
<now-how 

title

issue

page

Der Standard

08/04/2015

F4-8

1/5
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Das weltweite Sicherheitsbedürfnis bietet ein weites 

Betätigungsfeld für Forscher und Entwickler. Auch Österreichs 
Forschungslandschaft trägt wesentlich dazu bei, die Welt 

sicherer zu machen. Von den gewonnenen Erkenntnissen und 

der Unterstützung durch die FFG profitiert ietztendiich jeder 

Österreicher - mit Sicherheit 

  Gibt man sich ein paar Minuten Zeit, um dem Begriff 

"Sicherheit" nachzuspüren, kommt man schnell auf eine 
lange Liste von Assoziationen. Je nach persönlicher Ver-
fasstheit und Erfahrung kommen einem dabei Bilder von 
aufgebrochenen Wohnungstüren, Verkehrsunfällen, Terror-
anschlägen, Kriegen, Krankheiten, Klimakatastrophen, abge-
brannten Häusern, ausgeraubten Passanten, zerstörerischen 
Computerviren oder auch glücklichen Kleinfamilien und 

Luxusreisen für fitte Senioren in den Sinn. 

Dass sich das Gefühl der eigenen Sicherheit meist nicht 
mit der realen Sicherheitssituation deckt, macht die Relati-
vität dieses Zustands in doppelter Hinsicht deutlich. Denn 
Sicherheit ist nicht nur eine Frage der subjektiven Wahr-
nehmung und Befindlichkeit, sondern als ein von jeglicher 
Gefahr befreiter Zustand auch eine 

Idealvorstellung, die nie und für 
niemanden zu hundert Prozent 
erreichbar ist. Es kann also nur so 
etwas wie relative Sicherheit geben. 

Im Lauf der Geschichte haben die 
Menschen gelernt, dass man dieser 
relativen Sicherheit - wie unvoll-

kommen und zerbrechlich auch immer sie ist - zumindest 
den Boden bereiten kann, damit sie wächst. Ein globales Pro-
jekt in diesem Sinn sind die Vereinten Nationen, in der sich 

193 Staaten zusammengeschlossen haben, um den Weltfrie-
den zu sichern und über die Umsetzung der Menschenrechte 
zu wachen. Zwar ist der weltweite Friede ein, wie die Erfah-

"Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder 
seine Kräfte auszubilden noch die Frucht 

derselben zu genießen; denn ohne Sicherheit 

ist keine Freiheit." 
Wilhelm von Humboldt 

durch die moralische Autorität der Vereinten Nationen trotz 

vieler Rