

 

2 Ziel, Strategie und Umsetzung von „GEMEINSAM.SICHER mit 

Frauen“  

Frauen und Mädchen haben durch die Möglichkeit der Verletzung der sexuellen Integrität 

andere Sicherheitsbedürfnisse als Männer. Worum es dabei genau geht, wo man ansetzen 

muss, um die objektive Sicherheit für Frauen zu erhöhen und ihr Sicherheitsvertrauen zu 

stärken und daraus entsprechende Maßnahmen umzusetzen, war Auftrag an die genannte 

Arbeitsgruppe, die aus VertreterInnen der Landespolizeidirektionen aus allen Bundeslän-

dern und ExpertInnen des Bundeskriminalamtes besteht.  

Gemeinsam mit Frauenorganisationen und unter Einbindung der ExpertInnen des Bun-

desministeriums für Gesundheit und Frauen werden Maßnahmen entwickelt und im je-

weiligen Zuständigkeitsbereich umgesetzt. Angenommen wird bei der Erarbeitung der 

Maßnahmen, dass  

 die Bedürfniserhebung (ernst genommen werden),  

 die Partizipation an Maßnahmenplanung und Umsetzung,  

 das Vertrauen in die zuständigen Institutionen und  

 das Empowerment (Erlangung von notwendigen Fähigkeiten) 

zur Stärkung des Sicherheitsvertrauens beitragen.  
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Ein wichtiger Baustein werden die Ergebnisse einer Befragung sein, bei der die Bedürf-

nisse und verunsichernde Bereiche und Situationen bei Frauen erhoben werden (siehe 

auch Kapitel 5.). Daraus werden ab Ende 2017 unter anderem Szenarien für Veranstal-

tungen für Mädchen und Frauen entwickelt werden. Seit Frühjahr 2017 werden bereits 

die  best practice-Modelle aus den Bundesländern österreichweit umgesetzt. Das Angebot 

von Informationsveranstaltungen zum Thema „Selbstbehauptung – sicherheitsorientier-

tes Verhalten“ wurde sowohl für Mädchen und Frauen intensiviert, als auch in den Lan-

despolizeidirektionen selbst für die Mitarbeiterinnen im Verwaltungsdienst durchgeführt. 

 

3 Verhaltenstipps  

Die ExpertInnen der Arbeitsgruppe „GEMEINSAM.SICHER mit Frauen“ können aus 

ihrer Arbeit in der Gewalt- und Sexualdeliktsprävention auf einem guten Fundament an 

Wissen zum Thema Selbstbehauptung aufbauen. Dieses Wissen soll durch Erkenntnisse 

über die aktuellen Bedürfnisse von Mädchen und Frauen (siehe erwähnte Befragung) 

sowie durch konkrete Verhaltenstipps und die Möglichkeit, sie in praxisnahen Situationen 

selbst ausprobieren zu können, Mädchen und Frauen vermittelt werden.  

 

3.1 Risikominimierung 

3.1.1 Sich selbst wahrnehmen 

Oft können Gefahren durch vorbeugende Maßnahmen vermieden und das Sicherheitsge-

fühl erhöht werden. Dazu reicht etwa, sich bewusst zu machen, dass in Situationen, in 

denen man sich nicht wohl fühlt, Vorsicht und Achtsamkeit stets geboten sind. Frauen 

sollten in solchen Situationen darüber nachdenken, welche Handlungsmöglichkeiten sie 

haben und diese auch „durchdenken“  bzw. gedanklich „durchspielen“. Alleine das führt 

zu mehr Selbstbewusstsein und zu einem selbstsicheren Auftreten. Auf das eigene 

Bauchgefühl zu achten und Signale wie Unbehagen ernst zu nehmen, sind wichtige Tipps 

der Kriminalprävention.  
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3.1.2 Mut aufbringen 

Der nächste Schritt ist bereits der Mut,  

 aufdringlich erscheinende Personen energisch und entschlossen anzusprechen, 

 die Hilfe von anderen Menschen in der Umgebung einzufordern (Zivilcourage) 

und  

 bei Gefahr um Hilfe zu rufen.  

Je aufmerksamer jemand sein Umfeld wahrnimmt, umso besser und frühzeitiger kann auf 

eine mögliche Gefahrensituation reagiert werden.   

 

3.1.3 Selbstsicher auftreten 

Ein zentrales Element ist Empowerment, also Stärke zu entwickeln, um selbstsicher auf-

treten zu können. Selbstsicherheit lässt sich trainieren. Durch einen generell bestimmten 

Schritt, einen offenen Blick und eine aufrechte Körperhaltung kann einem möglichen 

Angreifer Stärke und Kraft signalisiert werden.   

 

3.2 Verhalten in Gefahrensituationen 

Die körperliche Unversehrtheit ist bei einem gefährlichen Übergriff das Wichtigste. Hat 

man bereits im Vorhinein ein unsicheres Gefühl, sollte man darauf hören und die Ört-

lichkeit so schnell wie möglich verlassen. Manchmal reicht es etwa, die Straßenseite zu 

wechseln. 

 

3.2.1 Die richtige Reaktion 

In einer Gefahrensituation reagieren Menschen unterschiedlich. Es ist besonders wichtig 

der Bevölkerung zu vermitteln, dass jegliche Reaktion des Opfers richtig ist. Keine Ge-

genwehr zu leisten, aber auch ein alkoholisierter Zustand des Opfers, bedeuten niemals 

schuldhaftes Verhalten oder Einwilligung.   

 

Gelangt man in eine gefährliche Situation oder kommt es zu einer körperlichen Ausei-
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nandersetzung, die Gegenwehr erfordert, dann muss diese schnell, heftig und ohne 

Hemmung erfolgen. Das Ziel ist es, den Täter abzuwehren und die erste Möglichkeit zur 

Flucht zu nutzen. Flucht ist immer ein adäquates Verteidigungsmittel.  

 

3.2.2 Empowerment: Information – Selbstbehauptung – Selbstverteidigung  

Die erste Stufe zum Empowerment sind Informationsveranstaltungen der Polizei, in 

denen Mädchen und Frauen Verhaltenstipps zur Sicherheit im öffentlichen Raum vermit-

telt werden. Besonders behandelt werden dabei das Ausgehen in Lokale und der Heim-

weg, die Nutzung von Parkhaus oder Tiefgarage und die Fahrt mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln.  

 

Weitere Themen solcher Veranstaltungen sind  

 Tipps zur Vermeidung von Risikosituationen,  

 empfohlene Verhaltensweisen in gefährlichen Situationen,  

 Stalking und Cybermobbing und  

 rechtliche Informationen für Opfer. Denn die Unterstützung, Hilfe und Betreu-

ung sind nach einem Übergriff von enormer Bedeutung.  

 

Selbstbehauptung ist eine wichtige Voraussetzung, sich in Gefahrensituationen richtig 

verhalten zu können. Gemeint ist damit die Fähigkeit, sich der eigenen Grenzen bewusst 

zu sein und eine Überschreitung der persönlichen Grenze deutlich machen zu können. 

Selbstbehauptung wird in solchen Kursen an häufig auftretenden, teilweise sogar alltäg-

lich stattfindenden, Konfliktsituationen trainiert und kann im Alltag kontinuierlich weiter 

eingeübt werden. Selbstbehauptung führt somit zu Selbstsicherheit.  

 

Bei speziellen Selbstverteidigungskursen, die von zahlreichen Vereinen angeboten 

werden, geht es zum einen um das Erlernen von einfachen, effektiven körperlichen Ab-

wehrtechniken. Zum anderen sind der Erfahrungsaustausch, die Auseinandersetzung mit 
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der eigenen Geschichte und vor allem die Stärkung von Selbstvertrauen und der Fähig-

keit, sich selbst zu behaupten wichtige Aspekte des Empowerment.  

 

4 Subjektives Sicherheitsgefühl versus objektive Sicherheit  

Wie ist es nun um das Sicherheitsvertrauen von Frauen in Österreich tatsächlich bestellt? 

Und in welchem Verhältnis steht dazu die objektive, durch Zahlen belegbare Sicherheit?  

 

Die Sicherheitsbehörden waren seit einiger Zeit mit dem Phänomen konfrontiert, dass 

sich die objektiv gegebene und die durch Zahlen der Kriminalstatistik belegbare Sicher-

heit in Österreich (siehe Kapitel 4.1) vom subjektiven Sicherheitsempfinden der Men-

schen zunehmend zu entkoppeln schienen.  

 

4.1 Objektive Sicherheit 

Die Kriminalstatistik [2] im Deliktsbereich rund um die sexuelle Integrität konnte im 

Fünf-Jahres-Vergleich mit Ausnahme der sexuellen Belästigung (nach einer Verschärfung 

im Zuge der Strafrechtsreform 2015, die mit Jänner 2016 in Kraft getreten ist1) einen 

leichten Rückgang verzeichnen.  

                                                      

1 Strafrechtsänderungsgesetz 2015: In § 218 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a einge-

fügt:„(1a) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine andere Person durch eine intensive Berüh-

rung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle in ihrer Würde verletzt.“ 
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Ein Auszug: 

Gewaltsame Sexualdelikte §§ 201, 202 StGB            

Jahr 
Straftaten 

gesamt 

geklärte 

Straftaten 

Opfer 

weiblich 

Opfer 

männlich 

2012 1215 909 852 57 

2013 1186 872 821 51 

2014 1088 866 810 56 

2015 1074 863 814 49 

2016 1181 962 878 84 

     Missbrauchsdelikte §§ 205, 206, 207, 207b StGB                   

Jahr 
Straftaten 

gesamt 

geklärte 

Straftaten 

Opfer 

weiblich 

Opfer 

männlich 

2012 979 885 691 194 

2013 925 852 652 200 

2014 870 865 685 185 

2015 837 834 651 183 

2016 873 870 657 216 

     Sexuelle Belästigung § 218 StGB 

Jahr 
Straftaten 

gesamt 

geklärte 

Straftaten 

Opfer 

weiblich 

Opfer 

männlich 

2012 1489 901 
keine  

Daten 

verfügbar 

2013 1337 838 

2014 1330 817 

2015 1228 760 

2016 1918 1006 873 133 
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4.2 Subjektives Sicherheitsgefühl 

Mehrere Untersuchungen zum Sicherheitsgefühl der Menschen zeigten entgegen dieser 

Statistik einen Trend, der mit den objektiven Zahlen nicht im Einklang stand.  

 

Die Kernaussagen einer KIRAS-Studie unter dem Titel „Sicherheitsmonitoring 2016: 

Sicherheitsgefühl und Sicherheitsbedürfnis“, die vom IFES-Institut im Auftrag des 

BMVIT durchgeführt wurde [3], lauten: 

 

 „die Verunsicherung ist in Österreich sprunghaft angestiegen“ 
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 „die Verunsicherung ist zukunftsorientiert und wirtschaftlich geprägt“ 
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 „der öffentliche Raum wird zunehmend als bedrohlich wahrgenommen“  

 

 

4.3 Sicherheitsgefühl von Mädchen und Frauen im öffentlichen Raum  

Im Rahmen der (in Kapitel 2) erwähnten Erhebung zum subjektiven Sicherheitsgefühl 

sollten die konkreten Bedürfnislagen von Mädchen (ab 16 Jahren) und Frauen im öffent-

lichen Raum erhoben werden. Die Befragung behandelte folgende Themenkomplexe:  

 

4.3.1 Verunsichernde Örtlichkeiten und Situationen 

Neben Fragen zum allgemeinen Sicherheitsgefühl wurde das Sicherheitsgefühl an konkre-

ten Örtlichkeiten, wie  

 Park- und Grünanlagen 

 Bahnhöfen 

 Bus- oder Straßenbahnhaltestellen 

 öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Tief- und Parkgaragen 

 Unterführungen, Passagen  
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 Straßen 

 Fußgängerzonen und 

 öffentlichen Bädern  

abgefragt.  

 

Zusätzlich dazu wurde das Unsicherheitsempfinden in bestimmten Situationen und unter 

gewissen Umständen erhoben. Dazu gehörten: 

 Vandalismus, Farbschmierereien an Wänden, kaputte Gebäude oder Müll auf 

den Straßen 

 Menschenansammlungen (z.B. Großveranstaltungen, Demonstrationen) 

 Gruppen von herumlungernden Jugendlichen 

 Gruppen von jungen Männern 

 Gruppen von jungen Frauen, Gruppen von Flüchtlingen bzw. Menschen anderer 

Kulturen 

 

4.3.2 Betroffenheit und Selbsteinschätzung 

Ein weiterer Fragenkomplex betraf die Sorge, selbst Opfer von Belästigungen, Anpöbe-

leien oder sexueller Übergriffe zu werden bzw. in den letzten zwölf Monaten bereits der-

artige Bedrohungssituation erlebt zu haben. In dem Zusammenhang schien auch die Er-

hebung des Vermeidungsverhaltens von Mädchen und Frauen in bestimmten Situationen 

sowie die Selbsteinschätzung interessant, wie sehr sie sich in Bedrohungssituationen 

Selbstbehauptung zutrauen.  

 

4.3.3 Sicherheitsvorkehrungen  

Auch die gewünschte Prioritätensetzung von polizeilichen Maßnahmen wurde abgefragt:  

 Rasche Erreichbarkeit der Polizei 
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 BürgerInnennähe der Polizei – d.h. regelmäßiger persönlicher Kontakt zwischen 

Polizei und BürgerInnen 

 Vorbeugende Hinweise und Präventionstipps durch die Polizei an die Bevölke-

rung 

 Polizeipräsenz  

 

Schlussendlich wurden in der Befragung auch bereits getroffene persönliche Sicherheits-

vorkehrungen (Taschenalarm, Pfefferspray, Waffe, Teilnahme an Selbstbehauptungs-

/Selbstverteidigungskursen, kriminalpolizeiliche Beratung) angesprochen.   

 

Die Auswertung der Befragung erfolgt durch die Sicherheitsakademie im Herbst 2017.  

 

5 Fallbeispiele  

5.1 Graz – Licht.Tour 

In Graz stellte sich heraus, dass einige Frauen Ängste am und vom Weg zu ihrer Arbeit in 

einer Fabrik hatten. Gerade wenn es früher dunkel wurde, wählten die Betroffenen be-

wusst andere, „hellere“ Wege.  

 

Deshalb wurde im Dezember 2016 eine „Licht.Tour“ im Bereich Annenstraße und Um-

gebung durchgeführt. Bei dem „Spaziergang“ wurden „Unsicherheitsräume“ und für die 

Frauen kritische Stellen ausfindig gemacht, die ein (subjektives) Unsicherheitsgefühl er-

zeugten. Diese Bereiche wurden auf einer Landkarte markiert und kurz beschrieben. Das 

Ergebnis dieser Tour wurde dem Straßenamt der Stadt Graz zur Erarbeitung und Umset-

zung konkreter Verbesserungen übergeben. 

 

5.2 Vorarlberg – „Ist Lotta da?“ 

In Vorarlberg können sich Frauen in Bars und anderen Lokalen mit dem Code-Satz „Ist 

Lotta da?“ [4] an die MitarbeiterInnen des Lokals wenden. Ihnen ist dann sofort klar, dass 
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diese Frau Hilfe braucht. Sie wird entweder in einen sicheren Bereich gebracht, oder es 

werden Freunde bzw. die Polizei verständigt.  

 

Der Grund für den Hilferuf der Frau kann verschiedene Ursachen haben (Übergriffe, 

Bedrohungen, unwohle Situation…) und wird von dem anderen Gästen nicht unmittelbar 

wahrgenommen. Das soll es Frauen erleichtern, um Hilfe zu bitten.  
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Abstract 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die grundlegenden Strukturen, Ziele und laufenden Arbeitspro-

zesse der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ darzulegen, sowie den theoretischen 

Hintergrund für die gezielte Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls im Sinne bürgernaher Polizei-

arbeit näher zu erläutern. Um dies zu erreichen, wurden die Kernelemente des Konzepts der Sicherheits-

partnerschaft zusammengefasst und deren Umsetzung im Rahmen der praktischen Aufgaben und Orga-

nisationsstrukturen von GEMEINSAM.SICHER thematisiert. Eine Auflistung und Beschreibung 

der jeweiligen Kooperationsabkommen zwischen namhaften österreichischen Institutionen und dem Bun-

deskriminalamt verschaffen einen Einblick in die laufenden Projekte von GEMEINSAM.SICHER. 

 

1 Einleitung 

Obwohl die objektive Sicherheit in Österreich in den letzten Jahren gestiegen ist (siehe 

Abb. 1), fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger auf Grund aktueller Herausforderun-

gen verunsichert. Dies zeigen auch vergangene Erhebungen der jährlich durchgeführten 

SUSI 4-Studie [1]. Diese Erhebungen repräsentieren die subjektive Einschätzung der 

BürgerInnen in Bezug auf die Sicherheit seiner/ihrer Umgebung und der Gefährdung 

seiner/ihrer Rechtsgüter. Zudem hat sich gezeigt, dass sich die objektive Kriminalitätsbe-

lastung und das subjektive Unsicherheitsempfinden auch erheblich auf die Lebensqualität 

als Standortfaktor auswirken können [2].  
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Aus diesem Grund benötigt die Bevölkerung einen Ansprechpartner, an den sie sich mit 

ihren Fragen und Ängsten wenden kann. Es ist die Aufgabe der Polizei, ungeachtet deren 

Kernkompetenz (im Sinne der Gewaltenteilung), diesem Anspruch gerecht zu werden. In 

diesem Sinne beruht der Polizeierfolg nicht nur auf einer aktiven Rolle in repressiven 

Belangen, sondern vielmehr auch auf einer nachhaltigen Steigerung des subjektiven Si-

cherheitsgefühls der Bevölkerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalitätslagebild bzw. Aufklärungsquote 2007-20162 

   

Wie OR Mag. Pusca, Leiterin des Büros für Wissens- und Informationsmanagement, 

Aus- und Fortbildung im Bundeskriminalamt, in ihrem Artikel zu bürgernaher Polizeiar-

beit feststellt, handelt es sich bei der gezielten Intensivierung der BürgerInnenbeteiligung 

im Sinne von „Community Policing“ um einen „international erprobten Weg von Polizeiorgani-

sationen, mit dem es gelungen ist, dem sinkenden Sicherheitsgefühl erfolgreich entgegenzuwirken“ [3]. 

                                                      

2 BK/PKS: Kriminalitätslagebild bzw. Aufklärungsquote aus der polizeilichen Kriminalstatistik 

von 2007-2016. 
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Der Grundstein dafür wurde bereits in den 1980er-Jahren in den Vereinigten Staaten 

gelegt, wo dieses Konzept als ein Packet aus „philosophischen, strategischen, taktischen und orga-

nisatorischen Elementen“ [4] ausgearbeitet und später auch im Nachbarstaat Deutschland 

und anderen Staaten übernommen wurde. Dieser Ansatz setzt auf eine offenere und de-

mokratischere Orientierung, verbunden mit einer nachhaltigen Beziehung zwischen den 

BürgerInnen und der Exekutive, indem der Blickwinkel verstärkt auf eine präventive und 

innovative Lösungsfindung gelenkt wird [5]. Eine prägnante Zusammenfassung der 

Hauptelemente von Community Policing kann in dem Artikel von Fielding nachgelesen 

werden [6]. 

 

International wird dieser Ansatz jedoch unterschiedlich umgesetzt. Die Kombination von 

problemorientierter Polizeiarbeit, die polizeirelevante Nachbarschaftsprobleme identifi-

ziert, und einer informationsgeleiteten Polizeiarbeit, die auf die Erkennung von Krimina-

litätsmustern durch Sammlung und Verarbeitung von Daten fokussiert ist, bilden gemein-

sam eine wichtige Basis für eine bürgernahe Polizeiarbeit [7]. Diese Form der kommuna-

len Kriminalprävention, in welcher reaktive Polizeiarbeit durch proaktive Elemente er-

gänzt bzw. auch ersetzt wird, wie z.B. die Verstärkung von Kooperationsbeziehungen 

stellen einen wesentlichen Teil moderner Polizeiarbeit dar. Entscheidende Merkmale des 

Community Policing, wie Defokussierung (offene Problemlösung), Kooperation und 

Partizipation, Flexibilität im Sinne einer Erweiterung des Handlungsrahmens und De-

zentralisierung (durch klar definierte Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen), 

wurden in einer neuen Initiative unter folgenden Zielen zusammengefasst: 

- Reduzierung der Kriminalität und Steigerung der Legitimität polizeilichen Han-

delns,  

- Erhöhung des Sicherheitsgefühls und die Verbesserung der Beziehung von Bür-

ger/innen zur Polizei [7]. 
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Mit der Initiative GEMEINSAM.SICHER in Österreich wurde durch die Generaldirekti-

on für die öffentliche Sicherheit (GDfdöS) das theoretische Konzept der Sicherheitspart-

nerschaft in der österreichischen Polizei praktisch umgesetzt. Der Aufbau von Vertrauen 

zwischen Polizei und BürgerInnen sowie die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen in 

lokalen und regionalen Sicherheitsfragen sind hierbei als zentraler Bestandteil der kom-

munalen Sicherheitspartnerschaft anzusehen.  

  

Die Sicherheitspartnerschaft im Projekt GEMEINSAM.SICHER stellt nicht nur eine 

grundlegende Weiterentwicklung der österreichischen Exekutive dar, sondern auch einen 

„Kulturwandel“ im Sinne der bürgernahen Polizeiarbeit (siehe Abb. 2). 

 

 

Sicherheitspartnerschaft3  

                                                      

3 BM.I (2016): Richtlinie für die Sicherheitspartnerschaft im Rahmen von GEMEIN-

SAM.SICHER in Österreich, GZ: BMI-OA 1000/0235-II/1/b/2016 vom 5.10.2016, S. 3. 
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 Da dieser letztendlich auch in einer Bewusstseinsveränderung im präventiven Aufgaben-

bereich eines jeden Polizisten bzw. einer jeden Polizistin resultiert, ist es von großer Be-

deutung, sie bei der Adaptierung ihrer Handelskompetenz durch die Etablierung neuer 

Problemlösungsprozesse tatkräftig zu unterstützen. In diesem Zusammenhang ist auch 

ein hohes Potential an Verständnis für Lösungskompetenz erforderlich: Konkret geht es 

um Lösungen unterschiedlicher, regionaler Problemstellungen, die nicht zwangsläufig in 

die ausschließliche Zuständigkeit der Polizei fallen, jedoch unter deren aktiver Koordinie-

rung einer spezifischen Analyse zugeführt und benannt werden [8]. 

 

Die Initiative fördert und koordiniert darüber hinaus den Sicherheitsdialog zwischen den 

Menschen, den Gemeinden und der Polizei, mit dem Ziel, gemeinsam als „Gesellschaft des 

Hinsehens und aktiven Handelns“ der Kriminalitätsfurcht, hier verstanden als „Indikator für 

subjektiv empfundene Sicherheit“ [9], entgegenzuwirken. Dies geht über das bloße Verhindern 

und Verfolgen von Straftaten hinaus und soll den Partnerschaften in Österreich die Mög-

lichkeit bieten, auf Basis transparenter Informationen freiwillig in präventive Aktivitäten 

eingebunden zu werden. Des Weiteren soll sie gewährleisten, dass die Polizei als An-

sprechpartner für sicherheitsrelevante Anliegen der Menschen genutzt wird, damit Men-

schen in Österreich die Möglichkeit bekommen, an der Lösung ihres Sicherheitsproblems 

aktiv mitzuwirken und Sicherheit aus der Zusammenarbeit aller Betroffenen und Zustän-

digen entsteht.  

 

Der Projektleiter dieser Sicherheitspartnerschaft, Generalmajor Lang, BA, MA, bringt das 

treffend in einer kompakten Formulierung auf den Punkt: „GEMEINSAM.SICHER in 

Österreich schafft ein breites Netzwerk, in dem ein regelmäßiger Dialog zwischen Polizei und Bevölke-

rung stattfinden kann und gegenseitiges Vertrauen schafft. Das fördert nicht nur die Sicherheit, sondern 

vor allem das allgemeine Sicherheitsgefühl und den sozialen Frieden in unserem Land“ [10].  
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1.1 Kernelemente der Sicherheitspartnerschaft in Österreich: 

- Partizipatives Management (Zusammenarbeit und Verantwortungsübernahme 

zwischen Polizei und Bevölkerung) 

- Ergebnisoffene Prozesse bis hin zu verbindlichen und konstruktiven Ergebnis-

sen 

- Organisationsdesign und stabile Netzwerkstruktur (Sicherheitsbeauftragte, Si-

cherheitskoordinatorInnen, SicherheitspartnerInnen, Sicherheitsgemeinderat, Si-

cherheitsforum) 

- Verantwortlichkeiten in der Organisation (von der Polizeiinspektion bis zum ge-

samten Innenressort) und den Ausdruck der angestrebten Organisationskultur 

 

Auf dieser Basis können Anliegen und Informationen ausgetauscht und verbindliche 

Lösungen für Sicherheitsprobleme gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden.  

 

Die Miteinbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen einer eigenen polizeili-

chen Funktion ist keine Neuheit. Bereits in der damaligen Strategie INNEN.SICHER 

2016 wurde unter der strategischen Stoßrichtung „Sicherheit und Schutz“ die Erhöhung 

der subjektiven Sicherheit beschrieben [11]. So wurde bereits 2015 unter dem Projekt 

„Partnerschaft mit Sicherheitsbürgern“ der Probebetrieb im hier formulierten Konzept 

implementiert und fortgeführt [7].  

 

Bei der angepassten Umsetzung bürgernaher Polizeiarbeit auf österreichischer Ebene ist 

die Initiative GEMEINSAM.SICHER jedoch richtungsweisend: Erstmals werden Orga-

nisationsstrukturen und Planungsgrundsätze innerhalb und außerhalb der Polizei zur 

langfristigen Gewährleistung von Sicherheitspartnerschaften geschaffen. Sie ermöglichen 

standardisierte Abläufe von BürgerInnen über die ExekutivbeamtInnen bis in vorgelager-

te Dienststellen und schaffen klare Verantwortlichkeiten. Eine der Grundideen der bür-
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gernahen Polizeiarbeit besteht darin, die alltägliche Verantwortung der Polizei auch auf 

andere Institutionen zu übertragen [12].  

Im Rahmen dieser Initiative werden derzeit unter der Federführung des Bundeskriminal-

amtes laufend Kooperationsvereinbarungen mit unterschiedlichen namhaften österreichi-

schen Firmen, NGOs, Gemeinden, Ländern und Ministerien geschlossen (siehe S. 15), 

die aktiv bei der Förderung der allgemeinen Sicherheit sowie bei der Hebung des subjek-

tiven Sicherheitsgefühls ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Bevölkerung 

teilhaben wollen.  

 

2 Projektentwicklung und Projektablauf 

Im April 2016 erfolgte der Start des Probebetriebs für die Sicherheitspartnerschaft im 

Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER in den vier Probebezirken Eisenstadt, 

Graz (Eggenberg, Lend, Innere Stadt), Mödling und Schärding, bis es anschließend mit 

01. Juni 2017 bundesweit in die Linienarbeit der Generaldirektion Gruppe II/A bzw. dem 

jeweiligen Leiter des Geschäftsbereichs A der Landespolizeidirektionen übergeben und 

ausgerollt wurde.  

 

Im Rahmen dieser Initiative wurden bereits eine Reihe von einzelnen Projekten und Vor-

haben sowohl mit der Bevölkerung, als auch mit anderen Stakeholdern, wie Firmen, 

NGOs, Gemeinden, Ländern und Ministerien geplant und umgesetzt. Diese beschriebe-

nen Organisationsstrukturen und deren Aufgaben wurden unter der Federführung des 

Projektleiters Generalmajor Lang und seinem gesamten Projektteam in den Richtlinien 

bzw. weiterführenden Erlässen für die Sicherheitspartnerschaft im Rahmen von GE-

MEINSAM.SICHER in Österreich festgesetzt [13] [14] [15]. Maßgeblich verantwortlich 

für die fachliche und koordinative Umsetzung des Projekts ist der derzeitige Büroleiter 

für Kriminalprävention und Opferschutz, Ministerialrat Mag. (FH) Dr. Stückler Hans-

Peter, MA, und das GEMEINSAM.SICHER Programm Office, unter der Leitung von 

Chefinspektor Kirnbauer.   
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2.1 Kommunikationsnetzwerke 

Der Einsatz zeitgerechter Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechno-

logie (IKT) stellt einen zentralen Faktor im Rahmen der Initiative GEMEIN-

SAM.SICHER dar. In Zeiten wo mobile Endgeräte bzw. Mobile Devices (z.B. Tablets, 

Handys, Laptops etc.) immer wichtiger für eine effiziente Dateneingabe/-abfrage und 

Synchronisation werden, musste auch für Alternativen in der polizeilichen Projektarbeit 

gesorgt werden.  

 

Dem Kommunikationsnetzwerk kommt in der Initiative eine relevante Bedeutung zu, da 

es ein grundlegendes Instrument der bürgernahen Polizeiarbeit darstellt und die Lösungs-

prozesse aller involvierten AkteurInnen verbindet. Für Führungskräfte bedeutet das, die 

Philosophie von GEMEINSAM.SICHER nach innen zu kommunizieren und nach außen 

wirksam und sichtbar zu visualisieren. Konkret betrifft das Kommunikationsmaßnahmen 

und die Betreuung und Adaptierung von bestehenden Webseiten in Bezug auf die Initia-

tive sowie die Aktualisierung der mobilen BMI-Sicherheits-App und der Social Media-

Kanäle (wie z.B. Facebook). Informationen zum projektrelevanten Einsatz von moder-

nen Kommunikations- und Lehrmethoden (unter anderem E-Learning-Tools) finden sich 

auch in der Beschreibung der unterschiedlichen Kooperationsabkommen und Arbeits-

prozesse von GEMEINSAM.SICHER. 

 

Die Verwendung von internen Wissens- und Informationsmanagementportalen bzw. 

SharePoints und Content-Management- bzw. Dokumentenmanagement-Funktionen für 

die Verwaltung von Projekten, Koordination von Aufgaben oder Diskussionsgruppen, 

die Einrichtung funktionaler Mailboxen zur formellen Kontaktaufnahme, MitarbeiterIn-

nenbroschüren sowie die Einbindung regionaler Medienvertreter sind dabei unabdingbar. 

Interne Dokumente, die speziell für Sicherheitsbeauftragte und SicherheitskoordinatorIn-

nen im Downloadbereich des Intranets zur Verfügung gestellt werden, bieten eine reich-
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haltige Informationsquelle, auf die im Zuge eines Lösungsprozesses zurückgegriffen wer-

den kann. 

 

Im Rahmen des damaligen Probebetriebes wurde auch die systematische Nutzung bzw. 

Zweckmäßigkeit und die Art der Einsetzbarkeit von „Neuen Medien“ und „Mobile De-

vices“ erhoben. Hierbei zeigte sich, dass die überwiegende Nutzung und die projektbezo-

gene Verwendung dieser Geräte durchwegs als sehr positiv und effizient eingeschätzt 

wurden. 

 

Eine vergleichbare Wirkung, wie die unmittelbare BürgerInnenbeteiligung, kann auch die 

Einbeziehung lokaler Medien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit entfalten. Die ver-

schiedenen lokalen (aber auch überregionalen) Medien stellen ein wichtiges Instrument 

dar, um einzelne Projekte und Maßnahmen sowie die Präventionsarbeit und das gesamte 

Konzept GEMEINSAM.SICHER in der Bevölkerung bekannt zu machen. Hier bedarf 

es einer ausformulierten Kommunikationsstrategie und Vermittlung positiver Botschaf-

ten, um auch eine größere Resonanz auf gesellschaftlicher Ebene zu erzielen. 

 

2.2 Organisationsstrukturen und Aufgaben 

2.2.1 Sicherheitsbeauftragte (SB) 

Der Erfolg bürgernaher Polizeiarbeit hängt unter anderem davon ab, wie gut einzelne 

PolizeibeamtInnen als InformationsmanagerInnen/-trägerInnen tätig sind und sich in 

interaktiver Polizeiarbeit mit Quellenkontakten und informellen Netzwerken austauschen.  

Die Sicherheitsbeauftragten fungieren gerade hierbei als Bindeglied zwischen Polizei und 

den SicherheitspartnerInnen, gelten als direkte Anlaufstelle und zentrale Ansprechpartne-

rInnen auf den einzelnen Polizeiinspektionen der jeweiligen Gemeinden/Städte, lokalen 

Behörden und der regionalen AkteurInnen bzw. Institutionen. Sie stellen nicht nur die 

unmittelbare Kontaktstelle für sicherheitsrelevante Problemstellungen der Bürgerinnen 

und Bürger dar, sondern initiieren und moderieren darüber hinaus lokale BürgerInnenbe-
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teiligungsprojekte, wie z.B. Arbeitsgruppen, sichere Gemeinden, kommunale Sicherheits-

foren und Informationsveranstaltungen, in denen unter Beteiligung der Sicherheitspartne-

rInnen und VertreterInnen aller zuständigen Stellen (bspw. Gemeinden, Kinder- und 

Jugendhilfeträger, AMS, uvm.) an einer gemeinsamen Problemlösung und einem Maß-

nahmenkatalog gearbeitet wird. Besondere Schwerpunkte liegen in der Sensibilisierung in 

Migrations- und Integrationsthemen und möglichen Radikalisierungstendenzen, der Un-

terstützung der „SicherheitskoordinatorInnen“ in allen Belangen des Projekts, der Reprä-

sentation und regionalen Verankerung und der Involvierung von fachlich fundierten Prä-

ventionsbeamtInnen (LKA-AB04-KP) bei themenbezogenen Veranstaltungen.  

 

2.2.2 SicherheitskoordinatorInnen (SK)  

Die „SicherheitskoordinatorInnen“ bilden mittelbar die Schnittstelle zwischen den ver-

antwortlichen DienststellenleiterInnen und den betroffenen Organisationseinheiten, also 

dem übergeordneten Führungsmanagement (Stadt-/Bezirkskommando) und den einzel-

nen Abteilungen der jeweiligen Landespolizeidirektionen. Sie sind die Hauptansprech-

partnerInnen für alle Belange in der Initiative. Des Weiteren koordinieren sie, in Ab-

stimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten, die SicherheitspartnerInnen in der Region 

bzw. auf Bezirksebene.  

 

Als interne Drehscheibe sind sie unter anderem für die Mitwirkung bei der Erstellung von 

Anforderungsprofilen in Bezug auf die Auswahl geeigneter Sicherheitsbeauftragter und 

Durchführung von fachbezogenen Schulungen dieser zuständig und sorgen bezirksweit 

für einen umfassenden Informationsfluss zwischen der kommunalen Bevölkerung und 

der örtlich zuständigen Sicherheitsbehörde.  

 

Hauptamtliche SicherheitskoordinatorInnen werden in speziell definierten Ballungsräu-

men eingesetzt, in allen anderen Bereichen übernimmt der/die Stadt-
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/BezirkskommandantIn bzw. deren StellvertreterIn die Aufgaben des Sicherheitskoordi-

nators/in. 

 

Vor allem die Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen zu polizeire-

levanten Themen und der regionale Kontakt zur Bevölkerung erfordern ein hohes Maß 

an strategischem Management. Bei der Durchführung von (kriminal-)präventiven Maß-

nahmen werden zugleich in Absprache mit den zuständigen Fachbereichs- bzw. Assis-

tenzleiterInnen und den fachlich fundierten Präventionsbediensteten lokale sicherheitsre-

levante Themen im Bezirk bzw. der jeweiligen Gemeinde/Stadt aufgegriffen und bspw. in 

entsprechende Sicherheitsforen zur Lösungsfindung miteingebunden.  

 

Bezirksinspektor Vogel N., Präventionsbeamter und Sicherheitskoordinator von Mödling, 

beschreibt als wesentliche Aufgabe des SK auch das Betreiben von Sicherheitsforen zu 

verschiedenen Problemstellungen in der Region unter Einbindung regionaler Stakeholder 

(VertreterInnen staatlicher Einrichtungen, NGOs, Vereinen, etc.), Privatpersonen, ande-

rer Blaulichtorganisationen und der Polizei als temporäre Sicherheits- und Ansprechpart-

nerInnen. Er/sie koordiniert, plant und moderiert diese Sicherheitsforen, berichtet den 

vorgesetzten Dienststellen und überprüft - nach SMART-Kriterien - die Erreichbarkeit 

der vereinbarten Ziele. 

 

Ein weiteres Aufgabengebiet für ihn/sie ist - wie derzeit in 20 Probebereichen - die Be-

treuung von Social Media (wie z.B. die Facebook-Kommunikation) und die aktive Gestal-

tung von Beiträgen auf diesen Plattformen zu den Themen: GEMEINSAM.SICHER, der 

Polizei und sicherheitspolizeilicher Prävention. Ein wesentliches Merkmal der Sicher-

heitspartnerschaft ist das öffentlich wirksame Sichtbarmachen der Sicherheitsbeauftragten 

und SicherheitskoordinatorInnen. 
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2.2.3 SicherheitspartnerInnen (SP)  

Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen sind neben Behörden auch Privatperso-

nen oder VertreterInnen aus Organisationen/Institutionen außerhalb der Polizei, die 

Interesse am Mitwirken und Mitgestalten von Sicherheit haben und der örtlichen Exeku-

tive freiwillig und unentgeltlich als kommunikative Multiplikatoren für sicherheitsrelevan-

te Anliegen der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Sie erhalten darüber hinaus in nach-

haltigen Vernetzungstreffen gebündelte (zielgruppenspezifische) Informationen über 

Präventionsmaßnahmen von den einzelnen Sicherheitsbeauftragten und Sicherheitskoor-

dinatorInnen, die sie dann an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger weitertragen können.  

 

Da die Identifikation der Menschen mit ihrem Wohnort bzw. Umfeld mit der Bereit-

schaft der BewohnerInnen, Verantwortung für eine positive Entwicklung eines Stadtteils, 

Bezirk oder Gemeinde zu übernehmen, wächst, hat vor allem die Einbeziehung von 

Kommunen, die normalerweise nur wenig Kontakt zur Polizei haben, einen sehr wichti-

gen Stellenwert [16]. Besondere Bedeutung hat die aktive Mitwirkung der Sicherheitspart-

nerInnen in den sogenannten Sicherheitsforen, in welchem in BürgerInnenbeteiligungs-

projekten aktiv an einem Lösungsprozess und deren Umsetzung gearbeitet wird. Die 

Ausstellung von Ausweisen oder sonstigen sichtbaren Erkennungszeichen ist hierbei 

nicht vorgesehen und zeigt auch deutlich die Abgrenzung zu privaten Sicherheitsfirmen 

bzw. Bürgerwehren auf. 

 

Die für die Aktivierung der SicherheitspartnerInnen rechtlichen Bestimmungen finden 

sich in den Richtlinien und einzelnen Erlässen für die Sicherheitspartnerschaft im Rah-

men von GEMEINSAM.SICHER in Österreich.   
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2.2.4 Sicherheitsforen (SF)  

Das Sicherheitsforum ist eine transparente Plattform, in der SicherheitspartnerInnen 

persönlich im Plenum Kontakt mit den zuständigen Sicherheitsbeauftragten und Sicher-

heitskoordinatorInnen treten und gemeinsam an konstruktiven Lösungen arbeiten. Dieser 

Prozess (siehe Abb. 3) führt von einer anfänglichen Problemlage, die das subjektive Si-

cherheitsgefühl bzw. die objektive Sicherheitslage negativ beeinflusst, über die Verant-

wortungsübernahme durch die zuständigen SB und SK zur Umsetzung konkreter Maß-

nahmen.  

 

Dabei werden sämtliche BedarfsträgerInnen bzw. Stakeholder (siehe Abb. 4) in regelmä-

ßigen Vernetzungstreffen (z.B. in Sicherheitsstammtische) zu einem regen kommunikati-

ven Austausch von den SB und SK einberufen und so etwaige Berührungsängste mit der 

Polizei abgebaut. Diese auf freiwillige Basis beruhende, anlassbezogene und temporäre 

Plattform wird im jeweiligen Zuständigkeitsbereich umgesetzt. 

 

Aktuelle Schwerpunktthemen werden im Rahmen von Steuerungsgesprächen mit den 

Landespolizeidirektionen festgelegt, z.B. auf lokaler Ebene in den einzelnen Polizeiin-

spektionen (z.B. Unsicherheitsräume), auf regionaler Ebene in den Bezirks-

/Stadtpolizeikommanden (z.B. Migration) und auf Ebene der Landespolizeidirektion der 

Schwerpunkt Cybercrime.   
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Prozess der Sicherheitsforen4   

  

Für die Einbeziehung von SicherheitspartnerInnen möglichst vielfältiger Professionen 

spricht, dass durch die gemeinsame interdisziplinäre Beratung in Sicherheitsaspekten in 

kriminalpräventiven Sicherheitsforen umfassendere Lösungen entwickelt werden können, 

als wenn dies mehr oder weniger isoliert durch einzelne AkteurInnen geschieht.  

 

                                                      

4 BM.I (2017). Grundsatzerlass für die Organisation, GEMEINSAM.SICHER in Österreich - 

Aufgaben, Organisation und Vollziehung. GZ: BMI-OA1000/0094-II/1/b/2017 vom 16.05.2017, 

S. 9. 
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TeilnehmerInnen eines Sicherheitsforums5 

 

2.2.5 SicherheitsgemeinderätInnen (SGR)  

SicherheitsgemeinderätInnen sind GemeinderätInnen, die in präventiven Angelegenhei-

ten die Schnittstelle zwischen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion und der jeweiligen 

Gemeinde bilden [14]. Dieses Teilprojekt wurde bereits im März 2016 im Zuge der Ko-

operation mit dem Städte- und Gemeindebund initiiert. Mit der Einrichtung einer Sicher-

heitsgemeinderätin bzw. eines Sicherheitsgemeinderates können Gemeinden einen wert-

vollen Beitrag für die Initiative GEMEINSAM.SICHER leisten. Darüber hinaus gewähr-

leisten sie die strukturierte, institutionell abgesicherte Zusammenarbeit zur örtlichen Exe-

kutive.  

                                                      

5 BM.I (2017). Grundsatzerlass für die Organisation, GEMEINSAM.SICHER in Österreich - 

Aufgaben, Organisation und Vollziehung. GZ: BMI-OA1000/0094-II/1/b/2017 vom 16.05.2017, 

S. 9. 
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Im Rahmen der Umsetzung des Teilprojekts wurde der Bürgermeister bzw. die Bürger-

meisterin oder eine von ihm/ihr nominierte oder vom Gemeindeamt gewählte Person 

(z.B. AmtsleiterIn, Mitglied des Gemeinderats) durch die Sicherheitsbeauftragten kontak-

tiert und im Rahmen einer Info-Veranstaltung eingeladen, gemeinsam den Handlungsbe-

darf in der Gemeinde zu erheben, um weiterführend zielgerichtete und ursachenorientier-

te kommunale Präventionsstrategien zu entwickeln. 

 

In kleineren Gemeinden können somit kriminalpräventive Belange bspw. im Rahmen 

eines ständigen Gesprächskreises geplant und erörtert werden, der sich unter anderem aus 

RepräsentantInnen der Verwaltung, der Polizei sowie anderen gesellschaftlichen Interes-

senvertreterInnen zusammensetzt. 

 

3 Kooperationen und Teilprojekte 

Im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER werden kontinuierlich neue Koopera-

tionsübereinkommen mit österreichischen Institutionen und Organisationen im privaten 

und öffentlichen Bereich geschlossen. Durch den Aufbau dieser Sicherheitspartnerschaf-

ten werden neue Prozesse angebahnt, bei denen durch gemeinsames Handeln Problem-

stellungen und Herausforderungen in verschiedenen Bereichen bewältigt werden sollen. 

 

3.1 GEMEINSAM.SICHER mit der Wirtschaft  

Bei der Kooperation GEMEINSAM.SICHER mit der WKO geht es darum, die Kri-

minalprävention im Bereich der österreichischen Wirtschaft auf Bundes- und Landesebe-

ne zu fördern. Konkret wird daran gearbeitet, die Kommunikationskanäle und die Infra-

struktur der WKO zu nützen, um Informationen im Bereich der Präventionsarbeit an die 

Mitgliedsunternehmen zu transportieren. Ein reger Austausch der Fachkompetenzen des 

Bundeskriminalamtes und der WKO wird in diesem Teilprojekt angestrebt, um auch 

vorbeugende Präventionsprozesse gegen Wirtschaftskriminalität einzuleiten.  
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Eine Umfrage unter über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Firmen BILLA, 

PENNY und BIPA aus sogenannten „Hotspot-Filialen“ in Wien ergab eine alarmierend 

hohe psychische Belastung aufgrund von Strafdelikten: Rund ein Drittel der Befragten 

wurde schon einmal von Kunden attackiert, fast die Hälfte sieht sich durch solche Über-

griffe in der Arbeit psychisch belastet und stuft ihr subjektives Sicherheitsgefühl als gering 

oder „nicht sicher“ ein [17]. Mit Schulungen zur Prävention soll das Sicherheitsgefühl der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun erhöht werden. Dass die verstärkte Polizeipräsenz 

und die Präventionsmaßnahmen der FilialmitarbeiterInnen bereits greifen, zeigt sich in 

der stark gesunkenen Zahl an Raubüberfällen: In der Zeit vom 1. Juni 2016 bis zum 30. 

April 2017 haben sich die Überfälle auf Wiener Filialen um zwei Drittel verringert [17]. 

Aufgrund des großen Erfolges in Wien wird das Projekt ab Herbst 2017 auf alle Landes-

hauptstädte ausgerollt und mit einem E-Learning-Tool abgerundet.6  

  

Das E-Learning-Tool „Sicherheit im Handel“ wurde von den Kooperationspartnern 

BMI, WKO, Nationalbank und der Vereinigung für Sicherheit im Handel gemeinsam 

erarbeitet. Das speziell für Angestellte in Handelsbetrieben vorgesehene Modul ist auf der 

o.a. Homepage der WKO abrufbar. Die Anwenderinnen und Anwender können sich 

insbesondere hinsichtlich rechtlicher Fakten und Vorgangsweisen zur Verhinderung von 

strafbaren Handlungen wie Ladendiebstahl, Raub oder Falschgeldverbreitung informie-

ren. Darüber hinaus werden an den Schaufenstern von Geschäftslokalen entsprechende 

„Sicherheits-Gütesiegel“ als Kennzeichnung angebracht. 

 

Ein wesentlicher Themenschwerpunkt liegt hier auch in dem Subprojekt GEMEIN-

SAM.SICHER fIT im Netz, in welchem entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gegen 

Angriffe auf Daten und Computerprogramme unter Ausnutzung der Informations- und 

Kommunikationstechnologie bzw. Cyberkriminalität ausgearbeitet wurden. Ein neuer 

                                                      

6 http://media.wifi.at/online_tests/sicherheit_im_handel/presentation_html5.html 
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Lehrgang für IT- und Datensicherheit sorgt unter anderem dafür, dass ausgewiesene Di-

gitalisierungsberaterinnen und Digitalisierungsberater ihre Chancen am Markt optimal 

nützen können. Im Rahmen dieser Kooperation wurde auch das neue UBIT (Unterneh-

mensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung)-Magazin „fIT – das Magazin 

für wissensbasierte Dienstleister“ entwickelt, das an alle 66.000 Mitglieder österreichweit 

verteilt wurde.  

 

Des Weiteren wurde die bestehende Kooperation im Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) in die Initiative des GEMEINSAM.SICHER einge-

gliedert. Diese besteht nach wie vor aus der IKT-Sicherheitskonferenz zwischen dem 

Abwehramt bzw. dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLV), 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und den 

dafür vorgesehenen Veranstaltungen in Schulen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Abwehramts, des Vereins Cyber Security Austria (CSA) und der Kriminalprävention.  

Im Rahmen der IKT-Sicherheitskonferenz am 11. und 12. Oktober 2016 in St. Johann im 

Pongau wurden 170 Schülerinnen und Schüler ausgebildet, wie sie sich mit einfachen 

Maßnahmen vor Gefahren im Internet schützen können. Gefahren im Internet, der si-

chere Umgang mit sozialen Netzwerken und präventive Rechtsinformation waren The-

men, die den Schülerinnen und Schülern der Handelsakademie, der Höheren Techni-

schen Lehranstalt in St. Johann im Pongau sowie des Privatgymnasiums St. Rupert und 

der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in Bischofshofen nähergebracht wur-

den. Auch die besten wissensbasierten Dienstleistungen in den Branchen des UBIT wur-

den ausgezeichnet. Der Beratungs- und IT-Preis wurde dieses Jahr bereits zum 15. Mal in 

den Kategorien Industrie 4.0/Smart Products, Informationstechnologie, Internationale 

Projekte, Management Consulting, mobile Apps, Personal & Training und Standardsoft-

ware & Cloud Services vergeben.  
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Im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung wurde am 22. September dieses Jahres mit dem 

Unterzeichnen eines Kooperationsübereinkommens zwischen dem Handelsverband - 

Verband österreichischer Handelsunternehmen und dem Bundesministerium für Inneres 

das Projekt GEMEINSAM.SICHER beim Einkaufen ausgeweitet. Im Rahmen dieser 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Kriminalprävention wurden 

Schwerpunktthemen wie die organisierte Bettelei, Bandenkriminalität, Cybercrime (Straf-

taten unter Ausnützung der Informations- und Kommunikationstechnologie) und Terro-

rismusprävention (kritische Infrastruktur) kollektiv ausgearbeitet.  

 

Ein wesentlicher Vorteil der Partnerschaft GEMEINSAM.SICHER mit Ihrem Post 

Partner ist die gute Erreichbarkeit sowie die direkte Kommunikation zu den einzelnen 

BürgerInnen. Die österreichischen Post-Partner tragen so auf regionaler sowie überregio-

naler Ebene zu einer gemeinsamen Bewusstseinsbildung hinsichtlich des Themas Sicher-

heit bei und können durch die Weitergabe von Präventionsinformationen als Multiplika-

toren fungieren. Post-Partner wirken somit als wichtige Drehscheibe in der Kommunika-

tion mit Bürgerinnen und Bürgern und als Sicherheitsmultiplikatoren im ländlichen Be-

reich sowie in den einzelnen Bezirken. Ein Ratgeber, der für Post-Partner erstellt wurde, 

enthält neben grundlegenden Informationen zum Projekt GEMEINSAM.SICHER in 

Österreich, Hinweise zum richtigen Vorgehen in Gefahrensituationen und listet qualifi-

zierte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf Seiten der Polizei in Bedrohungs-

szenarien auf. Solche Gefahrensituationen bedürfen geeigneter Präventionsmaßnahmen, 

vor allem in Richtung möglicher Betrugsversuche bei AbsenderInnen und allgemeine 

Gefahren im Internet (z.B. Spam/Phishing-Mails oder andere Schadsoftware auf Websi-

ten, Aufklärung für potentielle PaketabnehmerInnen, gefälschte Versandbenachrichti-

gung, digitaler Postverkehr, elektronische Zustellung etc.). 

 

Durch die Initiative GEMEINSAM.SICHER mit den Trafiken wurde Ende 2016 eine 

Sicherheitspartnerschaft zwischen Trafikanten und der Polizei geschaffen, bei der durch 
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einen von der Sicherheitsakademie (.SIAK) zur Verfügung gestellten Fragebogen das 

Sicherheitsgefühl der involvierten Personen ermittelt wurde. Nach einer darauffolgenden 

Auswertung der Ergebnisse seitens der WKO, erfolgte ein Besuch der Polizei in den 

Trafiken einiger Probebezirke in Wien. In naher Zukunft werden auch alle Trafiken und 

Tabakgeschäfte mit Taschenalarmgeräten ausgestattet.  

  

Das im Februar 2017 gestartete Projekt GEMEINSAM.SICHER im Prater beinhaltete 

die Durchführung von Präventionsveranstaltungen (durch Präventionsbedienstete der 

zuständigen Fachabteilung im Landeskriminalamt Wien) mit insgesamt 13 Terminen für 

die Unternehmerinnen und Unternehmer des Wiener Praters. Dem folgte die Identifika-

tion weiterer möglicher ziel- und bedarfsorientierter Kooperationsmaßnahmen. 

 

3.2 GEMEINSAM.SICHER mit Sonderzielgruppen 

Durch die Initiative des Büros für Kriminalprävention und Opferschutz im Bundeskrimi-

nalamt Österreich, allen voran durch die stellvertretende Büroleiterin, Mag. Stöffelbauer, 

war es österreichischen Schülern möglich im Rahmen des Teilprojekts GEMEIN-

SAM.SICHER mit deiner Schule, gemeinsam mit ihren Eltern, Lehrerinnen und Leh-

rern ihre eigenen Ideen zur sicheren Gestaltung ihres Alltags zu präsentieren. Von The-

men wie Sicherheit am Schulweg, Integration und Zivilcourage können die Schülerinnen 

und Schüler die unterschiedlichsten Aspekte von Sicherheit mit Weitblick beleuchten. 

 

Daraufhin folgte bereits die erste Prämierung der einzelnen Bundesländer im Beisein des 

Herrn Bundesministers für Inneres Mag. Sobotka und den Landespolizeidirektoren des 

jeweiligen Bundeslandes. Zeitgleich zum Schulbeginn erging auch dieses Schuljahr 

2017/2018 eine erneute Ausschreibung für den Ideenwettbewerb an die Schulen. Einge-

reicht werden können auch dieses Mal Ideen und Konzepte zum Thema Sicherheit in 

und rund um Schulen. Teilnahmeberechtigt sind wie im letzten Jahr alle Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrende. Die Vergabe des Preises erfolgt auf Vorschlag einer Jury, 
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die aus Landespolizeidirektoren, den Präsidenten des Landes-/Stadtschulrates und den 

BundesländerkoordinatorInnen von GEMEINSAM.SICHER besteht. Aus den gesamten 

Landessiegern wird pro Sparte ein Bundessieger prämiert.  

 

 „Neuartigen kriminellen Phänomenen, wie der gruppenweisen Belästigung von Frauen bei Großveran-

staltungen, widmet die Arbeitsgruppe GEMEINSAM.SICHER mit Frauen besondere Auf-

merksamkeit“, formulierte Dr. Christa Kummer, Sicherheitsbotschafterin der Initiative 

GEMEINSAM.SICHER in Österreich, in einer öffentlichen Stellungnahme des Bundes-

kriminalamts Österreich im März 2017 [18]. Gemeinsam mit Sicherheitspartnerinnen und 

-partnern aus der Bevölkerung werden dahingehend konkrete Maßnahmen erarbeitet. Auf 

Basis dieser Maßnahmen wurden in den einzelnen Landespolizeidirektionen Projekte und 

Best Practice-Modelle herausgearbeitet, die in weiterer Folge österreichweit umgesetzt 

werden.  

  

Darunter fallen Informationsveranstaltungen zum Thema „Selbstbehauptung/ sicher-

heitsorientiertes Verhalten“, sowie Informationsinitiativen im Rahmen von „Girls days“, 

die Sensibilisierung von Personal in Bädern (nach Bedarf auch Verhaltensschulungen bei 

sexuellen Übergriffen etc.) und die Ausgabe von Handalarmgeräten inkl. einem Folder 

mit Präventionstipps und einer Handhabungsanleitung. Zur Erhebung des subjektiven 

Sicherheitsgefühls ist des Weiteren eine Umfrage geplant. Ausgewertet werden jene Situa-

tionen und Örtlichkeiten, in/an denen Frauen und Mädchen sich unsicher fühlen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen Seniorenrat und der Polizei wird im 

Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER in den besten Jahren intensiviert und 

gefördert. Wenn es um Themen geht, die das Sicherheitsempfinden beeinflussen, sind 

ältere Menschen eine wichtige Zielgruppe. Angst und Unsicherheit sowie eingeschränkte 

Mobilität können das Sicherheitsgefühl von Seniorinnen und Senioren negativ beeinflus-

sen. Durch Information und richtiges Verhalten können Verbrechen schon im Vorhinein 
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verhindert werden. Zur Vernetzung und zum Austausch nehmen auf regionaler Ebene 

die jeweiligen Verantwortlichen des Seniorenrates mit den Sicherheitsbeauftragten und 

SicherheitskoordinatorInnen Kontakt auf und bearbeiten im gemeinsamen Plenum kon-

krete Lösungsschritte. Weiters werden Seniorinnen und Senioren gezielt mit einer Bro-

schüre adressiert, in welchen sie Sicherheits-Tipps und Präventionsthemen, wie bspw. 

Cyber-Kriminalität, Schutz vor Raubüberfällen, Einbruchsschutz etc., zielgruppenorien-

tiert aufbereitet, wiederfinden.   

 

Bei dem Projekt „Licht in dunkle Ecken bringen“ ging es um die Mitbeteiligung der 

Polizei an der Planung des modernen Bauprojekts „Smart City“ in Graz im Bezirk Eg-

genberg, bei dem auf 8,2 Hektar Wohnungen für mehr als 2.000 Menschen, Flächen für 

Handel, Gewerbe und Dienstleistungen und eine Vielzahl an Gebäuden entstehen. Durch 

diese Mitarbeit kann bereits im Vorfeld dafür gesorgt werden, dass Begegnungszonen 

geschaffen und Angsträume vermieden werden. „Wenn die Polizei schon in die Planung einge-

bunden wird, können Gehwege oder Abgänge so gestaltet werden, dass sich die Bewohner bei Tag und bei 

Nacht sicher fühlen“, formulierte unter anderem MMag. (FH) Konrad Kogler, ehemaliger 

Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, in einer Pressekonferenz vom 17. Oktober 

2016 in Graz. „Die Polizei kann auch Hinweise geben, welche Maßnahmen für ein gutes und sicher-

heitsförderndes Miteinander wichtig sind. Eine Smart City braucht smarte Polizeiarbeit – das führt im 

besten Fall zu einer Smart Community“ [19].   

 

3.3 GEMEINSAM.SICHER mit den SicherheitsgemeinderätInnen 

Die gute Kooperation, die seit Jahren zwischen BMI und dem Gemeindebund besteht, 

wird in dem Projekt GEMEINSAM.SICHER mit dem Gemeindebund fortgeführt. 

Es soll zu einer verstärkten Kooperation mit GemeinderätInnen kommen, wobei die 

Sommerveranstaltung „Bildungskonferenz“ von 18. - 19.07.2017 in Bad Aussee als Kick-

off angesehen werden kann. „Durch die neue Initiative GEMEINSAM.SICHER in Österreich 

wird die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Polizei auf eine neue Ebene geho-
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ben“, stellte der ehemalige Gemeindebundpräsident Prof. Helmut Mödlhammer fest [20]. 

Darüber hinaus merkte er an, dass die Installierung eines Sicherheitsgemeinderats das 

Sicherheitsgefühl der BürgerInnen massiv steigern kann und es wesentlich vernünftiger 

und zielführender ist, die Achse Polizei und Bevölkerung durch den Sicherheitsgemeinde-

rat zu stärken, als eine eigene Organisation oder Einheit zu gründen. 

 

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Innenministerium und dem Österreichi-

schen Zivilschutzverband wird in der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit dem 

Zivilschutzverband beschrieben. Das Ministerium unterstützte die Vorbereitung und 

Durchführung der ersten Leistungspräsentation der österreichischen Zivilschutzverbände, 

die am 14. Dezember 2016 in der Säulenhalle des Parlaments stattfand. Dabei informierte 

die Gruppe II/A der Abteilung II/13 (Krisen- und Katastrophenschutzmanagement) des 

Innenministeriums über die Tätigkeiten in den Bereichen nationaler und internationaler 

Zivil- und Katastrophenschutz. Auch Fort- und Weiterbildung im nationalen und interna-

tionalen Bereich und vorhandene technische Einsatzmittel, vor allem bzgl. des Strahlen-

schutzes, waren wichtige Diskussionsthemen.  

 

3.4 GEMEINSAM.SICHER im Bereich Terrorismusprävention - kritische  

Infrastruktur  

Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka stellte am 14. März 2017 beim Symposium „Kriti-

sche Infrastruktur in Österreich - Lagebild 2017“ das Projekt GEMEINSAM.SICHER 

mit Betreibern kritischer Infrastruktur vor. BetreiberInnen von Unternehmen und 

Organisationen, die der kritischen Infrastruktur des Landes zuzurechnen sind, sollen 

PartnerInnen in dem vom Innenministerium betriebenen Projekt „Digitalfunk BOS Aus-

tria“ - dem Kommunikationssystem der Sicherheitsbehörden und der Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben - werden. Dieses System gewährleistet eine ausfallsichere und ver-

schlüsselte Kommunikation im digitalen Funknetz untereinander. 
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Seit Mitte 2014 treten in Österreich staatsfeindliche Verbindungen auf, deren Anhänge-

rInnen den österreichischen Staat, seine Verfassung und seine Institutionen nicht aner-

kennen. Diese sogenannten „Freeman“-Bewegungen bzw. -Verbindungen lehnen jegliche 

behördlichen Maßnahmen ab, teilweise gehen ihre Aktivitäten bis zu ungerechtfertigten 

Geldforderungen. Das Ziel solcher Verbindungen ist, das hoheitliche Agieren des Staates 

zu verhindern, staatliche Strukturen anzugreifen und am Ende zu stürzen.  

 

Gerade hier setzt die sehr erfolgreiche Kooperation zwischen dem BMI, den einzelnen 

Landesämtern für Verfassungsschutz und dem BVT unter dem Ansatz GEMEIN-

SAM.SICHER gegen Staatsfeindliche Verbindungen an. Der Fokus lag hierbei auf 

der gemeinsamen Absprache bezüglich Grundsatzinformationen, der Initialisierung ver-

einbarter präventiver Maßnahmen (auch ministeriumsübergreifend) und der Aufklärung 

in fachspezifischen Veranstaltungen. 

 

Aufbauend zu der Kooperation zwischen BMI und BVT konnte fast zeitgleich der kolle-

giale Austausch zwischen Blaulichtorganisationen und den Offizieren der Berufsfeuer-

wehr Graz im Rahmen eines zweitägigen Workshops unter GEMEINSAM.SICHER 

mit der Berufsfeuerwehr Graz durchgeführt werden. Hauptthemen dieser Weiterbil-

dungsaktion schlossen den Eigentumsschutz (Mechanik/Mechatronik, Video- und 

Alarmanlagen), die Aufgaben von kriminalpolizeilichen Untersuchungen, die Aufgaben 

des BVT und die derzeitige Bedrohungslage in Österreich ein. 

  

3.5 GEMEINSAM.SICHER reisen und wohnen 

Auch bei der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit den ÖBB entstand bereits seit 

dem letzten Jahr 2016 eine stetig wachsende Kooperation, bei der acht Roadshows und 

eine medienwirksame „Taufe“ einer Taurus-Lok am Hauptbahnhof in Wien durchgeführt 

wurden, um durch die erhöhte öffentliche Wahrnehmung mehr BürgerInnenbeteiligung 

und Bürgernähe im Bereich der Kriminalprävention voranzutreiben. Diese Kooperation 
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spiegelt die starke und verlässliche Partnerschaft und die wirklich langjährige Zusammen-

arbeit (bereits seit 2005) zu den Österreichischen Bundesbahnen wieder [21]. Darüber 

hinaus wurde bundesweit eine koordinierte und verstärkte Bestreifung der S-Bahn Züge 

verfügt und Informations- und Schulungsmaßnahmen der Firma „Mungos – Security“ für 

ZugbegleiterInnen und MitarbeiterInnen eingeleitet.  

 

Des Weiteren werden regelmäßig gemeinsame Übungen zwischen den Einsatzkräften, 

Spezialeinheiten und andern Blaulichtorganisationen in möglichen Einsatzszenarien und 

(Krisen-) Situationen geprobt. Auch bei Veranstaltungen gibt es eine enge Zusammenar-

beit. Werden zum Beispiel vor und nach einem Fußballspiel viele Fans transportiert, so 

werden diese von „szenekundigen“ Polizistinnen und Polizisten begleitet. Die „Task-

Force Buntmetalldiebstahl“ hält seit zwei Jahren regelmäßig Arbeitsgruppensitzungen zur 

Bekämpfung des Buntmetalldiebstahles aus Gleisanlagen ab – mit dem Ergebnis, dass die 

Zahl dieser Vorfälle stark reduziert wurde.  

 

Im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit den ÖBB konnte auch im Sep-

tember 2017 durch den Herrn Bundesminister für Inneres Mag. Sobotka gemeinsam mit 

dem steirischen Landeshauptmann, dem Landespolizeidirektor und dem Bürgermeister 

die erste Gondel im GEMEINSAM.SICHER-Design am Grazer Hausberg „Schöckl“ der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Fokus liegt hierbei ganz konkret auf Maßnahmen 

im Bereich der Infrastruktur und der Sensibilisierung für Sicherheit im Bergsport.    

 

Ziel der Initiative GEMEINSAM.SICHER wohnen ist es unter anderem, Einbrüchen 

und Vandalismus vorzubeugen. Dazu soll die Vernetzung zwischen BürgerInnen, der 

Polizei und Kommunen gefördert werden. GEMEINSAM.SICHER wohnen ist eine 

Kooperation des Landeskriminalamts Niederösterreich und der ARGE Wohnen Nieder-

österreich und hat die Sicherheit im Wohnbereich zum Thema. Am 23. November 2016 

wurde das Programm bei der Fachtagung „Wohnen & Sicherheit“ in Linz vorgestellt. 
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„Nachbarschaftshilfe ist immer wichtig, insbesondere wenn es um die Sicherheit geht. Eine Vertrauens-

person in der Nachbarschaft kann zum Beispiel bei längerer Abwesenheit regelmäßig nach dem Rechten 

sehen. Außerdem fallen aufmerksamen Nachbarn eventuell verdächtige Personen im Wohnumfeld auf“, 

hielt Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka fest [22].   

 

Die Polizeiarbeit umfasst dabei auch die klassische Kriminalitätsprävention, die Beratung 

bei der Planung von Fenstern und Türen sowie Kellerbereichen, Abgängen, Garagen, 

Müllschleusen und die Beratung bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes (Beleuch-

tung, Möblierung, Bepflanzung), der Verkehrs- und Wegeplanung oder der Steuerung 

von Personenfrequenzen. Eine zweite Säule der Initiative bezieht sich auf die Wohn-

raumplanung mit effektiven Sicherheitsvorkehrungen. 

 

Neben den bereits angeführten Kooperationsabkommen gibt es noch weitere Projekte, 

bei denen es um die gemeinsame Konzeption von zukunftsorientierten Lösungsprozes-

sen im Rahmen der Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Gesellschaft 

geht. Diese Projekte können auf Grund des großen Umfanges nicht weiter angeführt 

werden. Die einzelnen KooperationspartnerInnen von GEMEINSAM.SICHER in Ös-

terreich und Beispiele erfolgreicher bürgernaher Polizeiarbeit finden sich auch auf der 

offiziellen Webseite der Initiative: www.gemeinsamsicher.at. 

 

4 Ausblick 

Durch die Initiative GEMEINSAM.SICHER hat sich ein breites Spektrum verschiedener 

Formen des temporären oder dauerhaften Zusammenwirkens öffentlicher und zivilgesell-

schaftlicher AkteurInnen herausgebildet. Durch die intensive Zusammenarbeit, um ge-

setzte Ziele zu erreichen und kollektiv an einem Strang zu ziehen, wird darüber hinaus 

eine gemeinsame Identität und Verantwortungsbewusstsein geschaffen. 
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Das Prinzip der Ursachenorientierung impliziert, dass Kriminalität in der Gemeinde, im 

Bezirk oder in der Stadt nicht symptomatisch betrachtet werden darf, sondern durch die 

Analyse einer Vielzahl möglicher Rahmen-, Bedingungs- und Entstehungsfaktoren, Stra-

tegien entwickeln werden müssen, die nachhaltig zu einem Rückgang von Delinquenz 

und Unsicherheitsgefühlen beitragen können. Das Projekt GEMEINSAM.SICHER in 

Österreich setzt genau auf diese neuen innovativen Ideen und großangelegten Maßnah-

men. 

 

Auch in der Evaluation, der bis zum jetzigen Zeitpunkt implementierten Projekte und 

Methoden, werden derzeit neue Meilensteine gelegt. Durch eine Kooperation zwischen 

dem Bundesministerium für Inneres und dem Austrian Center for Law Enforcement 

Sciences, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (ALES), wird die 

Umsetzung von GEMEINSAM.SICHER in Österreich durch Umfragen und qualitative 

Interviews evaluiert, um mögliche Problembereiche zu identifizieren und durch Justie-

rungen eine gezielte Verbesserung der Initiative zu koordinieren. Darüber hinaus wird 

zurzeit im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Project Office in der Abteilung 

1 im Bundeskriminalamt und der FH Wiener Neustadt eine interne Evaluierung ausge-

wertet, mit deren Ergebnissen die Methoden und Instrumente des Projekts optimiert 

werden können. 

 

Letzten Endes sollte festgehalten werden, dass die konkreten Bedürfnisse betroffener 

Personen und Institutionen angesprochen werden müssen, um zivilgesellschaftliche Ak-

teurInnen und BürgerInnen für die Anliegen der kommunalen Kriminalprävention zu 

gewinnen und in der Umsetzung von Konzepten miteinzubinden. 
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Abstract 

Verbrechensfurcht bezeichnet die Angst vor Kriminalität und damit assoziierten Symbolen [1]. Folgen 

dieser Angst manifestieren sich unter anderem in einem sozialen Rückzug, im Vermeiden bestimmter 

Orte und Situationen sowie in Investitionen in die persönliche Sicherheit. Aufgrund ihrer nachteiligen 

Konsequenzen für die Lebensqualität der Menschen [2] verdient die Furcht vor dem Verbrechen eigen-

ständige wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Im ersten Teil des Artikels wird daher der Stand der For-

schung zu den Ursachen und Entstehungszusammenhängen kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle 

vorgestellt. Statuspanik, Abstiegsängste und Wahrnehmungen von Unordnung spielen darin eine domi-

nierende Rolle. Im kürzeren zweiten Teil werden sich daraus ergebende Ansatzpunkte für Maßnahmen 

der Furchtprävention diskutiert. 

  

1 Konzeptionelles: Was ist Kriminalitätsfurcht? 

„Wandel erzeugt Verunsicherung.“ „Fremdes macht Angst.“ – Solche Grundeinsichten in 

die Natur des menschlichen Geistes finden sich schon bei den Klassikern der modernen 

Soziologie. Bereits Emile Durkheim [3] und Georg Simmel [4] haben erkannt, dass eine 

Umwälzung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und eine Begegnung mit unvertrau-

ten, sichtlich nicht der eigenen Gruppe zugehörigen Personen bei Menschen Gefühle 

universeller Bedrohung auslösen können. Eine Variante solcher existenziellen Bedro-

hungsgefühle stellt die Furcht vor Kriminalität dar, die im Zentrum der vorliegenden 

Abhandlung stehen wird. 
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Kriminalitätseinstellungen, von denen die Kriminalitätsfurcht nur eine Facette repräsen-

tiert, markieren ein komplexes und vielschichtiges Konstrukt. Breite Anerkennung findet 

heute eine von Klaus Boers [5] [6] eingeführte Differenzierung von sozialen und persona-

len Kriminalitätseinstellungen. Soziale Kriminalitätseinstellungen sind primär auf die Be-

drohung der Gesellschaft durch Kriminalität und die gesellschaftliche Bearbeitung des 

Kriminalitätsproblems gerichtet. Inhaltlich lassen sie sich in drei Elemente aufgliedern: 

die Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem, die Sanktionseinstellungen und 

die kriminalpolitischen Einstellungen. Personale Kriminalitätseinstellungen bündeln sich 

um die persönliche Bedrohung durch Kriminalität. In Anlehnung an die sozialpsychologi-

sche Einstellungsforschung können eine kognitive, eine affektive und eine konative 

Komponente unterschieden werden [7] [8]. Die kognitive oder Wissenskomponente reali-

siert sich in der persönlichen Risikoeinschätzung, gemessen als subjektiv wahrgenomme-

ne Wahrscheinlichkeit, in nächster Zeit selbst Opfer einer Straftat zu werden. Die affekti-

ve oder Gefühlskomponente bildet sich in kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühlen 

ab. Kriminalitätsfurcht bezeichnet „an emotional response of dread or anxiety to crime or symbols 

that a person associates with crime.“ [1] Mit der konativen oder Handlungskomponente ist die 

Verhaltensreaktion, das Vermeide- und Sicherungsverhalten, angesprochen.  

 

2 Ursachen: Die verängstigte Gesellschaft als Geburtsort kriminalitäts-

bezogener Unsicherheitsgefühle 

Seit den 1960er Jahren sind Kriminalitätsfurcht und deren Ursachen Thema kriminologi-

scher Forschung [5]7. Eine der zentralen – wenngleich anfangs so nicht erwarteten – Ein-

sichten aus nunmehr rund 50 Jahren Kriminalitätsfurchtforschung bezieht sich auf eine 

                                                      

7 Die empirische Erforschung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung begann in den Vereinigten 

Staaten mit den Fragebogenuntersuchungen der President’s Commission on Law Enforcement 

and Administration of Justice. In den deutschsprachigen Ländern setzte die Kriminalitätsfurcht-

forschung erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ein [5] [9] [13]. 
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weitgehende Unabhängigkeit des kriminalitätsbezogenen Sicherheitsbefindens der Men-

schen vom tatsächlichen Kriminalitätsgeschehen. Die ursprünglich forschungsleitende 

Hypothese, Kriminalitätsfurcht sei das Ergebnis persönlicher Opfererlebnisse, wurde von 

Beginn an regelmäßig enttäuscht. Heute gilt als gesichert, dass eigene Opfererfahrungen 

bestenfalls moderat furchterhöhende Wirkungen hervorbringen – am ehesten bei wieder-

holten schwerwiegenden Viktimisierungen. Vielfach finden sich keine Unterschiede im 

Furchtniveau von Opfern und Nicht-Opfern [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12]. Ähnliches gilt 

für stellvertretende Viktimisierungen, sei es durch Opferwerdungen im Angehörigen-, 

Freundes- und Bekanntenkreis oder durch die mediale Konfrontation mit Kriminalität. 

Weder die Kenntnis von Opfern im sozialen Nahbereich noch ein häufiger Konsum 

medialer Kriminalitätsdarstellungen üben einen maßgeblichen Einfluss auf das persönli-

che Sicherheitsgefühl aus [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12]. Zeitung, Radio, Fernsehen und Inter-

net leisten zwar einen wichtigen Beitrag zur Formung unserer grundsätzlichen Sicht der 

Welt [13] – ob die Welt ein fairer oder unfairer, berechenbarer oder unprognostizierbarer, 

vertrauenswürdiger oder gefährlicher Ort ist –, der Durchgriff auf das persönliche Si-

cherheitsempfinden in den vertrauten Umgebungen des täglichen Lebens bleibt jedoch 

bescheiden. 

 

Im Mittelpunkt der sozialen Kontroll-Perspektive – auch als „disorder“-These bekannt – 

steht die Annahme, dass das individuelle Sicherheitsgefühl der Menschen vom Zustand 

und Erscheinungsbild der näheren Wohnumgebung abhängt [5] [6] [7] [8] [10] [11]. Eine 

zentrale Rolle spielen dabei kleinere Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, seien diese 

nun physikalischer (z.B. Graffiti an den Wänden, zerbrochene Fenster, demolierte Tele-

fonzellen) oder sozialer (z.B. Gruppen von jungen Migranten, aufdringliche Bettler) Na-

tur. Die Beobachtung solcher „incivilities“ oder „disorders“ im eigenen Wohnviertel soll 

der Entstehung kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle Vorschub leisten. Gleich 

einem Seismographen signalisieren sie die Präsenz von Kriminalität, das Fehlen sozialer 

Kontrolle und eine Erosion gemeinsam akzeptierter Werte und Moralvorstellungen. Die 
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Deutung solcher Formen lokaler Unwirtlichkeit als Hinweisreize für die Existenz von 

Kriminalität bzw. die Abwesenheit sozialer Kontrolle im öffentlichen Raum erschüttert 

das Sicherheitsbefinden der Menschen. Ganz in diesem Sinne demonstrieren zahlreiche 

empirische Untersuchungen eine furchtstimulierende Wirkung perzipierter Unordnung 

[5] [9] [14] [15] [16] [17]. 

 

Eine wahrgenommene Unwirtlichkeit der Wohnumgebung bzw. die Belastung des 

Wohngebietes mit Zeichen von „disorder“ sind allerdings weit davon entfernt, eine voll-

ständige Erklärung des in den westlichen Gegenwartsgesellschaften omnipräsenten Unsi-

cherheitsbefindens leisten zu können. In der Spätmoderne vermengt sich Kriminalitäts-

furcht mit anders gelagerten Ängsten zu einer an Zutaten reichen Melange der Verunsi-

cherung, die soziologischen Zeitdiagnosen zufolge von den permanenten und rasanten 

Umwälzungen des sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Lebens herrührt. 

Titulierungen der zeitgenössischen Sozietät als „Risikogesellschaft“ [18], „Sicherheitsge-

sellschaft“ [19], „verstörte Gesellschaft“ [20] oder „Gesellschaft der Angst“ [21] zeugen 

von der Prominenz, die Unsicherheit und Angst im aktuellen soziologischen Diskurs 

einnehmen. 

 

„Nichts ist mehr sicher!“ oder „Alles ist in Bewegung!“. Unter solche Kurzformeln lässt 

sich das heutige Lebensgefühl vieler Menschen zusammenfassen. Angst ist zum Massen-

phänomen geworden. Flüchtlinge, Terror, Wohlstandsverlust, Altersarmut, Naturkata-

strophen – die Welt wird zunehmend durch die Brille des Risikos und der Bedrohung 

betrachtet. Ob man nun die Globalisierung oder den Neoliberalismus für die entschei-

dende Triebkraft hält: ein Klima der Unsicherheit hat die breite Gesellschaft erfasst. Aus-

bildung und Fleiß garantieren weder einen gesicherten Arbeitsplatz noch ein ansprechen-

des Einkommen. Die Chancen, eine Familie zu gründen, die für den Rest des Lebens 

Beistand und Versorgung verspricht, stehen immer schlechter. Der Wohlfahrtsstaat redu-

ziert sein soziales Sicherheitsversprechen in überschaubaren Intervallen. Wirtschaftskrisen 
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(sowohl in der Finanz- als auch in der Realwirtschaft) werden zum stetigen Wegbegleiter 

der ökonomischen Entwicklung. Dazu kommt die ungezügelte Zuwanderung bzw. das 

Chaos bei der Bewältigung endemischer Fluchtbewegungen: Ein ungeregelter Zustrom 

von Fremden wirkt als Turbo, der Zukunftsängste in den Himmel schießen lässt8. 

 

In einem Klima omnipräsenter Unsicherheit laufen die einzelnen Bedrohungsszenarien 

und Risikoerfahrungen zunehmend ineinander über, formieren sich zu generellen Exis-

tenzängsten und dem Gefühl einer wachsenden Unvorhersehbarkeit all dessen, was noch 

kommen mag. Die vielfältigen Ängste lösen sich vom jeweiligen Anlass und verschwim-

men zu einem konturlosen Ganzen, das dann wiederum die alltäglichen Sorgen erfasst 

und intensiviert. Die Verschmelzung der mannigfaltigen Irritationen und Befürchtungen 

zu einem diffusen Unsicherheitsbefinden wurde von Sessar [22] schon vor zwanzig Jah-

ren als „Transformation von konkreter Furcht in allgemeine Angst“ bezeichnet. 

 

Ein Kennzeichen der Spätmoderne liegt nun darin, dass die vielgestaltigen Ängste von 

den Rändern ins Zentrum der Gesellschaft vordringen. Statuspanik und Abstiegsängste 

machen auch vor der breiten Mittelschicht nicht länger halt. Die Permanenz des Wandels 

und das Umsichgreifen von Prekarität bedingen, dass nicht nur sogenannte Modernisie-

rungsverlierer von aggregierter Verunsicherung betroffen sind, auch der früher als etab-

liert betrachtete Mittelstand gerät zunehmend unter Druck [23]. 

 

An eine solche Gegenwartsdiagnose ist eine Generalisierungsthese kriminalitätsbezogener 

Unsicherheitsgefühle unmittelbar anschlussfähig [22] [24] [25] [26] [27] [28]. In deren 

Zentrum steht die Annahme, dass Kriminalitätsfurcht in der sozialen Wirklichkeit nicht 

                                                      

8 Dass eine vermehrte Anwesenheit von Migranten im öffentlichen Raum auf Seiten der einheimi-

schen Bevölkerung auch mit zunehmenden Beobachtungen von „incivility“ einher gehen kann, sei 

an dieser Stelle nur am Rande erwähnt. 
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als ein von anderen Ängsten abgrenzbares Phänomen auftritt. Kriminalitätsfurcht zeigt 

sich vielmehr mit allgemeineren sozialen und existenziellen Ängsten verknüpft. Man wird 

hier von einem Amalgam verschiedenster Formen der Beunruhigung sprechen dürfen, die 

einander überlagern und durchdringen. Ganz in diesem Sinne wird Kriminalitätsangst als 

eine Facette eines breiter gestalteten allgemeinen Unsicherheitsgefühls betrachtet, in dem 

die verschiedenen Risiken und Befürchtungen ihre Eindeutigkeit verlieren und zu einer 

generalisierten Bedrohlichkeit verschmelzen. Kriminalitätsbezogene Ängste werden so 

aus ihrem isolierten Bezug zu strafrechtlich relevanten Übergriffen herausgelöst und in 

einen größeren Zusammenhang gesellschaftlicher Problemlagen gestellt. Furcht vor Kri-

minalität erscheint als Ausdruck einer unspezifischen Verunsicherung, die sich auf diffu-

se, im Einzelnen schwer fassbare Zukunfts- und Abstiegsängste gründet. Diese unter-

schwelligen Befürchtungen werden auf Kriminalität projiziert, die dann als greifbare Ver-

gegenständlichung der ansonsten schwer auf den Punkt zu bringenden Formen der Unsi-

cherheit dient. Kriminalität wird damit zum kleinsten gemeinsamen Nenner einer Fülle 

anders gelagerter – sozialer, kultureller, ökonomischer, ökologischer und politischer – 

Unsicherheiten. Verbrechensfurcht avanciert zur Chiffre mit Sogwirkung für ver-

schiedenste Lebens- und Existenzängste, zu einer Metapher für alles, was einem am Da-

sein in der Spätmoderne Sorgen macht, zu einem Code für die Angst als vorherrschen-

dem Lebensgefühl. Indem die aus dem Ungewiss-Werden der eigenen Lebensbedingun-

gen gespeisten Ängste auf spezifische Probleme herabgebrochen werden, werden sie 

benennbar, kommunizierbar, bearbeitbar und manchmal auch überwindbar. Am Beispiel 

der Kriminalität kann man das diffuse Unsicherheitsbefinden identifizieren und in Angriff 

nehmen. Es muss daher nicht immer nur Kriminalität gemeint sein, wenn von Kriminali-

tät die Rede ist. Die unter dem Stichwort Kriminalitätsfurcht gemessenen Ängste der 

BürgerInnen können mehr allgemeine Lebens- und Zukunftsängste ausdrücken als die 

spezifische Befürchtung, Opfer einer Straftat zu werden. 
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Die Generalisierungsthese kann sich inzwischen auf ein breites empirisches Fundament 

stützen. Sowohl qualitative als auch quantitative Studien konnten den Nachweis erbrin-

gen, dass eine Besorgnis bezüglich sozialer Veränderungsprozesse in Gemeinde und Ge-

sellschaft kriminalitätsbezogene Sicherheitszweifel stimuliert. Statistische Modellierungen 

demonstrieren erfolgreich, dass die verschiedenen Komponenten spätmoderner Unsi-

cherheit eng miteinander verzahnt sind und Kriminalitätsfurcht ebenso wie soziale und 

ökonomische Ängste als Ausformung einer unterschwelligen amorphen Verunsicherung 

größerer Natur zu begreifen ist. Ins Bild passt hier auch der mehrfach beobachtete Zu-

sammenhang zwischen der Stärke des Wohlfahrtsstaates und dem Niveau der Verbre-

chensfurcht in verschiedenen Ländern. International vergleichende Untersuchungen 

konnten belegen, dass Länder mit einem hohen Grad an Sozialstaatlichkeit weniger Kri-

minalitätsfurcht hervorbringen und dass dieser Zusammenhang nicht auf Unterschiede in 

den Kriminalitätsraten, sondern auf erfolgreich reduzierte soziale Ängste zurückzuführen 

ist [8] [9] [25] [26] [27] [29] [30] [31]. 

 

Ein integrativer Ansatz zum Verständnis kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle 

wird von Boers [5] [6] propagiert. Darin wendet er sich gegen vereinfachende Vorstellun-

gen einer linearen Abhängigkeit der Verbrechensfurcht von äußeren Einflüssen wie Op-

fererlebnissen, Medienberichten oder Missständen im Wohnviertel. Ein Verständnis der 

„emotionale(n) Reaktion auf Kriminalitätsgefahren, die als persönliche Bedrohung empfunden werden“ 

[6] sei ohne Berücksichtigung der Filterwirkung der individuellen „Coping“-Fähigkeit 

nicht möglich. Letztere bezeichnet in diesem Zusammenhang die Bewertung der persön-

lichen Kompetenzen, kriminalitätsrelevante Gefahrensituationen erfolgreich bewältigen 

zu können. Nur wenn der Bedrohungsgehalt der Situation (operationalisiert als Risikoein-

schätzung) und die verfügbaren „Coping“-Fähigkeiten (operationalisiert als Gefahrenbe-

wältigungskompetenzen) auseinanderfallen, wenn also für eine bestimmte Risikowahr-

nehmung unzureichende Bewältigungskompetenzen vermutet werden, soll Furcht vor 

Kriminalität entstehen. 
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Die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse zum interaktiven Modell können nur be-

grenzt überzeugen. Zwar existieren mittlerweile unzählige Studien, die einen engen Zu-

sammenhang des Furchtniveaus mit der Risikoeinschätzung belegen. Die Bewertung der 

persönlichen Fähigkeiten zur Gefahrenbewältigung wird dabei aber meist ausgeblendet. 

Wo die individuellen „Coping“-Kompetenzen direkt gemessen werden, lassen sich zwar 

häufig furchtmindernde Haupteffekte (also die erwarteten Zusammenhangsbeziehungen 

der Bewältigungsressourcen mit der Kriminalitätsfurcht) nachweisen, selten aber ein sys-

tematisches Zusammenwirken mit der Risikowahrnehmung. Die im Zentrum des Modells 

stehenden Interaktionsbeziehungen, wonach die Bedeutung der Risikoeinschätzung vom 

Vertrauen in die eigenen Handlungsmöglichkeiten abhängt, haben bislang nur wenig em-

pirische Abstützung erfahren [5] [6] [7] [11] [13] [32] [33]. 

 

3 Prävention: Was man gegen Verbrechensfurcht tun kann 

Die Ergebnisse der Forschung zu den Wurzeln der Verbrechensfurcht stützen die An-

nahme, dass die von den BürgerInnen artikulierte Furcht vor Kriminalität zu wesentli-

chen Teilen allgemeinere Ängste und Verunsicherungen transportiert und ausdrückt, „die 

etwa mit Armut, fehlendem Systemvertrauen, sozialen Umbrüchen oder einer immer ungewisseren Zu-

kunft zu tun haben“ [28]. Soziale Ängste – Zukunfts-, Existenz- und Abstiegsängste, die 

ihren Ursprung in den ökonomischen, politischen und institutionellen Transformationen 

spätmoderner Gegenwartsgesellschaften haben – werden umkodiert in Furcht vor Krimi-

nalität. Kriminalität fungiert damit als Metapher und Bindemittel für eine Fülle anders 

gelagerter Ängste des Lebens unter Modernitätsbedingungen. 

 

Eine als Auffang- oder Überlaufbecken für mannigfaltige soziale und existenzielle Verun-

sicherungen in Erscheinung tretende Kriminalitätsfurcht öffnet sich Gestaltungsmaß-

nahmen der Furchtprävention, die mit Kriminalitätsbekämpfung im eigentlichen Sinn 

wenig zu tun haben. In dem Maße, in dem sich Verbrechensfurcht mit anderen Ängsten 

zu einer großformatigen Verunsicherung aggregiert, wird einer punitiv-repressiven Kri-
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minalitätsfurchtprävention mit den Mitteln des Strafrechts der Boden entzogen. Ins Zent-

rum rücken andere Politikfelder des Wohlfahrtsstaates, welche die auf Kriminalität proji-

zierbaren Ängste vorbeugend eindämmen helfen. Damit ist die Frage nach einer protekti-

ven Wirksamkeit sozialer Sicherungspolitik aufgeworfen [26] [27]. 

 

Tatsächlich verdichten sich die empirischen Hinweise, dass Sozialpolitik die beste Krimi-

nalitätsfurchtpolitik ist, immer mehr. Empirische Evidenzen belegen, dass starke Wohl-

fahrtsstaaten weniger mit Kriminalitätsfurcht belastet sind als Länder mit einem beschei-

deneren wohlfahrtsstaatlichen Sicherungsniveau. Mit wachsender Leistungsfähigkeit 

wohlfahrtsstaatlicher Regulationsinstrumente zur institutionellen Absicherung sozialer 

und ökonomischer Risikolagen nimmt die Verbrechensfurcht der BürgerInnen ab, dies 

unabhängig vom objektiven Kriminalitätsaufkommen im Land. Kriminalitätsraten und 

Viktimisierungserfahrungen leisten bestenfalls einen marginalen Erklärungsbeitrag. Man 

wird aus diesen Befunden folgern müssen, dass Maßnahmen wohlfahrtsstaatlicher Da-

seinsvorsorge ein probateres Mittel zur Eindämmung kriminalitätsbezogener Unsicher-

heitsgefühle darstellen als ein sanktionierender Zugriff des Kriminalrechts auf strafbare 

Handlungen. Ein sozialpolitisches Rundum-sorglos-Paket wird größere Beiträge zur Be-

seitigung kriminalitätsbezogener Sicherheitszweifel leisten als ein populistischer Law-and-

Order-Aktionismus. Die weitgehende Unabhängigkeit des Sicherheitsbefindens der Bür-

gerInnen von persönlichen und stellvertretenden Opfererfahrungen impliziert, dass Maß-

nahmen zur Kriminalitätsbekämpfung im engeren Sinn an der subjektiven Verbrechens-

furcht der Menschen nur allzu häufig vorbeilaufen. 

 

Ein zweiter Ansatzpunkt für die Anhebung des kriminalitätsbezogenen Sicherheitsgefühls 

eröffnet sich in Gestalt der sogenannten „incivilities“ oder „disorders“ – kleineren Ver-

stößen gegen die öffentliche Ordnung und die Regeln des Zusammenlebens im Wohnbe-

zirk [34] [10]. Wahrnehmbare Symbole einer Destabilisierung des Sozialgefüges und einer 

Erosion allgemein akzeptierter Standards des Verhaltens im öffentlichen Raum (z.B. 
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zwielichtige Personen, Anzeichen von Vandalismus, Verschmutzung und Vermüllung) 

suggerieren, dass die allgemeine Sicherheitslage außer Kontrolle gerät, und bahnen sich so 

einen Weg in das kriminalitätsbezogene Sicherheitsbefinden der BewohnerInnen. In dem 

Maße, in dem die äußere Bedrohungslage am Grad der Unordnung im öffentlichen Raum 

abgelesen wird, avanciert letzterer zu einem Hebel für die Aufrichtung des Sicherheitsge-

fühls der BürgerInnen. „Disorders“ werden als Vorboten der Kriminalität gedeutet. Alles 

was hilft, den Zustand der Nachbarschaft zu stabilisieren und das Erscheinungsbild der 

Wohnumgebung zu verbessern – also die Verbreitung und Intensität von „incivilities“ zu 

reduzieren –, wird Erträge in Form eines gesteigerten Sicherheitsempfindens bringen. Im 

Dienste der Furchtprävention ist neben einem glaubwürdigen sozialen Sicherungsver-

sprechen auch ein Rückgriff auf lokale Maßnahmen zur Verhinderung und Beseitigung 

sichtbarer Zeichen sozialer Zerrüttung und Unwirtlichkeit unabdingbar.  
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Abstract 

In diesem Fachbeitrag sollen auszugsweise die Inhalte meiner gleichnamigen Masterarbeit, mit welcher die 

Implementierung der Sicherheitspartnerschaft im BürgerInnenbeteiligungsprojekt des BMI „GEMEIN-

SAM.SICHER in Österreich“ an den mit 1.4.2016 gestarteten vier Probebetrieben in Graz, Eisen-

stadt, Mödling und Schärding untersucht wurde, vorgestellt werden.  

 

Im Zuge der durchgeführten wissenschaftlichen Forschung wurde dabei der Fokus auf die Rolle der Si-

cherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner, insbesondere deren Eigenschaften, Motivation und Zufrie-

denheit gelegt. Ferner wurden die rechtlichen Grundlagen, als auch die Implementierungsprozesse unter-

sucht, um Empfehlungen für einen bundesweiten Rollout geben zu können. Dazu wurde im empirischen 

Forschungsteil der Studie ein Methodenmix der empirischen Sozialforschung angewandt. Es wurden 

sowohl ExpertInneninterviews mit den Projektverantwortlichen und je einem Sicherheitspartner oder einer 

Sicherheitspartnerin pro Standort, als auch eine Online-Befragung sämtlicher im Probebetrieb neu akti-

vierter Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner durchgeführt. 

 

Das Ergebnis der Untersuchung macht deutlich, dass die Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen 

sich nicht als Polizeispitzel betrachten, sondern als Kommunikator und Multiplikator einen Beitrag zur 

Sicherheit in ihrer Gemeinde leisten möchten. Für den Projekterfolg ist dabei die frühzeitige Einbindung 

und Überzeugung der GemeindevertreterInnen, sowie die engagierte Beteiligung des Bezirks- oder Stadtpo-
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lizeikommandanten essentiell. Damit einhergehend wird eine aktive Medienstrategie zur Steigerung der 

Bekanntheit der Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen, als auch die Nutzung des Instant Mes-

saging Dienst WhatsApp empfohlen, um einen permanenten Informationsfluss zu gewährleisten.   

 

1 Einleitung 

„Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von 

Dingen.“ 9 

 

Österreich liegt beim Global Peace Index 2016 von Vision of Humanity, der weltweit die 

sichersten Länder auflistet, im Vergleich mit 161 Staaten, hinter Island und Dänemark seit 

drei Jahren unverändert an dritter Stelle [1]. Auch die Gesamtkriminalität in Österreich ist 

seit dem Jahr 2010 konstant und im Jahr 2016 mit 537.792 angezeigten Fällen lediglich 

um 3,8 Prozent gestiegen. Es konnte seit 10 Jahren die höchste Aufklärungsquote mit 

45,9 Prozent und bei einem Rückgang von 16,4 Prozent der niedrigste Wert bei Einbrü-

chen in Wohnungen und Wohnhäusern verzeichnet werden10. Dennoch zeigen Studien 

auf, dass sich das subjektive Sicherheitsgefühl der österreichischen Bevölkerung im Ver-

gleich zum Vorjahr signifikant verschlechtert hat11.  Das Bundesministerium für Inneres, 

als eine sich stetig weiterentwickelnde Organisation, hat auf diese Entwicklung reagiert 

und mit der Implementierung des Probebetriebes für die Sicherheitspartnerschaft im 

Rahmen von GEMEINSAM.SICHER in Österreich einen Paradigmenwechsel in der 

österreichischen Polizeiarbeit eingeleitet. Dabei wurde hervorgehoben, dass Kriminalprä-

vention keine ausschließliche Angelegenheit der Sicherheitsbehörden, sondern eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe darstellt. Mit dem Projekt GEMEINSAM.SICHER soll 

daher in Österreich die BürgerInnenbeteiligung bei der Problem- und Lösungsfindung in 

                                                      

9 Epiktet (50 n. Chr. – 138) 

10 BK Sicherheit (2016) 

11 BMI/MAKAM Research Studie SUSI 4 (2016) 
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sicherheitsrelevanten Belangen intensiviert werden, um sowohl die subjektive, als auch die 

objektive Sicherheit nachhaltig zu erhöhen, denn „ohne Sicherheit vermag der Mensch weder 

seine Kräfte auszubilden noch die Frucht derselben zu genießen; denn ohne Sicherheit ist keine Frei-

heit.“12 

 

2 Grundlagen der Untersuchung 

In der vom Bundesministerium für Inneres entwickelten Strategie „IN-

NEN.SICHER.2016“ wurde in der strategischen Stoßrichtung „Sicherheit und Schutz“ 

als fünfter Schwerpunkt die Erhöhung der subjektiven Sicherheit formuliert und wie folgt 

beschrieben: „Mit verstärkter Prävention und zielgruppengenauer Aufklärung soll die subjektive 

Sicherheit insbesondere im öffentlichen Raum erhöht werden.“ 13 

 

Um durch das Zusammenwirken von Polizei, Behörden und Gesellschaft die beste kri-

minalpräventive Wirkung erzielen zu können, wurde das bereits 2015 gestartete Projekt 

„Partnerschaft mit Sicherheitsbürgern“ 2016 fortgeführt und als Probebetrieb unter der 

Bezeichnung „Sicherheitspartnerschaft im Rahmen von GEMEINSAM.SICHER in Ös-

terreich“ mit 1.4.2016 im BMI implementiert. Im Zuge dieses Probebetriebes wurden 

entsprechende Pilotprojekte, bis zum Abschluss der Evaluierung im 1. Quartal 2017, in 

den Bezirken Eisenstadt, Graz (Bezirke Eggenberg, Lend und Innere Stadt), Mödling und 

Schärding gestartet. 

 

Bei der Umsetzung der dafür maßgeblichen Richtlinien für die Aufgaben, Organisation 

und Vollziehung der Sicherheitspartnerschaft im Rahmen von GEMEINSAM.SICHER 

in Österreich wurde das Ziel gesetzt, durch Marketingmaßnahmen in den geplanten Pro-

bebezirken, eine möglichst große Zustimmung und Bereitschaft für die Umsetzung des 

                                                      

12 Wilhelm von Humboldt (1792) 

13 BMI (2016), Broschüre Innen Sicher 
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Probebetriebes zu erlangen, was aufgrund der durchgeführten Medienrecherche scheinbar 

nicht überall gelungen scheint. So hat Schärdings Bürgermeister, Franz Angerer in den 

Oberösterreichischen Nachrichten im April 2016 verkündet: „Schärding braucht keine Hilfs-

sheriffs, weil ich kein Freund von Privatsheriffs oder einem Spitzelstaat à la früherer DDR bin.“ 14 

 

Die Aussage zeigt deutlich, wie sehr die Aktivierung der Sicherheitspartnerinnen und 

Sicherheitspartner polarisiert.  

 

2.1 Forschungsinteresse und Forschungsfrage 

Als Ziel der Studie wurde die Erforschung der Umsetzung des Implementierungsprozes-

ses der Sicherheitspartnerschaft im Probebetrieb des GD-Schlüsselprojektes GEMEIN-

SAM.SICHER in Österreich definiert. Dazu wurde die Masterarbeit in drei Untersu-

chungsbereiche gegliedert, um die Forschungsfelder der rechtlichen Bestimmungen und 

der Prozessabwicklung zu analysieren, sowie Aussagen über die Persönlichkeit der Si-

cherheitspartnerInnen treffen und Empfehlungen daraus ableiten zu können. Um die 

Rolle der Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner im BürgerInnenbeteiligungspro-

jekt GEMEINSAM.SICHER in Österreich, sowie die Implementierung dieses Projektes 

an den vier Probestandorten erforschen zu können, wurde die folgende zentrale For-

schungsfrage als Basis dieser Studie definiert: „Wie wurden die Richtlinien zur Implementierung 

der Sicherheitspartnerschaft im BürgerInnenbeteiligungsprojekt ‚GEMEINSAM.SICHER in Öster-

reich‘ an den vier Probestandorten umgesetzt und welche Vorgangsweise hat sich als praktikabel erwie-

sen?“  

 

Dazu ergaben sich in den Forschungsbereichen der rechtlichen Bestimmungen, der Pro-

zessabwicklung und der Persönlichkeit der SicherheitsbürgerInnen die folgenden Unter-

fragen: 

                                                      

14 Oberösterreichische Nachrichten (14.04.2016) 
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Rechtliche Bestimmungen 

 Sind die derzeit in Österreich geltenden Rechtsvorschriften zur effektiven Hand-

lungsfähigkeit der Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen ausreichend, 

oder bedarf es einer Adaptierung? 

 Welche rechtlichen Bestimmungen existieren, um eine deutliche Abgrenzung 

zwischen den Sicherheitspartnern und Sicherheitspartnerinnen zu den bei ver-

deckten Ermittlungen geführten Vertrauenspersonen zu gewährleisten? 

 

Prozessbetrachtung 

 War die Auswahl und Aktivierung der Sicherheitspartner und Sicherheitspartne-

rinnen an den vier Standorten standardisiert, bzw. welche Methoden haben sich 

in der Praxis bewährt?   

 Gibt es im Reporting System zwischen den Sicherheitspartnern und Sicherheits-

partnerinnen und den Sicherheitsbeauftragten bereits Erfahrungswerte zur Defi-

nierung von „Best Practices“ zur Sicherstellung eines stetigen Informationsflus-

ses? 

 

Persönlichkeit der SicherheitspartnerInnen 

 Welche Eigenschaften und welche Funktionen bringt der klassische Sicher-

heitspartner oder die klassische Sicherheitspartnerin mit? 

 Welche Motive waren für die freiwillige Aktivierung als Sicherheitspartnerin 

oder Sicherheitspartner ausschlaggebend und wie wurden die dabei gesetzten 

Erwartungen bis dato erfüllt? 

 

2.2 Methodische Vorgangsweise 

In einem ersten Prozess erfolgte als notwendige Vorarbeit die Recherche der vorhande-

nen Literatur im Hinblick auf Community Policing und der BürgerInnenbeteiligung in der 

Kriminalprävention, sowie die Teilnahme an Projektveranstaltungen, wie z.B. am Vernet-
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zungstreffen der Projektbeteiligten aller vier Probestandorte, zur Informationssammlung. 

Die Theoriegenerierung wurde von einer Medienanalyse, die ab Start des Probebetriebes 

durchgeführt wurde, begleitet. Im empirischen Teil der Untersuchung wurde einerseits 

eine anonyme Online-Befragung sämtlicher Sicherheitspartnerinnen und Sicherheits-

partner, die einen Onlinezugang besitzen, durchgeführt, um die Prozessbetrachtung aus 

Sicht der Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen, sowie deren Motivation, Ein-

stellung und Zufriedenheit darstellen zu können.  

 

Daran anschließend wurde mit einer Sicherheitspartnerin oder einem Sicherheitspartner 

pro Standort ein exploratives ExpertInneninterview geführt, um zusätzliche neue Theo-

rien erlangen zu können. Ebenso wurde mit einem Projektverantwortlichen pro Standort 

ein leitfadengestütztes ExpertInneninterview durchgeführt, um die Perspektive der poli-

zeilichen Führungskräfte und deren Erfahrungen in diese Studie einfließen zu lassen und 

miteinander vergleichen zu können. 

 

3 Analyse des theoretischen Bezugsrahmens 

3.1 Community Policing 

Der Begriff „Community Policing“ stellt einen Oberbegriff der Gemeinwesen-

orientierten Polizeiarbeit dar, der einen Ansatz bezeichnet, bei dem die Polizei bemüht 

ist, eng mit den BürgerInnen einer Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um tiefergehende 

Ansätze polizeilichen Alltagshandelns entwickeln zu können. Es steht hier nicht mehr die 

direkte Kriminalprävention im Vordergrund, sondern die Kriminalität als einer von vielen 

Konfliktbereichen im Gemeinwesen zu erkennen und das polizeiliche Handeln dement-

sprechend auszurichten [2]. 

 

Neben dem Community Policing, das zum Ziel hat, ein besseres Verhältnis zwischen 

Polizei und Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen, zählt auch das „Problem-oriented 

Policing“, das polizeirelevante Nachbarschaftsprobleme identifizieren, analysieren und 
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bearbeiten soll und das „Intelligence-led Policing“, das die Polizei unterstützen soll, Kri-

minalität und Kriminalitätsmuster zu erkennen, zu den Konzepten kommunaler Krimi-

nalprävention. Diese Konzepte zielen jedenfalls darauf ab, die reaktive Polizeiarbeit durch 

proaktive zu ersetzen, die Distanz zu den Bürgern und Bürgerinnen zu verringern und 

Kooperationsbeziehungen mit ihnen anzustreben [3]. 

 

Dabei sollen sich diese Maßnahmen der lokalen Kriminal- und Sicherheitspolitik „häufig 

moralisierend, eben nicht auf das Strafrecht, sondern auf (neue) Ordnungsstandards, die sich gegen ver-

meintliche Verschmutzungen im öffentlichen Raum (cleanliness), Unhöflichkeiten (incivilities), Unord-

nung (disorder), so genannte Randgruppen (undesirables) und/oder als deviant eingeschätzte Räume 

richten, sich also auf unterschiedliche Vorstellungen davon beziehen, was Lebensqualität (quality of life) 

im urbanen Raum ausmachen soll.“ [3]  

 

Durch diese Beziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern sollen gemeinsam potentielle 

regionale Probleme und Konflikte frühzeitig identifiziert und gemeinsam mit sämtlichen 

beteiligten AkteurInnen, Lösungen erarbeitet werden. Diese BürgerInnenbeteiligungen in 

kommunalen Gremien oder Sicherheitsforen „bieten im Vergleich zu den institutionellen Strate-

gien die Möglichkeit lokaler Diskussions- und Aushandlungsprozesse und bergen dadurch die Chance, 

gemeinschaftliche Handlungsressourcen in Problembearbeitungsprozesse einzubinden und zivile Netzwer-

ke in Nachbarschaften zu nutzen bzw. auch neu zu schaffen. Nicht zuletzt ist dadurch auch eine Steige-

rung des Sicherheitsgefühls zu erwarten.“ [4] 

 

3.2 Kritische Betrachtung 

Durch empirische Forschungen konnte ebenso festgestellt werden, dass gemeindeorien-

tierte und problemorientierte Polizeiarbeit einen größeren Einfluss auf das Empfinden 

und die Wahrnehmung der Bevölkerung hat, als auf die tatsächliche Kriminalitätslage. 

Obwohl der Großteil dieser Initiativen positive oder neutrale Effekte hervorbrachte, 

wurden ebenfalls kontraproduktive Ergebnisse, wie die Erhöhung der Verbrechensfurcht, 
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erzielt. Diese Verbrechensfurcht kann schließlich die Lebensqualität der Betroffenen 

ebenso negativ beeinträchtigen wie die tatsächliche Opferwerdung [5]. Der deutsche Pro-

fessor für Sozialpolitik, Dr. Jens Wurtzbacher kommt 2008 zu dem Schluss, dass es in 

Deutschland für eine dauerhafte bürgerschaftliche Partizipation an der Kriminalpräventi-

on an den notwendigen Grundvoraussetzungen fehlt, da die Bürgerinnen und Bürger die 

gemeinschaftliche Verantwortung nicht ernst genug nehmen und diese Verantwortung 

ausschließlich dem Staat zuschreiben würden. Im Vergleich mit den USA vermutet 

Wurtzbacher, dass dieses Desinteresse der Bevölkerung primär auf den mangelnden Lei-

densdruck zurückzuführen sei, als auf den Unwillen, an der Klärung lokaler Konflikte 

oder Sicherheitsprobleme aktiv mitzuwirken. Um diese Hypothese jedoch verifizieren zu 

können, hätten in Deutschland ernsthafte Versuche unternommen werden müssen, um 

diese BürgerInnenbeteiligung in kriminalpräventiven Gremien bekannt zu machen und 

dauerhaft zu entwickeln. Dies sei eine Voraussetzung für die Partizipation der Bürgerin-

nen und Bürger an kommunaler Kriminalprävention [4].    

 

4 Methodik des empirischen Teils 

Um die Forschungsfrage umfassend beantworten und in weiterer Folge Empfehlungen 

für die Organisation BMI abgeben zu können, erforderte die Komplexität der Thematik 

einen Methodenmix der empirischen Sozialforschung. Somit wurden sowohl deduktive 

Methoden der quantitativen Wissenschaft, als auch induktive Methoden, die der qualitati-

ven Wissenschaft zugeordnet werden, angewandt [6]. Um eine holistische Evaluierung 

und insbesondere auch einen Perspektivenwechsel garantieren zu können, wurde neben 

der Übermittlung von quantitativen Online-Fragebögen an sämtliche Sicherheitspartne-

rinnen und Sicherheitspartner, pro Standort zusätzlich mit  einer Sicherheitspartnerin 

oder einem Sicherheitspartner ein exploratives ExpertInneninterview mittels strukturier-

tem Leitfaden durchgeführt [7]. Die Ergebnisse der schriftlichen Fragebögen, die an alle 

Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner, die einen Online-Zugang besitzen, über-

mittelt wurden, konnten dadurch im Zuge der standardisierten Interviews von einzelnen 
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Sicherheitspartnern und Sicherheitspartnerinnen noch konkretisiert und ergänzt werden. 

Ebenso wurden die an den vier Standorten zur Umsetzung des Projektes verantwortli-

chen Stadtpolizei- bzw. Bezirkspolizeikommandanten, bzw. in Graz der Projektverant-

wortliche,  einem explorativen ExpertInneninterview unterzogen, um eine hohe Validität 

des Forschungsergebnisses erzielen und Hypothesen generieren zu können [7]. Die aus 

den mit den Projektverantwortlichen geführten Expertinneninterviews gewonnene Ex-

pertise wurde anschließend um die subjektiven Erfahrungen der Sicherheitspartnerinnen 

und Sicherheitspartner ergänzt und thematisch abgeglichen. Zum Abschluss dieser Studie 

wurden sämtliche Forschungsergebnisse zusammengeführt, um die Forschungsfragen 

beantworten und Empfehlungen für das BMI abgeben zu können. 

 

5 Auswertung 

In diesem Kapitel werden die im Zuge dieser Studie durchgeführten empirischen For-

schungen, nämlich die quantitativen und qualitativen Erhebungen beschrieben und an-

schließend die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.   

 

5.1  Zusammenfassung der quantitativen Erhebungen 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten quantitativen Forschung, 

mittels Fragebogen, zusammenfassend dargestellt.  

 

5.1.1 Demografische Standards 

Zusammenfassend kann der „klassische Sicherheitspartner“ als männlich (67 Prozent) 

und über 40 Jahre alt (78 Prozent) beschrieben werden. Er ist österreichischer Staatsbür-

ger (97 Prozent), verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Partnerschaft (64 Prozent) 

und besitzt eine abgeschlossene Ausbildung (82 Prozent). Er ist entweder bereits pensio-

niert (31 Prozent) oder noch erwerbstätig (61 Prozent). Der klassische Sicherheitspartner 

hat seit über 15 Jahren seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde/Bezirk/Stadt (71 Pro-
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zent) und ist dort auch in einem Verein oder Verband als Mitglied tätig (67 Prozent) oder 

übt zusätzlich eine öffentliche oder ehrenamtliche Funktion aus (60 Prozent). 

 

5.1.2 Allgemeine Angaben zu GEMEINSAM.SICHER 

Essentiell erscheint hier die Bekanntmachung des Projektes durch die Vertreter/innen 

der örtlich zuständigen Polizeibehörden und der GemeindevertreterInnen (78 Prozent), 

sowie einer damit einhergehenden Pressearbeit in lokalen Medien (33 Prozent). 83 Pro-

zent der Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner erlangten entweder vor Beginn 

oder in den ersten drei Monaten des Probebetriebes Kenntnis vom Projekt und wurden 

in dieser Zeit als Sicherheitspartner oder Sicherheitspartnerin aktiviert (69 Prozent). Die 

Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner fühlen sich ausreichend informiert (78 

Prozent) und erachten das Projekt als sinnvoll (92 Prozent). Als Verbesserungsvorschläge 

wurden hauptsächlich die Steigerung der Bekanntheit der Sicherheitspartner und Sicher-

heitspartnerinnen, sowie die Optimierung des Informationsflusses genannt. 

 

5.1.3 Rechtliche Bestimmungen 

Über die rechtlichen Bestimmungen wurden die Sicherheitspartner und Sicherheitspartne-

rinnen ausreichend (81 Prozent) in mündlicher bzw. persönlicher Form (70 Prozent), 

oder im Zuge einer BürgerInneninformationsveranstaltung (28 Prozent) aufgeklärt. Sie 

erachten die geltenden rechtlichen Bestimmungen für völlig ausreichend (83 Prozent). 

 

5.1.4 Prozessbetrachtung (Auswahl, Aktivierung, Kommunikation) 

Mehr als die Hälfte der Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner haben sich auf-

grund Eigeninteresses freiwillig für diese Funktion gemeldet (61 Prozent). Die restlichen 

wurden entweder von PolizeibeamtInnen (39 Prozent) oder GemeindevertreterInnen (39 
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Prozent) angefragt.15 Ein Großteil der Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner 

hatte bereits mit den projektverantwortlichen Bezirks- bzw. Stadtpolizeikommandanten 

(84 Prozent), sowie mit den SicherheitskoordinatorInnen (79 Prozent) und den Sicher-

heitsbeauftragten (79 Prozent) Kontakt und finden, dass diese ausgezeichnete Arbeit 

leisten (72 Prozent). Die Sicherheitsbeauftragten haben – sowohl aktiv, als auch passiv - 

mindestens einmal pro Monat Kontakt mit ihren Sicherheitspartnerinnen und Sicher-

heitspartnern (44 Prozent aktiv und 38 Prozent passiv). Die Kontaktaufnahme findet 

entweder per Email (68 Prozent), persönlich (62 Prozent), oder telefonisch (59 Prozent) 

statt. Knapp ein Drittel (30 Prozent) verwendet Messenger Programme wie WhatsApp 

etc. Beinahe sämtliche Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner sind mit Erledi-

gung ihrer Anliegen durch die Sicherheitsbeauftragten zufrieden (91 Prozent). Ebenso 

viele Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen (92 Prozent) haben in ihrem Be-

kannten- und Verwandtenkreis ihre Funktion bekannt gemacht und über zwei Drittel (70 

Prozent) wurden dadurch auch schon mit Anliegen aus der Bevölkerung kontaktiert. Für 

die Erledigung ihrer Aufgaben erachtet ein Großteil der Befragten (80 Prozent) die Ver-

öffentlichung ihrer Kontaktdaten in der Gemeindezeitung als unbedingt notwendig. Je-

weils ca. ein Drittel der Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner fänden, die Aus-

stellung von Visitenkarten (35 Prozent) bzw. von Ausweisdokumenten (32 Prozent), 

sowie die Veröffentlichung im Internet (32 Prozent) wünschenswert.  

 

5.1.5 Persönlichkeit der SicherheitspartnerInnen 

Das Motiv für die Eigennominierung als Sicherheitspartnerin und Sicherheitspartner war 

für die meisten der Befragten (83 Prozent), einen Beitrag zur Sicherheit in ihrer Gemein-

de/Bezirk/Stadt leisten zu wollen und als AnsprechpartnerIn und Kontaktpunkt zur 

Polizei für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Gemeinde zu fungieren (78 Prozent). Eben-

                                                      

15 Anmerkung des Autors: Aufgrund der Möglichkeit von Mehrfachnennungen bei der Umfrage, 

ergibt sich hier eine Prozentsumme über 100 Prozent. 
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so wollen mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gemeinsam Probleme in ihrer 

Heimat lösen und mehr Sicherheitsinformationen über den Wohnort erhalten (54 Pro-

zent). Sie gaben auch an, dass ihre Erwartungen zumindest Großteils erfüllt wurden (91 

Prozent). 

 

5.2  Zusammenfassung der qualitativen Erhebungen 

5.2.1 Prozessbetrachtung (Auswahl, Aktivierung, Kommunikation) 

Ein wesentliches Kriterium für einen erfolgreichen Projektstart ist die frühzeitige Einbin-

dung und Überzeugung der GemeindevertreterInnen. Daran anschließend war die Pro-

jektinformation und Veröffentlichung in regionalen Medien, z.B. in der Gemeindezeitung 

hilfreich, die gesamte Bevölkerung zu sensibilisieren und potentielle Sicherheitspartner 

und Sicherheitspartnerinnen anzusprechen. Eine ablehnende Haltung der Gemeindever-

treterInnen und die damit einhergehende negative mediale Berichterstattung korreliert mit 

der Beteiligungsbereitschaft potentieller Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen 

und beeinflusst dadurch die Einstellung der Bevölkerung zum Projekt. Dies bedeutet für 

den Projektverantwortlichen primär den Fokus auf die Überzeugung sämtlicher Beteilig-

ten von den Vorteilen des Projektes zu legen. Zur Auswahl der jeweiligen Sicherheits-

partnerinnen und Sicherheitspartner haben sich Einzelgespräche mit den ProbandInnen, 

GemeindevertreterInnen, dem zuständigen PI-Kommandanten als Sicherheitsbeauftrag-

ten und dem Projektverantwortlichen als zielführend erwiesen, um einerseits die richtigen 

Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen zu finden und andererseits ProbandInnen 

mit falschen Erwartungen abzulehnen. Um eine professionelle Betreuung der Sicher-

heitspartner und Sicherheitspartnerinnen gewährleisten zu können, sollte die Anzahl der 

aktivierten Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner proportional zur Einwohner-

zahl überschaubar gehalten werden (z.B. im ländlichen Bereich zumindest ein SP pro 

Gemeinde). Die derzeitige Anzahl in den Probebezirken sei optimal (Eisenstadt: 15, 

Mödling: 65, Schärding: 28). Der Zeitpunkt der Aktivierung der Sicherheitspartnerinnen 

und Sicherheitspartner war unterschiedlich: In Eisenstadt und Schärding ergingen die 
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Meldungen kontinuierlich und in Mödling unmittelbar nach der Veröffentlichung in der 

Gemeindezeitung. Die Schulungen und Informationsveranstaltungen für  alle Sicher-

heitspartner und Sicherheitspartnerinnen erfolgen in regelmäßigen Abständen, alle zwei 

oder drei Monate und haben sich sehr bewährt. Dabei strich die Beteiligung von rangho-

hen Vertreter/innen des BMI die Wichtigkeit des Projektes hervor. Im Reporting System 

zwischen Sicherheitspartnerinnen oder Sicherheitspartnern und den Sicherheitsbeauftrag-

ten und SicherheitskoordinatorInnen oder aber auch zwischen den Sicherheitspartnern 

und Sicherheitspartnerinnen untereinander kann der Instant Messaging Dienst WhatsApp 

als Best Practice definiert werden, wo eigene Chatgruppen für einen schnellen und un-

komplizierten Informationsaustausch eingerichtet wurden. Die im ständigen Kommuni-

kationsfluss von den Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartnern übermittelten In-

formationen sind vielfältig und reichen von kriminalpolizeilichen Wahrnehmungsmel-

dungen, verkehrsunsicheren Fahrzeugen bis zu Gefahrenquellen aufgrund zugewachsener 

Verkehrszeichen oder unübersichtlichen Straßenstellen. Seitens der Projektverantwortli-

chen werden alle ein bis zwei Monate Informationen über die jeweilige aktuelle Kriminali-

tätslage an die Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen übermittelt, die sich bereits 

positiv auf das subjektive Sicherheitsgefühl ausgewirkt haben. An den drei Probestandor-

ten wurden bereits einige Projekte mit den Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspart-

nern umgesetzt. So wurde z.B. eine Unterkunft für Obdachlose organisiert, Bäderperso-

nal geschult, die Verkehrssicherheit erhöht und gemeinsame Präventionsveranstaltungen 

durchgeführt.  

 

5.2.2 Persönlichkeit der SicherheitspartnerInnen 

Die Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner in Eisenstadt, Mödling und Schärding 

sind zwischen 28 und 70 Jahre alt, unterschiedlichster Profession, in ihrer Gemeinde 

ausgezeichnet vernetzt und engagieren sich sehr im Gemeindeleben. Sie sind vom Projek-

tinhalt, als auch von der Umsetzung überzeugt. Die bei der Nominierung gesetzten Er-

wartungen wurden aus Sicht der Sicherheitspartnerin und Sicherheitspartner bis dato 
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erfüllt. Auch mit der Erledigung ihrer Anliegen bzw. Weiterverarbeitung ihrer Informati-

onen sind sie äußerst zufrieden. Als Sicherheitspartner oder Sicherheitspartnerin wollen 

sie ebenfalls einen Beitrag zum Allgemeinwesen, insbesondere der Sicherheit in ihrer 

Gemeinde leisten und als Multiplikator zur Verbesserung der Kommunikation mit der 

Exekutive zur Verfügung stehen. Optimierbar aus der Sicht der Sicherheitspartnerinnen 

und Sicherheitspartner wäre die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades durch einen gemein-

samen Internetauftritt der Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen, eine bessere 

Vernetzung untereinander oder in größeren Gemeinden die Zurverfügungstellung von 

Visitenkarten.   

 

5.2.3 Rechtliche Bestimmungen 

Sowohl die Projektverantwortlichen in Eisenstadt, Mödling und Schärding, als auch deren 

SicherheitspartnerInnen erachten die geltenden Rechtsvorschriften gemäß den Bestim-

mungen des § 25 SPG als ausreichend. Dabei sei essentiell, dass die Sicherheitspartnerin-

nen und Sicherheitspartner mit keinen zusätzlichen Rechten oder Befugnissen ausgestat-

ten werden. Die Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner grenzen sich deutlich zu 

den bei verdeckten Ermittlungen geführten Vertrauenspersonen ab und sollen auch keine 

finanzielle Belohnung für die Informationsbeschaffung erhalten. Die Schaffung eines 

Budgetpostens in der jeweiligen LPD, der die Möglichkeit zur Finanzierung von gering-

fügigen Barauslagen, wie z.B. Präventionsgeschenke (z.B. Taschenalarm), oder Kaffeeein-

ladungen bei Besprechungen, bietet, wäre vorteilhaft.   

 

6 Empfehlungen 

Abschließend können mit den in der Studie gewonnenen Erkenntnissen die folgenden 

Empfehlungen an das BMI für einen bundesweiten Rollout der Sicherheitspartnerschaft 

im Rahmen von GEMEINSAM.SICHER in Österreich gegeben werden: 
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 Frühzeitige Einbindung und Überzeugung der GemeindevertreterInnen 

Am Beispiel des Probestandortes in Schärding wurde deutlich, dass eine negative Einstel-

lung der BürgermeisterInnen und der damit einhergehenden negativen Berichterstattun-

gen in den Medien die Bevölkerung verunsichert und sich negativ auf die Beteiligungsbe-

reitschaft an der Sicherheitspartnerschaft auswirkt.  

 

 Aktive Beteiligung der zuständigen Bezirks- oder Stadtpolizeikommandanten  

Eine erfolgreiche Projektabwicklung bedarf eines hohen Engagements der jeweiligen 

Bezirks- oder Stadtpolizeikommandanten. Einerseits um persönlich die Gemeindevertre-

terinnen und Gemeindevertreter/innen vom Projekt zu überzeugen und andererseits um 

sämtlichen Beteiligten den hohen Stellenwert des Projektes zu vermitteln.  

  

 Steigerung des Bekanntheitsgrades der Sicherheitspartnerinnen und Sicherheits-

partner 

Als optimierbar erkannten die Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen die Steige-

rung ihres Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung. Eine regelmäßige Veröffentlichung 

ihrer Kontaktdaten in der Gemeindezeitung, als auch eine Veröffentlichung im Internet – 

eine zuvor eingeholte Zustimmung vorausgesetzt – würden diesem Anliegen entsprechen. 

 

 Schaffung eines Budgetpostens im Bereich der LPDs 

Die Einrichtung eines Budgetpostens für Ausgaben im Zuge der Sicherheitspartnerschaft 

von GEMEINSAM.SICHER in Österreich wäre aus Sicht des Verfassers sinnvoll. 

Dadurch könnten einerseits sinnvolle Werbeartikel, wie z.B. die bereits verteilten Ta-

schenalarme oder Ähnliches angeschafft werden und andererseits die Ausgaben bei Ver-

anstaltungen oder Besprechungen mit den Sicherheitspartnern und Sicherheitspartnerin-

nen finanziert werden. Anzudenken wäre hier eine Maßnahme, analog der Richtlinien für 

die Ausgaben der Sicherheitsverwaltung, die bei der Führung von Vertrauenspersonen im 

Bereich der Kriminalpolizei und im Staatsschutz zur Anwendung kommen und dort für 
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sicherheitspolizeiliche Zwecke, die Abgeltung von Leistungen von Privatpersonen, die 

anlässlich einer bestimmten sicherheitspolizeilichen Amtshandlung erbracht werden und 

hierfür notwendig sind.16 

 

 Möglichkeit der WhatsApp-Nutzung für sämtliche involvierte Exekutiv-

bedienstete 

Für den Projekterfolg ist ein permanenter Informationsfluss zwischen den Projektver-

antwortlichen und den Sicherheitspartnern und Sicherheitspartnerinnen essentiell. Die 

Studie zeigte auf, dass dafür von der Bevölkerung bevorzugt der Instant Messaging 

Dienst WhatsApp verwendet wird. Daher ist es unabdingbar notwendig, dass die Projekt-

verantwortlichen (BPK/SPK, SK, SB) mit dienstlich zugewiesenen Smartphones eben-

falls an dieser Kommunikation teilnehmen können. 

 

 Ausstellung von Visitenkarten für die Sicherheitspartner und Sicherheits-

partnerinnen 

Ein Drittel der Befragten Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner meldeten einen 

Bedarf an der Ausstellung von Ausweisdokumenten und Visitenkarten. Da die Ausstel-

lung von Ausweisdokumenten dem Projektinhalt der Sicherheitspartnerschaft wider-

spricht und auch in den Richtlinien definitiv ausgeschlossen wird, könnte die Zurverfü-

gungstellung von Visitenkarten für die Sicherheitspartner und Sicherheitspartnerinnen 

deren Wünsche befriedigen. 

 

Die Ausstellung von einheitlichen Visitenkarten mit dem GEMEINSAM.SICHER in 

Österreich-Logo, der Kontaktdaten des Sicherheitspartners oder der Sicherheitspartnerin, 

                                                      

16 BMI (2005) Ausgaben für die Sicherheitsverwaltung 

Anmerkung des Autors: Da die angeführten Richtlinien des BMI als Verschlusssache klassifiziert 

sind, kann in der Studie nicht näher auf die Bestimmungen eingegangen werden. 



 

86 

sowie auf der Rückseite die Erreichbarkeit des/der zuständigen Sicherheitsbeauftragten 

wäre jedenfalls anzudenken. Dadurch könnte die eigenmächtige Herstellung der Visiten-

karten durch die Sicherheitspartnerinnen und Sicherheitspartner hintangehalten werden 

und würde dadurch ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild gewährleisten.   
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Social Media bei der Polizei 

Mag. Andreas Wallner 

Bundesministerium für Inneres 

 

Abstract 

Die Ressortstrategie INNEN.SICHER 2017 des BMI legt einen horizontalen Schwerpunkt auf eine 

„zielgerichtete Kommunikation nach außen und innen“. Im Detail bedeutet dies, dass durch eine strate-

gisch ausgerichtete, kohärente und glaubwürdige interne und externe Öffentlichkeitsarbeit das BMI dafür 

zu sorgen hat, dass Sachinformationen dialogisch und zielgruppengerecht kommuniziert werden, um somit 

einen wichtigen Beitrag zur Aufgabenerfüllung des Ressorts leisten zu können.  

 

Eine zentrale Komponente um diese Aufgabenstellung zu erfüllen, ist die Kommunikation über Soziale 

Medien im BMI, welche als wichtiger Schwerpunkt für das Jahr 2017 festgelegt wurde. Die derzeit 

bestehenden Social Media Auftritte des Ressorts werden weiter ausgebaut, um zu einer der tragenden 

Säulen der Kommunikation des BMI mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie der Bevölkerung 

zu werden. Dabei steht neben der textlichen Beitragsgestaltung insbesondere die Nutzung von Bildbot-

schaften mittels Kurz-Videos (YouTube, Facebook und Twitter) und Fotos (Instagram) im Fokus. 

Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen über die unterschiedlichen Social 

Media Kanäle (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und YouTube) laufend über die Tätigkeitsfelder 

und Maßnahmen des BMI - als größter Sicherheitsdienstleister in Österreich in Abgrenzung zu anderen 

AkteurInnen in diesem Bereich – verstärkt informiert werden.   
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1 Ziele der Social Media Kommunikation des BMI/der Polizei 

 Erhöhung der Akzeptanz für getroffene Maßnahmen des Ressorts im externen 

und internen Bereich durch entsprechende Aufbereitung unterschiedlicher Inhal-

te, sowie durch proaktive Imagekommunikation. 

 Proaktive, dialogorientierte, kanalspezifische und direkte Kommunikation mit re-

levanten Stakeholdern über Soziale Medien. 

 Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls der österreichischen Bevölkerung und 

Förderung einer aktiven BürgerInnenpartizipation im Sinne der Initiative „GE-

MEINSAM.SICHER in Österreich“.   

 Sensibilisierung, sowie Erhöhung des Wissens der Bevölkerung zu Themen der 

inneren und öffentlichen Sicherheit, wie beispielsweise Prävention oder neue 

Formen der Kriminalität, wie Cyber-Kriminalität oder #gegenhassimnetz. 

 Zeitgleiche und simultane Informationsweitergabe für interne und externe Ziel-

gruppen durch Social Media Kommunikation.  
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 Verstärkte Ausrichtung auf Mitarbeiterkommunikation, d.h. Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sollen als Multiplikatoren bei Kernthemen des Ressorts in Sozia-

len Medien fungieren.  

 Gewährleistung einer abgestimmten und proaktiven Krisenkommunikation in 

Sozialen Medien.  

 

Die Verbreitung von (Primär-)Botschaften/Informationen des BMI/der Polizei über 

reine und klassische Medienarbeit greift dabei oftmals zu kurz. Um hier Abhilfe zu schaf-

fen, braucht es weitere Standbeine, mittels derer das BMI bzw. die Polizei direkt und 

ungefiltert mit der Bevölkerung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizie-

ren kann.  

 

2 Strukturelle Verankerung der Social Media Kommunikation im BMI  

Mit 1. März 2017 wurde in der Präsidialsektion I des BMI die Abteilung I/6 (Social Medi-

a) eingerichtet. Die Fachabteilung ist für die konzeptionelle und inhaltliche Ausarbeitung 

und Umsetzung der gesamten Social Media Kommunikationsstrategie des BMI verant-

wortlich. Dies umfasst alle gängigen und bereits vom Innenressort, seinen nachgeordne-

ten Dienststellen und Ämtern, sowie der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Öster-

reich“ bespielten Social Media Kanäle und Accounts.  

 

Die Aufgaben der Abteilung sind wie folgt in der Geschäftseinteilung des BMI definiert: 

„Angelegenheiten der Nutzung Sozialer Medien im Innenressort, insbesondere Planung und Umsetzung 

der Ressortstrategie zur Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Social-Media, Werbung und Online-

Management; ressortweite Steuerung von Social-Media-Belangen, einschließlich Koordination dieser Ange-

legenheiten auf Landesebene; Analyse der Sozialen Netzwerke auf Ressortthemen sowie Entwicklung 

und Umsetzung darauf abgestimmter Kommunikationsmaßnahmen; Ent- und Abwicklung von Social-

Media-Kampagnen; Gewährleistung einer abgestimmten proaktiven Krisenkommunikation in Sozialen 

Medien; Angelegenheiten des Multi-Media-Zentrums des Bundesministeriums für Inneres hinsichtlich der 
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die Abteilung betreffenden Belange, Koordinierung und Federführung in diesem Bereich; Grafik- und 

Kommunikationsdesign, und zwar Konzeption, Produktion und Umsetzung.“17 

 

3 Anwendungsgebiete 

3.1 Imagekommunikation 

Die aktive Imagekommunikation stellt einen primären Eckpfeiler der Social Media 

Kommunikation dar. Sie ermöglicht einerseits die große inhaltliche, aber auch personelle 

Bandbreite des Ressorts einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, andererseits stellt sie 

eine Möglichkeit dar einer internen und externen RezipientInnengruppe einen informati-

ven Mehrwert zu bieten. Dieser drückt sich durch folgende drei primäre Komponenten 

der Social Media Kommunikation aus: 

 

 

 

3.2 Projektkommunikation 

Die laufende Begleitung und Betreuung von lang- und kurzfristigen ressortspezifischen 

Projekten im Hinblick auf ihre Öffentlichkeitswirksamkeit in Sozialen Medien und die 

damit verbundene Erstellung von entsprechenden Kommunikationskonzepten ist Aufga-

be der Abteilung I/6 im BMI. Gemeinsam mit den Landespolizeidirektionen erfolgt die 

                                                      

17   Geschäftseinteilung des Bundesministeriums für Inneres vom 1.3.2017, S.18. 
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Projektkommunikation über Soziale Medien zum Beispiel für die Initiative „GEMEIN-

SAM.SICHER in Österreich“.  

 

3.3 Krisenkommunikation 

Krisensituationen wie der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München 

am 22. Juli 2016, sowie die Amokfahrt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 

2016, haben die enorme Bedeutung der Kommunikation über Soziale Medien im Anlass-

fall erneut hervorgehoben. Somit ist eine proaktive und koordinierte Krisenkommunika-

tion über Soziale Medien unabdingbar, wobei diese direkte, zielgerichtete und zeitnahe 

Kommunikation mit der Bevölkerung in erster Linie über Twitter, in einem zweiten 

Schritt bzw. zeitgleich über Facebook sichergestellt wird.   

 

Folgende Ziele können über eine proaktive und koordinierte Krisenkommunikation 

durch das BMI bzw. durch die Polizei sichergestellt werden:   

 Allgemeine Sicherheit vermitteln und subjektives Sicherheitsgefühl der Bevölke-

rung steigern 

 Konkrete Schutzmaßnahmen zeitnah und direkt an die Bevölkerung kommuni-

zieren und somit den Schutz der Bevölkerung steigern 

 Direkte und zeitgleiche Informationsweitergabe an mehrere Stakeholder (Bürge-

rinnen und Bürger, Medien sowie interne Kommunikation) 

 Kanalisierung von Informationen durch Bindung mehrerer Stakeholder an die 

Social Media Kanäle des BMI bzw. der Polizei 

 Vermeidung von Panik   

 Unterstützung bei der Beweismittelsicherung 

 Vermeidung der Weitergabe von taktisch relevanten Informationen 

 Sicherstellung des „One Voice – One Message“ Prinzips 
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Neben der Weitergabe wichtiger und korrekter Informationen ist der Faktor „Geschwin-

digkeit“ eine zentrale Komponente zur Sicherstellung einer professionellen Krisenkom-

munikation über Soziale Medien. Nach dem Prinzip „kommunizieren statt verlieren“ 

muss eine rasche Erstkommunikation in Sozialen Medien seitens der Polizei gewährleistet 

werden („Golden Hour-Prinzip“).  

 

4 Social Media als aktives Kommunikations- und Informations-

instrument 

4.1 Inhaltliche Ausrichtung und Textgestaltung 

Durch die Implementierung von Social Media als zweite Säule der Kommunikation im 

BMI und als Instrument bzw. Schnittstelle der internen und externen Kommunikation 

sollen über die unterschiedlichen Social Media Kanäle, welche durch das BMI und seine 

nachgeordneten Organisationseinheiten betreut werden, und die Facebook-Seiten der 

Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ die gesamte inhaltliche Bandbreite des 

Ressorts einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Dies umfasst alle, laut der Ge-

schäftseinteilung des BMI, genannten Aufgabenbereiche sowie jegliche polizeilichen 

Themengebiete. Die textliche und inhaltliche Gestaltung der jeweiligen Beiträge obliegt 

hierbei im BMI der Social Media Abteilung und in den Landepolizeidirektionen den Bü-

ros für Öffentlichkeitsarbeit.  

 

4.2 Umgangsformen 

Um einen respektvollen Umgang auf den durch das BMI und seinen nachgeordneten 

Organisationseinheiten zur Verfügung gestellten Social Media Auftritten des Ressorts zu 

gewährleisten, wurden Verhaltensregeln für alle Facebook-Seiten in Form einer soge-

nannten „Netiquette“ implementiert. Diese lautet wie folgt:  
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„Herzlich Willkommen auf der offiziellen Facebook-Seite des Innenministeriums!  

Wir freuen uns über eine aktive Nutzung unseres Angebots und erwarten uns von allen Userinnen und 

Usern sich offen, freundlich und mit gegenseitigem Respekt zu begegnen.  

 

Netiquette 

Das Innenministerium ist der Un- und Überparteilichkeit verpflichtet. Gerne beantworten wir Fragen, 

dennoch kann es vorkommen, dass nicht immer sofort auf alle Fragen konkrete Antworten parat sind. 

Wir bitten um Verständnis, dass in manchen Fällen auf andere Behörden verwiesen werden muss. Wir 

sind um Qualität, Aktualität und Richtigkeit der Informationen bemüht. Fehler können aber nicht 

ausgeschlossen werden. Hinweise nehmen wir gerne entgegen. Links zu anderen Websites werden sorgfältig 

ausgewählt, für deren Inhalte kann allerdings keine Verantwortung übernommen werden. Es werden 

keine personenbezogenen Sachverhalte aufgenommen oder Anzeigen bearbeitet. Sämtliche Bezeichnungen 

auf unserer Seite sind geschlechtsneutral zu verstehen. Damit ist keine diskriminierende Bedeutung ver-

bunden.  

 

Ein wichtiges Anliegen ist uns der Umgangston auf dieser Seite. Nicht nur wir leben #gegenHas-

simNetz, sondern erwarten dies auch von allen Userinnen und Usern. Wir fördern die Meinungsvielfalt. 

Diskriminierende, strafrechtlich relevante, anstößige und verletzende Inhalte werden gelöscht und gemeldet. 

Auch strafrechtliche Ermittlungen können die Folge sein. Falls nicht anders angegeben, unterliegen alle 

Inhalte auf dieser Seite dem Urheberrecht (Copyright). Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafi-

ken, Ton-, Video- oder Animationsdateien. Alle Rechte bleiben dem Urheber vorbehalten. Der Nach-

druck von Texten mit Quellenangabe ,BMI‘ ist gestattet. 

 

Verstöße gegen diese Verhaltensregeln werden durch die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verborgen, gelöscht bzw. in strafrechtlich relevanten Fällen der jeweiligen Meldestelle übermittelt.“  
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4.3 Bewegtbildkommunikation 

Basierend auf aktuellen Fallstudien im Bereich der Sozialen Medien lässt sich eine Ent-

wicklung bzw. Schwerpunktsetzung im Bereich der Bewegtbild-Kommunikation (v.a. 

Facebook) festmachen. So geht das Unternehmen Facebook davon aus, dass die Platt-

form sich bis 2019 zum reinen Videoportal entwickeln wird. Durch die Gründung der 

Abteilung I/6 im BMI und eine entsprechende personelle und technische Einrichtung 

von mehreren Video-Teams ist die Grundlage für eine professionelle und effektive Social 

Media Kommunikation via Bewegtbild für das BMI und die Polizei sichergestellt worden.   

 

5 Autorenbeschreibung  

Mag. Andreas Wallner ist seit 1. April 2017 Abteilungsleiter der Social Media Abteilung 

im Innenministerium. Davor war er Pressesprecher der Innenministerinnen Dr. Fekter 

und Mag. Mikl-Leitner sowie des Innenministers Mag. Sobotka.   
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GEMEINSAM.SICHER für das  

Sicherheitsmanagement 

Michael ZORATTI, MSc  

SecureLINE – Bildungszentrum SICHERHEIT 

 

Abstract 

Das Bundesministerium für Inneres hat in den letzten Jahren die Aktion „GEMEIN-

SAM.SICHER“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Sicherheitskonferenz der Donau-Universität 

Krems wird dieses Thema, unter anderem, auch aus der Blickrichtung des Sicherheitsmanagements be-

trachtet. Warum die Aspekte des Sicherheitsmanagements? Da es sich das Zentrum für infrastrukturelle 

Sicherheit an der Donau-Universität Krems in mehreren Master-Lehrgängen zum Ziel gesetzt hat, das 

Thema Sicherheitsmanagement auch von der wissenschaftlichen Seite zu betrachten und zu vermitteln, ist 

es naheliegend auch diese Aktion „GEMEINSAM.SICHER“ mit den möglichen Konsequenzen für 

das Sicherheitsmanagement zu erörtern. Dies ist meine Aufgabe bei dieser Sicherheitskonferenz. 

 

Als erstes wird der Begriff „gemeinsam“ definiert, danach der Begriff „sicher“ bzw. „Sicherheit“. Weiters 

gehe ich auf die Definition des Begriffes Sicherheitsmanagement, und hier insbesondere auf den Sicher-

heitsmanagementprozess ein. Zum Abschluss, bzw. als Resümee, versuche ich die Frage zu beantworten, 

ist GEMEINSAM.SICHER mit den MitarbeiterInnen möglich? Hier gehe ich auf den Bereich Moti-

vation ein und untersuche das Modell der logischen Ebenen, welches Mitte der achtziger Jahre von Robert 

Dilts geprägt und entwickelt wurde. 

 

Die Frage des „GEMEINSAM.SICHER mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ kann mit Ja 

beantwortet werden wenn … 
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 akzeptiert wird, dass Sicherheit dynamisches Verhalten impliziert und hochemotional ist, d.h. 

wenn auf die Gefühle der MitarbeiterInnen Rücksicht genommen wird, und dies auch einen we-

sentlichen Aspekt im Sicherheitsmanagement darstellt. 

 alle  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gesamten Sicherheitsmanagementprozess einbezo-

gen werden, eben gemeinsam. 

 der Sinn aller Sicherheitsmaßnahmen kommuniziert wird, und diese den AnwenderInnen einen 

Nutzen bringen, erst dann ist die Grundlage für die Motivation in Sachen Sicherheit gegeben. 

Dies ist im Wesentlichen eine Kommunikationsaufgabe. 

 eine starke Identität und Wertebindung an das Unternehmen durch eine gelebte und vorgelebte 

Vision in allen Ebenen vorhanden ist und diese gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erarbeitet wird. 

 

Abschließend kann festgestellt werden, „GEMEINSAM.SICHER für das Sicherheitsmanagement“ 

ist nicht nur möglich, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für ein funktionierendes Sicherheitsma-

nagementsystem. 

 

1 Definition Gemeinsam 

Was bedeutet nun der Begriff gemeinsam?  Der deutsche Duden [1] gibt uns dazu fol-

gende Informationen: 

 mehreren Personen oder Dingen in gleicher Weise gehörend, eigen 

 in Gemeinschaft [unternommen, zu bewältigen]; zusammen, miteinander 

 

Auf der Homepage www.wortbedeutung.info [2] wird dazu Folgendes ausgeführt 

 mehreren Personen oder Sachen zugleich eigen 

 in Gemeinschaft, zusammen mit anderen 
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Interessant ist festzustellen, dass hier von mehreren Personen oder Dingen gesprochen 

wird, die in gleicher Weise gemeinschaftlich, und ich unterstelle dies nun, Ziele erreichen. 

Schon aus dieser Begriffsdefinition kann man ableiten, welcher Managementstil, auch im 

Sicherheitsmanagement, angewendet werden soll. Nämlich der kooperative, gemeinsame 

und identitätsspendende Führungsstil. 

 

2 Definition Sicherheit 

Der deutsche Duden [1] definiert den Begriff „sicher“ wie folgt: 

 ungefährdet, gefahrlos, von keiner Gefahr bedroht; geschützt; Sicherheit bietend 

 zuverlässig 

 aufgrund von Übung, Erfahrung, keine Fehler machend 

 keine Hemmungen habend, zeigend; selbstsicher 

 ohne jeden Zweifel bestehend oder eintretend; gewiss 

 keinerlei Zweifel habend 

 

Ebenfalls in deutschen Duden [1] finden wir zum Begriff Sicherheit Folgendes: 

 Zustand des Sicherseins, Geschütztseins vor Gefahr oder Schaden; höchstmögli-

ches Freisein von Gefährdungen 

 Gewissheit, Bestimmtheit 

 das Freisein von Fehlern und Irrtümern; Zuverlässigkeit 

 

Also die Begriffe sicher und Sicherheit liegen hier sehr eng zusammen. 
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Sicherheit lässt sich als Synonym auch mit einem antiken Haus vergleichen: 

 

 

Sicherheit in Form eines antiken Hauses 

 

Als Fundament bzw. als Basis für jedes Sicherheitssystem gilt die sogenannte Grundord-

nung. Als Grundordnung sind einerseits alle Rechte und Gesetze, und andererseits alle 

innerbetrieblichen Regeln und Vorschriften gemeint. Auf diesem Fundament stehen drei 

Säulen. Die Säule Security die Säule Brandschutz und die Säule Safety. Auf diesen drei 

Säulen ruht, fest gestützt so quasi als Dach, die Sicherheit. 

 

2.1 Recht und Gesetz 

Was ist Recht und Gesetz? Schon Moses hat seine zehn Gebote in Steintafeln, so quasi 

als Ordnung der damaligen Gesellschaft, verkündet. Heute sprechen wir vom Stufenbau 

der Rechtsordnung. Beginnend beim Völkerrecht, über die EU Rechte, dem Österreichi-

schen Verfassungsrecht, den Durchführungsverordnungen über Bescheide und Urteile 

bis zu den Vollstreckungsakten, ruht unsere Gesellschaft auf einem durchgängigen 

Rechtssystem, welches sich aber dynamisch laufend den gesellschaftlichen Anforderun-

gen anpasst. 
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2.2 Innere Regeln und Vorschriften 

Hier kommen wir dem Begriff der Ordnungen schon etwas näher. Rechtliche Basis für 

die meisten Betriebe und Institutionen ist die Hausordnung, diese regelt quasi das inner-

betriebliche Zusammenleben in einer Institution. Aber darüber hinaus existieren viele 

unterschiedliche Ordnungen, wie zum Beispiel Bibliotheksordnung, Laborordnung, 

Werkstattordnung, Küchenordnung, Veranstaltungsordnungen, usw. Auch Geschäftsbe-

dingungen und Vertragsbedingungen gehören zu diesen innerbetrieblichen Regelungen 

und Vorschriften. Was beinhalten diese im Wesentlichen? Es sind meistens eine Vielzahl 

von Verboten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine nicht mindere Vielzahl 

von Geboten. All dies stellt nun die Grundordnung dar.  

 

Diese Grundordnungen sind die Mutter der Sicherheit. Ohne diese Grundordnungen 

würde das Zusammenleben nicht funktionieren, und somit auch keine Sicherheit gewähr-

leistet sein. 

 

2.3 Was bedeutet diese Grundordnung aber nun für unser „GEMEIN-

SAM.SICHER“? 

Aus meiner Sicht sind hier viel zu viele Verbote und Gebote in Umlauf. Oft beschränkt 

sich Sicherheitsmanagement nur auf das Verordnen von Verboten und deren Kontrolle 

sowie das in Kraft setzen von Geboten. Ohne Einbindung der betroffenen Personen und 

ohne Vermittlung der Ursachen und des Sinns werden diese Verbote und Gebote oftmals 

als Schikane empfunden, und dann selbstverständlich nicht eingehalten. Wir müssen da-

her im Sicherheitsmanagement immer darauf achten, dass wir diese Instrumente der 

Grundordnung so sparsam wie möglich einsetzen, und wenn wir dies tun, dann sollten 

wir nicht darauf vergessen, immer auch den Sinn und Nutzen an alle, die davon betroffen 

sind, zu kommunizieren.  
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Eine weitere Definition für den Begriff Sicherheit stammt von Rainer von zur Mühlen, 

man kann durchwegs sagen dem deutschen „Sicherheitberatungspapst“, der folgendes 

zum Begriff Sicherheit definiert hat: „Sicherheit ist die Gewährleistung der Verfügbarkeit relevan-

ter Ressourcen.“ 

 

Was meint Rainer von zur Mühlen mit relevanten Ressourcen? Hier führt er aus, dass als 

ersten Schritt im Sicherheitsmanagement immer untersucht werden soll, wo die größten 

Verwundbarkeiten in einem Unternehmen bzw. einer Institution sind. Das können Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, Werte oder Infrastruktur sein, also ein sehr großes Spekt-

rum. Wer, wenn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiß nun am besten Be-

scheid, wo die wunden Punkte in einem Unternehmen sind? Was muss ausfallen, was 

muss nicht mehr funktionieren, was muss nicht mehr zur Verfügung stehen, damit der 

Laden nicht mehr läuft? Auch hier ist die Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, eben gemeinsam, der Schlüssel zu einem sicheren Unternehmen bzw. einer siche-

ren Institution. 

 

Sicherheit hat auch sehr viel mit Freiheit, bzw. deren Verlust, zu tun. Freiheit wird im 

Wesentlichen wie folgt definiert [1]: „Freiheit wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, 

ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können.“ 

 

Es muss uns klar sein, dass wir im Sicherheitsmanagement sehr oft diese Wahlmöglichkeit 

zwischen zwei verschiedenen Varianten sehr einschränken. Denken wir zum Beispiel an 

die Sicherheitskontrollen auf Flughäfen, gerade in Zeiten wie diesen eine sehr massive 

Einschränkung der persönlichen Freiheit. Woanders würden Sie es sich beim Zutritt in 

ein Gebäude bzw. ein Verkehrsmittel, nicht gefallen lassen, dass Sie die Schuhe ausziehen, 

den Gürtel ablegen und dass Sie sämtliche Taschen entleeren müssen. Dass Abstriche für 

Sprengstoffspürgeräte an Ihren Händen, an Ihrem Hals und an Ihrem Körper abgenom-

men werden bzw. in manchen Ländern sogar, dass Sie nackt gescannt werden und bis auf 
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Ihre intimsten Stellen transparent dem Sicherheitspersonal dargestellt werden. Aber das 

ist heute nicht nur auf Flughäfen so, sondern schon lange auch in Fußballstadien und 

wenn die Entwicklung so weitergeht dann werden wir dieselben Maßnahmen, so wie ich 

das erst vor kurzem in der Oper in Paris erlebte, auch anderorts über uns ergehen lassen 

müssen. Hier müssen wir im Sicherheitsmanagement sehr darauf achten, dass wir die 

Freiheit nicht zu sehr einschränken. 

 

Eine weitere Definition für den Begriff Sicherheit wurde vom meinem Branchenkollegen, 

Herrn Brigadier Wolfgang Bachler, dem ehemaligen Kommandant der Einsatzeinheit 

Cobra des Bundesministeriums für Inneres, wie folgt geprägt: „Sicherheit ist kein statischer 

Zustand, sondern dynamisches Verhalten!“ 

 

Was bedeutet dies nun? Auf der einen Seite, dass wir niemals wirklich sicher sind, dass es 

eine ewige Spirale zwischen Unsicherheit und Sicherheit ist. Auf der anderen Seite, dass 

wir uns hier dynamisch verhalten müssen und unsere Maßnahmen den entsprechenden 

Risiken laufend anpassen. Umgekehrt ist aber auch Unsicherheit kein statischer Zustand, 

sondern dynamische Entwicklung. Wir kennen das alle aus unserem persönlichen Um-

feld: Manche Lebenssituationen welche uns unsicher machen, können sehr schnell in eine 

dynamische unangenehme Gefühlspirale führen, welche hie und da auch in panikartigen 

Zuständen eskalieren, also pure Dynamik. Gerade hier sollten wir alle unsere Bestrebun-

gen auf Gemeinsamkeiten ausrichten. 

 

Was ist Sicherheit noch? In jedem Fall ist Sicherheit sehr vernetzt. Es gibt kaum eine 

Organisationseinheit, kaum eine Personengruppe, kaum räumliche Gegebenheiten, wel-

che nicht von Sicherheit betroffen ist. Ich behaupte, dass Sicherheit einer der wenigen 

absolut verbundenen Aspekte ist, welcher alle in einem Unternehmen bzw. einer Institu-

tion betrifft. Und hier meine ich nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sondern, 
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wie es heute so schön heißt, alle Stakeholder, also Lieferanten, Kunden, die Öffentlichkeit 

und die Medien.  

 

Sicherheit nun, auf den Punkt gebracht, ist ein Gefühl, d.h. Sicherheitsmanagement kann 

man auch als Gefühlsmanagement bezeichnen.  

 

3 Sicherheitsmanagement 

Nach dieser Definition des Begriffes Sicherheit möchte ich mich nun dem Begriff Sicher-

heitsmanagement bzw. dem Begriff Management widmen. Sehr viele moderne Definitio-

nen für den Begriff Management existieren in der Wirtschaftswelt.  

 

Der Begriff Management kommt allerdings aus dem lateinischen „Manus agere“, was so 

viel wie „an der Hand führen“ bedeutet. Eine weitere Definition, nämlich „Mansionem 

agere“ bedeutet „das Haus bestellen“. Beide Begriffe bzw. Übersetzungen implizieren, 

dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht. Denn wann führt man jemanden an der 

Hand? Ich denke nur dann, wenn man eine sehr gute und tiefe Beziehung zu diesem 

Menschen hat, zum Beispiel zu Kindern, zu dem/der PartnerIn oder zum Beispiel zu 

älteren Personen, welchen man helfen will.  

 

Auch hier kommt dem Begriff GEMEINSAM.SICHER eine große Bedeutung zu, denn 

hier steht, wie gesagt, der Mensch im Mittelpunkt und das funktioniert natürlich nur 

dann, wenn man dies auch gemeinsam tut. Der/die SicherheitsmanagerIn kann dies vor 

allem dann tun, wenn er auf die Balance der Lebensthemen für sich selbst und auf die 

seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaut. Was meine ich mit Balance der Lebens-

themen? 
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Bei jedem Menschen besteht sein Leben aus den vier Bereichen: 

1. Ich 

2. Beziehung 

3. Familie 

4. Job 

 

Balance der Lebensthemen 

 

Wie in der oben angeführten Abbildung dargestellt, können diese vier Lebensbereiche 

bzw. Lebensthemen auch in Form eines vierblättrigen Kleeblattes dargestellt werden. 

Diese Darstellung ist sehr bewusst deswegen gewählt, da eben ein viergliedriges Kleeblatt 

auch als Synonym für Glück angesehen wird. Wenn nun aber eines dieser Blätter eine 

unnatürliche Dimension erreicht, dann ist dieses Kleeblatt nicht mehr glücksvoll, d.h. 

wenn sich jemand in seinem Job bzw. Beruf überproportional engagiert und konzentriert, 

und alle anderen drei Lebensthemen dadurch vernachlässigt, dann ist dies weder für diese 

Person noch für das Unternehmen von Vorteil. 

 

Das Sicherheitsmanagement bzw. der Sicherheitsmanager hat nun, neben der Aufgabe, 

auf die eigene Balance der Lebensthemen zu achten, auch die zentrale Aufgabe auf die 

Balance der Lebensthemen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit es in seinem 

Einflussbereich liegt, zu achten. Dies kann durch „gemeinsam“, welches ja eine grund-

sätzliche Lebenshaltung ist, sehr unterstützt werden. Ich verweise hier auf das vorherge-
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hende Kapitel, welches als Resümee die Definition des Begriffes Sicherheit mit dem Be-

griff Gefühl verbunden sieht. 

 

Nun lassen Sie mich zu den normgerechten Definitionen des Sicherheitsmanagements 

kommen. Die Aufgaben des Sicherheitsmanagements können in strategische und operati-

ve Aufgaben unterschieden werden. 

Zu den strategischen Aufgaben gehören: 

 Strategische Analysen z.B. Bedrohungsanalyse und Schwachstellenanalyse 

 Planung von Sicherheitszielen, Strategien und Sicherheitsmaßnahmen  

 Erstellung eines Sicherheitskonzepts 

 Festlegung von Verantwortung für die Sicherheit in allen unterschiedlichen Be-

reichen, sowie Vergabe der benötigten Kompetenzen an die verantwortlichen 

Stellen und MitarbeiterInnen 

 Strategische Kontrolle, d.h. Überprüfung von Prämissen des Sicherheitskonzepts, 

der gesetzten Sicherheitsziele sowie der Wirksamkeit der geplanten Strategien 

 

Zu den operativen Aufgaben gehören: 

 Operative Analysen (Risikoanalyse)  

 Operative Planung von Maßnahmen und Projekten zur Umsetzung des Sicher-

heitskonzepts  

 Organisation von Schulungen und Übungen, in denen sicherheitsrelevante In-

formationen vermittelt, das richtige Verhalten der MitarbeiterInnen im Hinblick 

auf Gefahren erläutert und geübt sowie auf diese Weise Akzeptanz für Sicher-

heitsmaßnahmen geschaffen wird. 

 Operative Kontrolle, d.h. Überprüfung der Umsetzung des Sicherheitskonzepts, 

der Durchführung der geplanten Maßnahmen, der Einhaltung der Sicherheits-

richtlinien sowie der Wirksamkeit der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen. 
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All diese Aufgaben lassen sich im modernen Sicherheitsmanagement mit Sicherheit nur 

gemeinsam bewerkstelligen. 

 

4 Sicherheitsmanagementprozess 

Um den Aufgaben im Sicherheitsmanagement gerecht zu werden, ist es unbedingt not-

wendig, sich, basierend auf den eingangs erörterten Grundlagen wie der Dynamik, eines 

effizienten Sicherheitsmanagementprozesses zu bedienen.  

 

Zuerst muss allerdings die Frage beantwortet werden „wozu dient Sicherheitsmanage-

ment bzw. der Sicherheitsmanagementprozess?“ Als wesentliche Antwort ist hier die 

Bewältigung von negativen Ereignissen zu nennen. Was sind nun die dynamischen Schrit-

te eines Sicherheitsmanagementprozesses?  

 

Am besten lässt sich dies durch folgende Grafik darstellen: 

 

Sicherheitsmanagementprozess (Hersche) 

 

Jede Bedrohung bzw. Gefahr muss als ersten Schritt einer normgerechten Risikoanalyse, 

zum Beispiel gemäß ISO 31.000, unterzogen werden. Dabei werden im Rahmen eines 

Gefahren- bzw. bedrohungsbezogenen Szenarios dessen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
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Auswirkung in einer Multiplikation zu einer Risikozahl berechnet. Wenn nun diese Risi-

kozahl einen Umfang erreicht hat, wo eine dynamische Risikoreduktion zu erreichen ist, 

dann wird dies durch ein Maßnahmenkonzept, entweder durch Risikovermeidung, oder 

durch präventive Maßnahmen erreicht. Da es für diese Risikoverminderung keine Garan-

tie gibt, und Gefahren und Bedrohungen auch schlagend werden können, muss der Si-

cherheitsmanagementprozess auch für Notfälle und eventuelle Krisen durch ein Notfall- 

und Krisenmanagementsystem vorsorgen. Für jenen Fall, wo Gefahren und Bedrohungen 

trotz der vorgenannten drei Prozessschritte nicht vermieden werden können, sind entwe-

der Bilanz-Rückstellungen durchzuführen oder entsprechende Versicherungen abzu-

schließen. Erst wenn all die vorgenannten Prozessschritte professionell erledigt wurden 

ist ein akzeptiertes Restrisiko vorhanden, welches man durchwegs auch als akzeptiertes 

„Schicksal“ ansehen kann. 

 

Welche Bedeutung hat nun „GEMEINSAM.SICHER“ in diesem Sicherheitsmanage-

mentprozess? 

 

4.1 Gefahren und Bedrohungen 

Wesentliche Grundlage eines jeden Sicherheitsmanagementprozesses ist die Konzentrati-

on auf die relevanten Punkte. Deswegen ist es unumgänglich, alle Gefahren und Bedro-

hungen, welche auf die Institution bzw. auf das Unternehmen einwirken, in einem Gefah-

ren- und Bedrohungskatalog zusammenzufassen. In diesem ersten Prozessschritt, der 

Erarbeitung aller Gefahren und Bedrohungen, sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern wie folgt eingebunden werden: 

 Einbindung in die Vorfallstatistik 

o Beinahe - Unfälle im Safety-Bereich 

o Beinahe - Ereignisse im Security-Bereich 

 In die Erarbeitung des Gefahren- und Bedrohungskataloges, insbesondere bei 

Entwicklung von Szenarien 
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Niemand weiß besser Bescheid über Gefahren und Bedrohungen als die MitarbeiterInnen 

die damit täglich konfrontiert sind. Damit wird eine Kultur geschaffen, in welcher Fehler 

als Geschenk gesehen werden, vor allem Beinahe-Fehler. 

 

4.2 Risikoanalyse – Ist Zustand der Risiken 

Die internationale Norm ISO 31000 [3] beinhaltet folgende wesentliche Grundsätze: 

1. Organisationen jeglicher Art und Größe unterliegen internen und externen Fak-

toren und Einflüssen, die es ungewiss machen, ob und wann sie ihre Ziele errei-

chen. Der Effekt dieser Ungewissheit auf die Ziele einer Organisation wird als 

"Risiko" bezeichnet. 

 

2. Alle Aktivitäten einer Organisation sind mit Risiken verbunden. Organisationen 

behandeln diese Risiken, indem sie sie identifizieren, analysieren und dann beur-

teilen, ob das Risiko durch Maßnahmen der Risikobewältigung so verändert wer-

den soll, dass es den jeweiligen Risikokriterien entspricht.  

 

3. Während des gesamten Prozesses kommunizieren sie mit Stakeholdern, konsul-

tieren diese und überwachen und überprüfen die Risiken sowie die Kontrollen 

zur Veränderung des Risikos, um sicherzustellen, dass keine weiteren Maßnah-

men zur Risikobewältigung erforderlich sind. 

 

4. Diese internationale Norm bietet eine detaillierte Beschreibung dieses systemati-

schen und logischen Prozesses. Zwar behandeln alle Organisationen Risiken in 

einem gewissen Ausmaß, aber diese Norm legt eine Reihe von Grundsätzen fest, 

die für ein wirkungsvolles Risikomanagement einzuhalten sind.  

 

5. Sie empfiehlt, dass Organisationen einen Rahmen entwickeln, umsetzen und lau-

fend verbessern, um den Prozess für die Behandlung von Risiken in die allge-
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meinen Führungs- (Governance), Strategie- und Planungs-, Management- und 

Berichterstattungsprozesse, Politik, Werte und Kultur einzubinden.  

 

6. Das Risikomanagement kann jederzeit auf eine gesamte Organisation mit ihren 

vielen Bereichen und Ebenen, aber auch auf spezifische Funktionen, Projekte 

und Aktivitäten angewandt werden. 

 

7. Obwohl sich die Praxis des Risikomanagements im Lauf der Zeit in vielen Sekto-

ren entwickelt hat, um unterschiedliche Erfordernisse abzudecken, kann die Ein-

führung konsistenter Prozesse innerhalb eines umfassenden Rahmens dazu bei-

tragen, dass eine wirksame, effiziente und kohärente Behandlung der Risiken or-

ganisationsweit gewährleistet ist.  

 

8. Das in dieser internationalen Norm beschriebene allgemeine Konzept umfasst 

die Grundsätze und Richtlinien für die Behandlung jeglicher Risiken auf systema-

tische, transparente und glaubwürdige Weise ungeachtet des Aufgabenumfangs 

und des Kontextes. 

 

 

ISO 31 000 Rahmen 



 

110 

Vor allem die Punkte 5. und 6. dieser Grundsätze sind für „GEMEINSAM.SICHER“ 

von großer Bedeutung. Denn gerade bei der Erarbeitung von realitätsnahen Szenarien 

sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Front von unschätzbarer Bedeutung. 

Nur diese wissen sehr genau, welche Gefahren und Bedrohungen an ihrem Arbeitsplatz 

existieren und welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Auch können diese meistens 

die Folgen für den Gesamtprozess und das Unternehmen sehr gut einschätzen. 

 

Deswegen ist die Einbindung aller Organisationseinheiten in den Risikomanagementpro-

zess, und dies in dynamischer Form, die Grundlage der gesamten ISO 31.000. 

 

4.3 Maßnahmenkonzept – Risikovermeidung/Präventivmaßnahmen 

Basis eines modernen Maßnahmenkonzeptes ist das sogenannte Fünf-Finger-Konzept. 

Dabei werden Maßnahmen-Kategorien den einzelnen Fingern einer Hand zugeordnet. 

1. Bauliche Maßnahmen 

2. Mechanische Maßnahmen 

3. Technische Maßnahmen 

4. Organisatorische Maßnahmen 

5. Personelle Maßnahmen 

 

Dieses fünf Finger Konzept dient nicht nur der einfacheren Darstellung der unterschied-

lichen Maßnahmen-Kategorien, sondern es dient auch als Metapher. Eine Hand ist ein 

sehr komplexes Greifsystem. Bei diesem komplexen System müssen die einzelnen Teile, 

eben die Finger sehr gut, abgestimmt aufeinander, agieren können.  

 

So ist eben nicht nur eine Hand ein komplexes Greifsystem, sondern auch ein Sicher-

heits-Maßnahmenkonzept eine komplexe Systematik. Erwähnenswert ist auch das dem 

Daumen immer die personellen Maßnahmen gleichzusetzen sind. Damit wird ausge-

drückt, dass, wie bei einer Hand, der Daumen, die personellen Maßnahmen das wesent-
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lichste Stützelement sind. Sie sind die Grundlage eines jeden effektiven Sicherheitskon-

zeptes. In Bezug auf die Philosophie des „GEMEINSAM.SICHER“ ist nun Folgendes 

zu berücksichtigen: das Nutzen der Detailkenntnisse und der Kreativität aller Organisati-

onseinheiten und MitarbeiterInnen, vor allem in der Prävention. 

 

4.4 Notfall- und Krisenmanagement 

Wie eingangs erwähnt, kann man im Sicherheitsmanagementprozess nicht vermeiden, 

dass Notfälle und Krisen hundertprozentig vermieden werden. Deswegen ist es unum-

gänglich ein Notfall- und Krisenmanagementsystem im Rahmen des Prozesses zu imple-

mentieren. Die meisten Notfälle und Krisen entstehen durch eine Kleinigkeit oder Un-

achtsamkeit, in der nicht die Tragweite und Bedeutung erkannt wird. Hier ist die Relevanz 

der sogenannten Erstkontakt-Gruppe, sowohl bei Notfällen als auch Krisen, herauszu-

streichen. 

 

 

Ich darf an dieser Stelle wieder auf das Kapitel 2 dieser Ausführungen verweisen, in wel-

chem nicht nur die Sicherheit als dynamischer Zustand definiert wird, sondern auch die 

Unsicherheit, sprich sicherheitsrelevante Ereignisse, als dynamische Entwicklung definiert 

ist.  
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Unter diesem Aspekt kommt eben der Erstkontakt-Gruppe, somit allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern große Bedeutung zu, sei es, dass der Portier, der einen Drohanruf ein-

fach negiert, sei es das Sekretariat, welches ein Drohschreiben als Spaß einstuft und in 

den Papierkorb entsorgt, sei es, dass MitarbeiterInnen in Produktionsabläufen kleine 

Hindernisse erleben und daraus die Tragweite dieser Ereignisse nicht erkennen können. 

 

Damit rechtzeitig der rote Knopf gedrückt werden kann, ist unter dem Aspekt des „GE-

MEINSAM.SICHER“ Folgendes zu berücksichtigen: die Einbindung aller MitarbeiterIn-

nen und Organisationseinheiten in die Entwicklung von Notfall- und Krisenmanage-

mentsystemen, die Schulung aller Beteiligten, die Einbindung Aller in Übungen. 

 

5 GEMEINSAM.SICHER mit den MitarbeiterInnen 

Was sind nun die wesentlichen Voraussetzungen um „GEMEINSAM.SICHER“ im Si-

cherheitsmanagement als strategisches Tool einzusetzen? Dazu folgende Überlegungen. 

 

5.1 Motivation 

Ganz wesentlich ist selbstverständlich, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 

Sicherheit die höchstmögliche Motivation aufweisen. In diesem Zusammenhang müssen 

wir natürlich die Frage stellen „was ist denn Motivation?“ „Motivation ist die Gesamtheit der 

in einer Handlung wirksamen Motive, die das individuelle Verhalten aktivieren, richten und regulieren“ 

[4] 

 

Dabei ist Motivation der allgemeine Begriff für alle Prozesse, die der Initiierung, der Aus-

richtung und der Aufrechterhaltung physischer und psychischer Aktivitäten dienen. Das 

Wort Motivation stammt vom lateinischen „movere“, was so viel bedeutet wie „bewe-

gen“, was wiederum dem Grundsatz entspricht, dass Sicherheit kein statischer Zustand ist 

sondern dynamisches Verhalten. „Motivation kann allgemein als aktivierte Verhaltensbereitschaft 

eines Individuums im Hinblick auf die Erreichung bestimmter Ziele verstanden werden.“ 
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Womit kann man nun, vereinfacht ausgedrückt, Menschen bzw. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter motivieren? Hier stehen uns im Wesentlichen folgende drei Motivationsmög-

lichkeiten zur Verfügung: 

1. Macht 

2. Geld 

3. Überzeugung 

 

Sehr oft wird im Sicherheitsmanagement eben über Macht motiviert. Hier sind, basierend 

auf dem Kapitel 2 meiner Ausführungen, Verbote und Gebote im Zentrum. Wir kennen 

das aus der Kindererziehung, dass Macht sehr oft beim Anderen zu Ohnmacht führt, was 

hier nichts anderes als „ohne Macht“ bedeutet. Damit kann man zwar im Notfall und 

Krisensituationen führen, aber im täglichen Sicherheitsmanagement ist dies keine geeig-

nete Motivationsmethode. 

 

Auch Geld bzw. geldwerte Motivationen führen nur kurzfristig zum Ziel. Denken wir 

auch hier wieder an unsere Kinder. Wie lange hält eine monetäre Belohnung, wenn etwas 

gut gelungen ist? Aus Erfahrung sicherlich nicht sehr lange und es kann eine Motivations-

spirale entstehen, welche wirtschaftlich nicht mehr zu bewältigen ist, wenn man sich Ver-

halten, vor allem in der Sicherheit, erkauft. 

 

Also bleibt uns nur die Motivationsmethode der Überzeugung als zentrales Element im 

Sicherheitsmanagement. Hier muss man die Frage stellen, wann jemand von etwas über-

zeugt ist, beispielsweise von Geboten, Verboten oder Sicherheitsmaßnahmen? Von die-

sen Maßnahmen kann man eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter nur dann überzeu-

gen, wenn einerseits der Sinn dieser Maßnahme kommuniziert wird, und diese den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern auch einen Nutzen bringt. Ich denke wir sind uns sehr 

schnell einig, dass dies die einzige langanhaltende Motivationsmethode im Sicherheitsma-

nagement ist. Aber andererseits ist uns auch klar, dass dies nicht nur die nachhaltigste, 
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sondern auch die aufwändigste Motivationsmethode darstellt, die viel Zeit und Einfüh-

lungsvermögen benötigt. 

 

5.2 Werte 

Um, aufbauend auf den Grundlagen der Motivation, diese auch effektiver umsetzen zu 

können, müssen wir uns die Frage stellen, was die Basis ist, um Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf der menschlichen Ebene motivieren zu können? Hier kommen wir zu der 

Wertehaltung, die eine wesentliche Grundlage darstellt, vor allem wenn wir hier Verände-

rungen durchführen wollen.  

 

Meist ist Sicherheitsmanagement auch mit Changemanagement, also Veränderungsma-

nagement, gleichzusetzen. Wir wollen ja, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ba-

sierend auf den Schutz- und Sicherheitszielen, eben in Zukunft anders verhalten. Was ist 

dazu notwendig? Hier ist das Modell der logischen Ebenen ein durchwegs dankbarer Weg 

im Sicherheitsmanagement. Das Modell der logischen Ebenen beschreibt die Ebenen der 

Veränderung. Es liefert Informationen über den besten Punkt, an dem eine Veränderung 

ansetzen kann.  

 

Der Begriff der logischen Ebenen wurde Mitte der achtziger Jahre von Robert Dilts [5] 

geprägt. Er selbst bezieht sich bei seinem Modell auf die logischen Ebenen des Lernens 

und der Veränderung von Gregory Bateson. Alle Ebenen bauen aufeinander auf - die 

höhere Ebene beeinflusst maßgeblich die darunterliegende. Dieses Modell der Persön-

lichkeitsentwicklung wird von der Basis bis zur Spitze durchlaufen.  
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Grafisch lässt sich dies wie folgt darstellen: 

 

 

Modell der Persönlichkeitsentwicklung I 

 

Diese individuelle Hierarchie stellt die wesentliche Motivation an ein persönliches Verhal-

ten dar. Jede Person befindet sich in einem bestimmten Kontext, um sich aus diesem 

Kontext zu verändern ist eine Handlung notwendig, um diese Handlung durchführen zu 

können sind dafür Fähigkeiten notwendig, aber um diese Fähigkeiten zu erwerben, benö-

tigt man die dementsprechenden Einstellungen und Werte, welche auf der nächsten Ebe-

ne der Identität und darüber einer Vision bzw. Mission unterworfen sind.  

 

Das Spiegelbild dieser logischen Ebenen der Veränderungen in der Persönlichkeit stellt 

das Bild in Organisationen und Institutionen dar. In diesen beginnt die Entwicklung im-

mer an der Spitze der Pyramide. Die Vision legt klar, wo die Institution in Zukunft stehen 

will. Die Mission definiert den konkreten Zweck, warum die Institution auf dem Markt 

ist. Vision und Mission sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Orientierungs-

hilfe für die eigenen Handlungen. Sie wirkt auch wie ein Magnet auf den Markt und seine 

potentiellen Stakeholder. 
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Modell der Persönlichkeitsentwicklung II 

 

Was können wir davon nun ableiten? Wenn in den einzelnen hierarchischen Ebenen, von 

oben beginnend, die Übereinstimmungen zwischen den Inhalten der einzelnen Person 

und den Inhalten der Institution so groß wie möglich sind, dann sind Ziele und vor allem 

Ziele im Sicherheitsmanagement sehr einfach zu erreichen. 

 

6 Resümee 

Ich komme nun zum Resümee meiner Ausführungen. Die Frage des „GEMEIN-

SAM.SICHER mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ kann mit „Ja“ beantwortet 

werden wenn: 

 akzeptiert wird, dass Sicherheit dynamisches Verhalten impliziert und hoch-

emotional ist, d.h. wenn auf die Gefühle der MitarbeiterInnen Rücksicht ge-

nommen wird und dies auch einen wesentlichen Aspekt im Sicherheitsma-

nagement darstellt. 

 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gesamten Sicherheitsmanage-

mentprozess einbezogen werden. 

 der Sinn aller Sicherheitsmaßnahmen kommuniziert wird, und diese den 

AnwenderInnen einen Nutzen bringen, erst dann ist die Grundlage für die 
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Motivation in Sachen Sicherheit gegeben. Dies ist im Wesentlichen eine 

Kommunikationsaufgabe. 

 eine starke Identität und Wertebindung an das Unternehmen durch eine ge-

lebte und vorgelebte Vision in allen Ebenen vorhanden ist und diese gemein-

sam mit den MitarbeiterInnen erarbeitet wird. 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass „GEMEINSAM.SICHER für das Sicher-

heitsmanagement“ nicht nur möglich ist, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für 

ein funktionierendes Sicherheitsmanagementsystem darstellt. 
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Täglich grüßt das Murmeltier…  

Oder die Wollen-Tun-Kluft in der Informationssicherheit 

Uwe Rühl 

RUCON Gruppe 

 

Abstract 

Dieser Fachartikel beschäftigt sich mit der sogenannten „Wollen-Tun-Kluft“ in der Sensibilisierung für 

Informationssicherheit. Dabei geht es um die Frage, warum Mitarbeitende im Unternehmen notwendige 

Maßnahmen zur Informationssicherheit nicht konsequent anwenden, obwohl diese in Form von Schulun-

gen und Awareness-Maßnahmen vermittelt werden. Im ersten Teil des Artikels werden drei Verhaltens-

modelle die in Zusammenhang mit der „Wollen-Tun-Kluft“ stehen näher erläutert. Im zweiten Teil 

werden drei Handlungsempfehlungen ausgesprochen, wie Verantwortliche für Informationssicherheit die 

Sensibilisierungsmaßnahmen in Unternehmen gestalten können um zu erreichen, dass die Mitarbeitenden 

ihr erworbenes Wissen verlässlicher im Tagesgeschäft anwenden: Erkennen gefährlicher Situationen aus 

Sicht der Informationssicherheit, Einschätzen und Verstehen von Gefahrensituation für die Informations-

sicherheit und das Verdeutlichen der Mitwirkungspflicht zur Informationssicherheit. 

 

1 Einleitung 

Das Themengebiet der Sensibilisierung von Mitarbeitenden und Führungskräften für 

Informationssicherheit ist ein Dauerbrenner und beschäftigt nicht nur die verantwortli-

chen Managementsystembeauftragten, sondern auch zahlreiche Autoren wissenschaftli-

cher Arbeiten und aktueller Publikationen (z.B. [1] [2] [3]). Doch warum genau ist und 

bleibt dieses Thema so interessant? Dass der Faktor Mensch eine wichtige Rolle für die 

Umsetzung der Informationssicherheit in Unternehmen spielt, sollte inzwischen allge-

mein bekannt sein. Und es werden bereits zahlreiche Sensibilisierungsmaßnahmen durch-

geführt, von Präsenzschulungen über E-Learning bis zu unangekündigten Übungen. Und 
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trotzdem: Eine Lösung für das Problem „Sicherheitslücke Mensch“ scheint noch nicht 

gefunden worden zu sein. Immer noch gibt es in regelmäßigen Abständen Meldungen 

über Hackerangriffe, bei denen das Einfallstor menschliche Nachlässigkeit und Gutgläu-

bigkeit vermutet wird (z.B. WannaCry [4] und Petya/NoPetya [5]). 

 

Dieser Fachartikel beschäftigt sich mit kognitiven Vorgängen die beeinflussen, wie 

schwer Menschen vorhandenes Wissen zum Thema Informationssicherheit in sicheres 

Handeln umsetzen können. Dieser Sachverhalt wird auch die „Wollen-Tun-Kluft“ oder 

Intention-Behavior-Gap genannt. Im ersten Teil des Artikels wird die „Wollen-Tun-

Kluft“ näher erläutert. Der zweite Teil beschreibt Handlungsempfehlungen, wie mit die-

ser Problematik umgegangen werden kann, um wirksame Awareness-Maßnahmen für 

Informationssicherheit zu gestalten. 

 

2 Die Wollen-Tun-Kluft 

Es stellt sich die Frage, welche Faktoren dazu führen können, dass Mitarbeitende E-Mail-

Anhänge öffnen und auf Links klicken, obwohl Schulungen und Sensibilisierungsmaß-

nahmen in Unternehmen und Behörden zu erhöhter Vorsicht mahnen. Welche kogniti-

ven Vorgänge spielen hier eine Rolle, dass Mitarbeitende das vermeintliche Wissen um 

Risikofaktoren für die Informationssicherheit nicht in sicheres Handeln überführen kön-

nen. Und durch welche Methoden kann die Lücke zwischen beabsichtigtem Handeln und 

tatsächlichem Verhalten geschlossen werden? 

 

Im Folgenden werden drei Verhaltensmodelle, die im Zusammenhang mit der Wollen-

Tun-Kluft eine Rolle spielen, kurz vorgestellt. 
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2.1 Unrealistischer Optimismus 

„Aufgrund [dieser] kognitiven Prozesse unterschätzen Personen typischerweise besonders die eigene Wahr-

scheinlichkeit für das Auftreten negativer Ereignisse im Vergleich zu anderen erheblich und lassen auch 

im Hinblick auf bekannte Risiken nicht die notwendige Vorsicht walten.“ [6] 

 

Diese Aussage lässt insofern aufhorchen, als hier ein zu menschliches Verhalten adressiert 

wird, das dem Motto „wird schon Nichts schiefgehen“ einen wesentlichen Einflussfaktor 

für die Handlung oder unterlassene Handlung in der Informationssicherheit darstellt. 

Man kennt den unrealistischen Optimismus von sich selbst, wenn man z.B. eine Unfall-

stelle passiert und dann in seinem Kopf Kriterien zusammensucht, warum „mir das nicht 

passieren kann“.  

 

2.2 Situation Awareness 

Bei dem Verhaltensmodell Situation Awareness handelt es sich in den Grundzügen um 

ein primär in der militärischen psychologischen Forschung verankertes Modell, das be-

sagt, dass Personen für eine bestimmte Situation eine Awareness besitzen sollen, um diese 

Situation im Richtigen Kontext zu bewerten. 

 

Ein Modell von Endsley [7] scheint auch für das richtige Verhalten in der Informationssi-

cherheit Relevanz zu zeigen: 

 Eine Person nimmt eine Situation wahr. 

 Die Person versteht die Situation. 

 Die Person kann die Entwicklung der Situation für einen bestimmten Zeitraum 

vorhersagen. 

 

Im Kontext der Informationssicherheit könnte das bedeuten, wenn eine Person E-Mails 

bearbeitet, dass diese Person eine E-Mail mit potenziell gefährlichem Inhalt (Schadsoft-

ware) wahrnimmt, die Gefährlichkeit der Situation versteht und die Entwicklung der 
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Situation in gewissem Rahmen vorhersehen kann (z.B. dass beim Öffnen des Anhangs 

Schadsoftware auf den eignen Rechner oder im Unternehmensnetzwerk installiert werden 

könnte). 

 

2.3 General Deterrence Theory 

Die General Deterrence Theory setzt auf „Abschreckung“, also das Beeinflussen der 

Handlung von Personen durch angedrohte Sanktionen. Interessant ist die General Deter-

rence Theory insbesondere in Zusammenhang mit einer Forderung aus der Anforde-

rungsnorm ISO/IEC 27001:2013 für Informationssicherheitsmanagementsysteme, wo 

ein besonderes Augenmerk auf einen Disziplinarprozess gelegt wird. 

 

“A.7.2.3 Disciplinary process: There shall be a formal and communicated disciplinary process in place to 

take action against employees who have committed an information security breach.” [8] 

 

Die Frage für Organisationen ist dabei aber auch, wann wirklich ein „sanktionswürdiges“ 

Verhalten vorliegt und wie eine faire Untersuchung eines Vorfalls aussehen muss. 

Doch wie kann das Verständnis dieser Verhaltensmodelle nun dazu beitragen die Wollen-

Tun-Kluft zu überwinden und so die Wahrscheinlichkeit, dass Maßnahmen zur Informa-

tionssicherheit auch umgesetzt werden, zu erhöhen? 

 

3 Handlungsempfehlungen 

Von der Theorie zur Praxis… Welche Empfehlungen sollten Verantwortliche für Awa-

reness-Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit auf Basis der gewonnenen Er-

kenntnisse berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden ihr Wissen ver-

lässlich erwerben und zukünftig auch verlässlicher anwenden? 
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3.1 Handlungsempfehlung 1: Erkennen gefährlicher Situationen 

Mitarbeitende müssen unterstützt werden, gefährliche Situationen aus Sicht der Informa-

tionssicherheit zu erkennen. Dazu können unterschiedliche Elemente dienen, wie regel-

mäßige Erinnerungen über die aktuelle Gefahrenlage, aber auch Hinweise bei der Hand-

habung von IT-Systemen. Zum Beispiel könnten das Systeme wie „Data-Loss-

Prevention“ sein, die eine Warnmeldung ausgeben, wenn eine unerwünschte oder gefähr-

liche Handlung eingeleitet wird. Dabei ist darauf zu achten, dass Warnmeldungen soweit 

möglich individualisiert werden, aber auch zentral überwacht werden können. Es gilt 

sowohl einen Informationsüberfluss zu vermeiden, aber genau die relevanten Warnmel-

dungen nicht unterdrücken zu können. 

 

3.2 Handlungsempfehlung 2: Einschätzen und Verstehen von Gefahren-

situationen 

Mitarbeitende müssen Gefahrensituationen einschätzen und verstehen können. Dazu ist 

es nötig, jede und jeden vom individuellen Vorwissen her abzuholen und den Wis-

sensaufbau so zu unterstützen, dass auch charakterliche Eigenschaften berücksichtigt 

werden. Hierzu bieten sich zum Beispiel E-Portfolios an, in denen die Mitarbeitenden 

Informationen zu einem bestimmten Thema sammeln und dann mit Kollegen und Men-

toren diskutieren und bewerten. Damit ist der Lernerfolg vermutlich länger anhaltend, da 

selbst etwas zum Lernerfolg beigetragen werden musste und die Informationen bewusst 

verarbeitet werden mussten. 

 

3.3 Handlungsempfehlung 3: Mitverantwortung deutlich machen 

Organisationen müssen überwachen, ob und wie ihre wertvollen Informationen geschützt 

werden. Dies muss natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten passieren, es ist 

aber auch nötig, bewusstes oder fahrlässiges Verhalten zu adressieren und ggf. zu sankti-

onieren. Ein Lerneffekt kann erst dann nachhaltig sein, wenn Mitarbeitende ihre persönli-

che Mitverantwortung für Informationssicherheit realisieren und verstehen. Hierzu müs-
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sen Unternehmen den Mut aufbringen, auch Sanktionen auszusprechen um zu verhin-

dern, dass eine Haltung der Gleichgültigkeit in den Unternehmen entsteht. 

 

4 Und täglich grüßt das Murmeltier… 

Zum Schluss bleibt die Frage: Besteht eine realistische Chance, dass bei der Berücksichti-

gung der Handlungsempfehlungen zukünftig der Faktor Mensch seltener für Sicherheits-

vorfälle verantwortlich ist? Beziehungsweise, besteht überhaupt die Chance, dass Unter-

nehmen die Wichtigkeit der Berücksichtigung kognitiver Vorgänge bei ihren Mitarbeiten-

den bei der Planung von Awareness-Maßnahmen berücksichtigen? Oder bleibt alles beim 

Alten und das Thema „Mensch als Sicherheitslücke“ bleibt trotz dieser Erkenntnisse 

weiterhin ein Dauerbrenner, im Sinne von „Täglich grüßt das Murmeltier…“ es hat schon 

wieder jemand wider besseren Wissens einen infizierten Mailanhang geöffnet. 
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Die Utopie der sicheren Stadt 
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Abstract 

Dunkle Gassen, unübersichtliche Parks und verwahrloste Gebiete, machen vielen Menschen Angst, sie 

sind für sie Räume die Angst erzeugen - Angsträume. Meist ist die Furcht unbegründet. Muss man 

deshalb nur psychologische Gründe suchen und abbauen um das Problem zu lösen, oder kann man allein 

mit baulichen Maßnahmen die Sicherheit heben und damit Angsträume beseitigen? Sind vielleicht auch 

soziale Gründe der Auslöser von Angst und Unsicherheit? Verändern private Sicherheitsmaßnahmen 

das soziale Gefüge? Die fortschreitende Globalisierung, die zunehmende Ghettobildung, klimatische 

Veränderungen und ungezügelte Migration könnten die Problematik der Unsicherheit in Städten in 

Zukunft verstärken. Lösungen sind gefragt. 

 

Ein menschenleerer, dunkler Wald erzeugt bei vielen Menschen Angst, obwohl man die-

sen Ort als kriminalitätsfreie Zone bezeichnen könnte. Also ist Angst rein psychologisch 

bedingt und hat keinen realen Hintergrund. Etwas Aufklärung und schon ist die Stadt 

sicher. Ein verwahrlostes, devastiertes Gebiet, Menschen einer anderen Ethnie und greif-

bare Armut. Auch hier kann Angstgefühl auftreten, nur hier hat es einen verständlichen, 

realen Hintergrund. Vielleicht ein Vorurteil, aber hier hilft keine psychologische Beratung. 

Physische Maßnahmen sind erforderlich. 

 

Erste Schlussfolgerung: Unsicherheit ist nicht allein ein psychologisches Problem, son-

dern beruht auf Erfahrungswerten, welche man selbst oder die Gesellschaft hat. Um eine 

Stadt tatsächlich sicher zu machen bedarf es sowohl baulicher und sozialer Maßnahmen, 
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aber auch begleitend Aufklärung. Kann es überhaupt eine sichere Stadt geben oder ist es 

eine Utopie? 

 

Vor allem im angelsächsischen Raum widmet man sich in letzter Zeit verstärkt dem 

Thema der sicheren Stadt und der Beseitigung von Ängsten die durch die Umgebung 

auftreten, so genannten Angsträumen. Die Fachwelt ist sich einig, dass Angsträume durch 

die Angst vor einer Straftat entstehen, welche die körperliche Unversehrtheit in Frage 

stellt. Mit anderen Worten, es ist die Angst überfallen, beraubt, körperlich angegriffen zu 

werden. Angstraum ist somit eine Örtlichkeit, in dem unser persönliches Sicherheitsge-

fühl erheblich gestört ist. Es ist auch so, dass nicht unbedingt für alle Menschen ein 

Angstraum als solcher empfunden wird und er muss auch nicht öffentlich sein. Das 

Wohnzimmer ist nur für die andauernd verprügelte Ehefrau ein Angstraum, nicht aber 

für den Nachbarn der auf Besuch kommt, das Elendsquartier nur für die unbedarften 

BürgerInnen und nicht für die kriminelle Szene, usw. usw. Man könnte es auch so aus-

drücken: Angsträume sind subjektiv und individuell.  

 

Gibt es objektive Kriterien, die aus einem kaum wahrgenommen Ort einen Angstraum 

machen?  

 

Johannes Luff [1] vom bayerischen LKA führt folgende von Menschen abhängige Fakto-

ren an: Ein hoher Anteil von  

 benachteiligten Minderheiten oder Randgruppen 

 Alleinerziehende mit vielen Kindern 

 Männliche Minderjährige 

 Personen mit niedrigem Bildungsniveau 

 Straftäter 
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Zu dem vorhandenen negativen Potenzial einer derartigen Bevölkerungsstruktur bedarf 

es aber noch weiterer Ingredienzien um Angsträume zu erzeugen. Es wäre dies 

 Ein niedriger sozio-ökonomischer Status mit Tendenz zur sozialen Brennpunkt-

bildung 

 Eine große Belegungsdichte der verfügbaren Wohnungen und damit das Gefühl 

des Beengtseins 

 Ein defizitäres, monofunktionales Wohnumfeld 

 Schlechte Einsehbarkeit und gute Versteck- und Fluchtmöglichkeiten 

 Mangelnde informelle Sozialkontrolle 

 

Die Kriminalgeografie unterscheidet auch Angsträume nach dem Geschlecht. So ist für 

Frauen eher das häusliche Umfeld, für Männer dagegen eher der öffentliche Raum ent-

scheidend. Bereits 1929 hat die Kriminalgeografie festgestellt, dass die Wohnumgebung 

ein wesentlicher Faktor ist. Desorganisierte Wohnviertel mit schwachen Nachbarschafts-

beziehungen, Wegzug sozialer Aufsteiger, ethnische Konkurrenz sowie gewaltfreundliche 

Normen, sieht man als Risikoregionen. Hier können sich individuelle Angsträume auf 

eine größere Bevölkerungsgruppe ausweiten. Der Höhepunkt ist erreicht wenn aus einem 

Gebiet eine „No-go-area“ wird. 

 

Österreich wurde dank gesellschaftspolitischer Maßnahmen noch nicht mit dem Problem 

der No-go-areas konfrontiert, doch bereits in unseren Nachbarländern wird es ein zu-

nehmender Faktor der städtischen Sicherheit. Duisburg-Marxloh, Essen-Altenesse, 

Dortmund-Nordstadt, Berlin-Neukölln oder Hamburg-Schanzenviertel sind Gebiete wo 

jeder Einsatz für die Polizei zu einem Spießrutenlauf wird. Deutschland ist aber in Euro-

pa keine Ausnahme. Die Banjuls in den Großräumen von Paris oder Marseille, die Sub-

urbs von Rom, Mailand und Neapel stehen da nicht hinten an. Privatpersonen die dort 

nicht wohnen werden es vermeiden auch nur durchzufahren. Wodurch entstehen aber 

No-go-areas? 
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Politologen, Politiker und die Polizei sind sich da uneins. Auch SoziologInnen mischen 

sich ein und sehen vor allem die sozialen Probleme dieser Gegenden, wie hohe Arbeitslo-

sigkeit, Armut, desolate Wohnverhältnisse und Beengtheit. Ihrer Meinung nach könnte 

man mit der Beseitigung dieser Faktoren eine No-go-Area binnen kurzem zu einer nor-

malen Wohngegend entwickeln. Politiker sehen das Problem naturgemäß anders. Klingt 

eigenartig, aber viele dieser Areas wurden von Politikern verursacht – vor allem in den 

USA. Der Architekturtheoretiker Michael Zinganel [2] meint sogar, dass die wiederkeh-

rende Verunsicherung der Bevölkerung gezielt eingesetzt wird, um beispielsweise neue 

Sicherheits- und Kontrolltechniken anzubieten.  

 

Im Extremfall kann eine derartige Strategie der Verunsicherung sogar zum Abriss ganzer 

Stadtviertel herangezogen werden. Man lässt, vor allem in den USA Stadtteile verkom-

men, senkt die Mieten und zieht bewusst Menschen der verarmten Unterschicht ins Ge-

biet. Die Kriminalität folgt auf dem Fuß. Nach einiger Zeit wird das Gebiet von populis-

tischen Politikern als gefährlicher Hort der Kriminalität hochstilisiert und als einziger 

Ausweg dessen Abriss propagiert. Die Symbiose aus Politikern, Bauwirtschaft und Eigen-

tümern der Grundstücke hat danach den Nutzen - den einen bringt es die Hochachtung 

als durchschlagskräftiger Politiker, den anderen den finanziellen Gewinn. „Methoden der 

modernen Umsiedlung“ [3] verursachen Proteste, Hausbesetzungen, die ehemaligen Ein-

wohner werden an den Stadtrand gedrängt wo dann Billigstbauten entstehen, die schon 

den Kern einer No-go-area des nächsten Jahrzehnts in sich haben. 

 

Zweifellos führt eine Verringerung des Arbeitsangebotes und Arbeitslosigkeit zu einer 

Verarmung gewisser Bevölkerungsschichten. Dass dieser Prozess sofort Kriminalität nach 

sich zieht, ist vor allem in den USA sichtbar. Bestes Beispiel ist Detroit, wo sich einst 

nahe dem Zentrum Autofabriken niedergelassen hatten und die Arbeiter der Autoindust-

rie wohnten. Nach Schließung der Produktionsstätten verwahrlosten und devastierten 

ganze Stadtviertel, urbane Brachflächen (wasteland) entstanden. In diesen einst ruhigen 
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Arbeitervierteln mit einem bescheidenen Wohlstand kommen heute jede Nacht im 

Durchschnitt zwei Menschen durch Schussverletzungen ums Leben. Der Mittelstand 

hatte sich rechtzeitig in die Vorstädte abgesetzt und versucht verzweifelt den Wert seiner 

Grundstücke zu erhalten, indem man keine ärmeren Menschen, vor allem solche mit 

dunkler Hautfarbe, ansiedeln lässt. Bürgerwehren und private Wachdienste verjagen re-

gelrecht jeden, der grundlos in diese, meist von Weißen bewohnten, Wohnghettos ein-

dringt. Eine Zweiteilung der Gesellschaft ist die Folge. 

 

Der begüterte Teil der Bevölkerung versucht die sichere Stadt wenigstens im eigenen 

Wohnbereich zu etablieren. Es entstehen „gated communities“ hermetisch abgesicherte 

und bewachte Reichenghettos. Die ärmeren Schichten müssen in Gebieten mit erhöhter 

Kriminalität ausharren. Zwangsläufig wird diese Bevölkerungsschicht damit einem höhe-

ren Kriminalitätsrisiko ausgesetzt und damit häufiger zum Opfer. Vor allem in Südafrika 

und südamerikanischen Metropolen hat dies zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft 

geführt. Ganze Bevölkerungsgruppen werden ausgeschlossen und abgegrenzt, ein Über-

springen dieser Hürde ist dadurch schwieriger, als in einer offenen Gesellschaft. Die 

Hoffnung in eine höhere Gesellschaftsschicht aufzusteigen wird wesentlich verringert, ein 

Abgleiten in die Kriminalität verstärkt.  

 

In Los Angeles hat das Sicherheitsdenken zu einer regelrechten Bunkerarchitektur ge-

führt. Neue öffentliche Bauten werden total abgeschirmt, videoüberwacht und weitge-

hend für die Allgemeinheit unzugänglich gemacht. Downtown ist dagegen zu einem 

Campingplatz für Obdachlose und zu einem Zentrum für Drogenhandel und Prostitution 

geworden. Als in einer Sondernummer des Magazins „Los Angeles“ eine Übersicht jener 

Gebiete, in denen Gangs operieren (gangland) veröffentlicht wurde, kam es in den be-

troffenen Gebieten sofort zu einem Preisverfall von Immobilien. Die Angst vor Krimina-

lität war somit zu einem Objekt der Immobilienspekulation geworden. Hätten es sich die 

BewohnerInnen dieser Gebiete leisten können, durch Sicherheitsmaßnahmen die gangs 
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zu vertreiben, dann wäre ihnen der finanzielle Verlust durch Wertverminderung ihrer 

Liegenschaft erspart geblieben.  

 

Erhebt sich schlussendlich noch die grundsätzliche Frage, ob Angsträume rein aus psy-

chologischen Gründen entstehen oder praktische Ursachen haben. Vermutlich ist es eine 

Gemengelage. Wenn ein Gebiet mit den vorgenannten Faktoren zu einem Schwerpunkt 

der Kriminalität wird, dann ist es nicht verwunderlich, dass dieses Gebiet zu einem 

Angstraum wird. Kriminalität ist eben nicht gleich verteilt, sondern hat Zentren und 

kaum belastete Gebiete. Verwunderlich ist in diesem Fall, dass ein Gebiet, dass als Angst-

raum von der Bevölkerung  wahrgenommen wird, diesen Zustand über Jahre behält, 

selbst wenn die Auslöser der Kriminalität schon längst beseitigt sind. Genauso ist auch 

das Phänomen der Angst: Je weniger kriminelle Belastung, umso höher die Angst davor. 

 

Literaturverzeichnis 

[1] Luff, Johannes (2016): Raum für Kriminalität. SIAK-Journal. 

[2] Zinganel, Michael (2003): Real Crime – Architektur, Stadt und Verbrechen. Wien: 

Edition Selene. 

[3] Braun, Hans-Martin (2017): Bedingungen und Auswirkungen von No-go-Areas in 

Deutschland. Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei (Juni 2017). 

 

Autorenbeschreibung 

Richard Benda ist seit 2009 Präsident der „Vereinigung Kriminaldienst Österreich‘. Zu-

vor war er von 1993 bis 2008 Generalsekretär der „International Police Association. Ös-

terreichischen Sektion.“ Seit 1974 veröffentlichte er Fachartikel über polizeiliche und 

sicherheitsrelevante Themen. Richard Benda ist Verfasser von zwei Studien („Organisier-

te Umweltkriminalität“ und „Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminali-

tät“) und vier Fachbüchern. 



 

132 

Gebäudesicherheit und Digitalisierung 

Ing. Walter Michor 

Siemens 

 

Abstract 

In jeder technischen Disziplin wird heute auf das Thema Digitalisierung gesetzt. Das viel verwendete 

Wort gewinnt allerdings erst beim genauen Hinsehen an Bedeutung. Welche Bedeutung Digitalisierung in 

Gebäuden hat, welche Herausforderungen, aber auch welche Vorteile daraus entstehen, soll dieser Bericht 

aufzeigen. 

 

Gebäudesicherheit ist ein Teil der gesamten Gebäudetechnik. Neben Video, Zutritt und Einbruchstech-

nologie deckt Siemens auch Brandschutz, Gebäudeautomatisierung, Energiesteuerung und damit Energie-

effizienz ab. Bei dieser Vielzahl von Gewerken ist die Gesamtsicht auf das Gebäude wichtig. Alle Ge-

werke arbeiten zusammen, und bieten damit einen höheren Gesamtnutzen. 

 

1 Was ist die Digitalisierung in Gebäuden? 

Mit Building Information Modeling (BIM) hält die Digitalisierung Einzug in die Baubran-

che: BIM ist ein digital unterstützter Prozess zum Planen, Bauen und Betreiben von Ge-

bäuden, mit dem die Baubranche einen starken Produktivitätsschub erhält. 

 

2 Wo setzt BIM an? 

Bauprojekte sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, zum Beispiel Unfälle 

auf der Baustelle, schwankende Terminpläne und Kosten, Qualitätsmängel, Planungsfeh-

ler oder falsche bzw. unvollständige Pläne – und nicht zuletzt mangelnde Kooperation. 

Doch die Zukunft der Baubranche ist  digital und beruht auf einem ganzheitlichen An-

satz, der alle Beteiligten ideal miteinander verbindet. Das Ergebnis: klare Strukturen, effi-
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ziente Prozesse, niedrigere Kosten, weniger Zeitaufwand und höhere Qualität über den 

gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg. 

 

3 Was bringt BIM? 

Mehr Effizienz und höhere Qualität dank unserer Digitalisierungskompetenz. Siemens 

verfügt über umfangreiche Erfahrung mit dem digitalen Transformationsprozess: Sie-

mens hat in verschiedenen Branchen die Digitalisierung quasi erfunden, begleitet und 

gefördert. Wir wissen, wie wichtig es ist, Prozesse, Daten und Werkzeuge zu optimieren, 

um die Qualität zu verbessern, Zeit zu sparen und Projektkosten zu senken – und wir 

wissen, wie es funktioniert. 

 

3.1 Vier Grundprinzipien 

Dabei stützt sich der BIM-Prozess auf vier Grundprinzipien: 

 Zweimal bauen: Zweimal zu bauen ist effizienter: Zunächst entsteht das digitale 

Modell und anschließend der eigentliche Bau. Dies führt zu besserer Zusammen-

arbeit, früherer Erkennung von Fehlern und Konflikten und einem schnelleren 

Bauprozess mit weniger Mängeln. 

 Gemeinsam planen und bauen: Alle Stakeholder sind am Planungsprozess betei-

ligt, sodass Änderungen im Modell vorgenommen werden können und kosten- 

und zeitintensive Modifizierungen auf der Baustelle vermieden werden. 

 Daten nur einmal erstellen: Es ist deutlich effizienter, Zeit in einen präzisen Plan 

zu investieren, statt MitarbeiterInnen mit Metermaß auf die Baustelle zu schi-

cken, um Neuvermessungen durchzuführen. 

 Über den gesamten Lebenszyklus hinweg: Heute liegt der Fokus auf der Planung 

mit BIM. Doch BIM bietet Vorteile für den gesamten Lebenszyklus von Gebäu-

den: Das Datenmodell erleichtert Service, Wartung und Entsorgung. Spätestens 

hier wird klar, dass die sicherheitstechnische und wirtschaftliche Betrachtung ei-

nes Gebäudes durch die Digitalisierung gewinnt und die Gesamtkosten senkt.  
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BIM ermöglicht nun die Positionierung der entsprechenden Komponenten (Brandmel-

der, Lautsprecher, Sirenen, Kameras, u.v.m.) an den richtigen Stellen um die Funktion 

sicherzustellen. Weiteres ermöglicht BIM den Ernstfall zu simulieren, die Realsituation 

nachzuspielen und damit bereits in der Planungsphase zu erkennen ob das Gesamtkon-

zept arbeitet. Dazu gehört auch das Durchspielen von Evakuierungsszenarien um die 

Menschenströme sicher aus dem Gebäude zu geleiten. Dabei könnte erkannt werden, 

dass ein Lautsprecher zu wenig, eine Türe zu schmal, ein Stiegenhaus zu klein konzipiert 

ist. Im digitalen Zwilling lassen sich dabei die Korrekturen einfach und kostenneutral 

durchführen, in der Realität ist die Änderung eines Ganges mit erheblichem Mehrauf-

wand verbunden.  

 

Dass es immer wieder zu Planungsfehlern kommt zeigt uns die Realität an vielen Projek-

ten wo in der Bauphase durch enormen Mehraufwand und Zeitverlust Änderungen 

durchgeführt werden müssen und ist es nur eine abweichende Position eines Brandmel-

ders, weil eine Wandverschiebung nicht bekannt war. 

 

BIM bietet hier klare Vorteile, da Planungsfehler minimiert, Terminpläne eingehalten und 

damit sowohl die Errichtungskosten aber auch die Betriebskosten eines Gebäudes nach-

haltig gesenkt werden können. Die sicherheitstechnischen Systeme und der Brandschutz 

sind dabei wichtige Bestandteile um ein Gebäude zum Leben zu erwecken, werden diese 

richtig und nachhaltig integriert, so kommunizieren die sicherheitsrelevanten Systeme 

untereinander und mit anderen  Gebäudegewerken und rettet dadurch im Ernstfall sogar 

Leben. 

 

So werden zum Beispiel bei einem Brandfall nicht nur Blitzlichter und Sirenen eingeschal-

tet, sondern auch die Lüftung abgeschaltet, die Fluchtlichter eingeschaltet, die Jalousien 

nach oben gefahren und die Evakuierungstexte durch einen Lautsprecher klar und ver-

ständlich durchgesagt. 
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Neben den Sicherheitsthemen sind aber auch Energiethemen wichtig. Nicht nur die ge-

genseitige Beeinflussung, sondern auch die Kenntnis von Energieströmen und gegebe-

nenfalls das Eingreifen ist von Vorteil, um das Gebäude energieeffizient zu betreiben. 

Alle Informationen werden zentral gesammelt, damit haben wir ein Gesamtbild eines 

Gebäudes in Bezug auf Sicherheit und Energieeffizienz. 

 

3.2 Gebäude sprechen mit uns, wir müssen nur richtig zuhören  

Doch bevor ein Gebäude redselig wird, müssen wir uns ein Gebäude genau ansehen. Wir 

beginnen damit, ein Gebäude messtechnisch zu erfassen. Dabei geht es darum  sicher-

heitsrelevante Daten und Energieflüsse zu erfassen und damit die Effizienz des Gebäudes 

zu steigern. Energieflüsse - auch in Form von Wärmeenergie aber auch Kälteenergie - 

oder der Wasserverbrauch werden vollautomatisch erfasst. Auch die Benutzung der Zu-

trittskontrolle kann statistisch erfasst werden und entsprechende Maßnahmen bis zur 

regelmäßigen Wartung gesteuert werden. 

 

Es gibt Projekte in welchen täglich Millionen von Datensätzen generiert werden. Doch 

nur mit dem Datensammeln ist die Arbeit noch lange nicht getan. Ohne Analyse sind die 

Daten wertlos. Die gesammelten Daten werden in Relation zu anderen physikalischen 

Gebäudedaten, wie etwa Größe, Kubatur oder auch der Anzahl der Personen im Gebäu-

de gesetzt. Auch werden Messwerte aus der Vergangenheit und Wettereinflüsse berück-

sichtigt. Erst dann kann das Gebäude mit anderen verglichen und so festgestellt werden, 

ob und wo bei den einzelnen Systemen Nachholbedarf besteht und ob es ein Potential 

für Energieoptimierung gibt. Mit diesem Ergebnis ist man in der Lage eine Strategie für 

Verbesserungen auszuarbeiten und zu implementieren. Konkret heißt das wir bauen au-

tomatische Steuerungen ein, Nutzen die Fensterkontakte der Alarmanlage um die Hei-

zung, oder die Kühlung bei offenem Fenster auszuschalten, tauschen veraltete Heizkessel, 

implementieren Energiespeicher oder schlagen einen Fenstertausch und Fassadenisolie-

rung vor.  
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Und hier schließt sich der Kreis zur Digitalisierung. Wenn alle Daten eines Gebäudes 

digital erfasst sind kann auf Knopfdruck die Auswirkung einer Maßnahme bewertet wer-

den. In Zukunft werden wir diese Technologie auch als Cloud-Service anbieten. Während 

heute noch viele Gebäude alle Systeme wie Sicherheit, Gebäudemanagement, Energiema-

nagement, die notwendigen Server und damit die Datenerfassung im Gebäude einbauen, 

werden in Zukunft die Daten verstärkt in einer Cloud gesammelt und die Funktionen als 

Service angeboten. Der Kunde hat dann den Vorteil, für die Bereitstellung dieser Techno-

logie nur mehr eine monatliche Gebühr zahlen zu müssen, die Funktionen selbst werden 

vom Dienstanbieter sichergestellt. 

 

Wir bieten hier ein einzigartiges und nachhaltiges Lösungsspektrum für Gebäudetechnik. 

Dies macht uns zu einem strategischen Partner für GebäudeeignerInnen und Gebäudebe-

treiberInnen. Unsere branchenführenden Lösungen, Services, Produkte und Technolo-

gien optimieren die Leistung der Gebäude während des gesamten Lebenszyklus und sor-

gen für optimalen Komfort bei maximaler Effizienz, ohne Kompromisse hinsichtlich 

Sicherheit. 
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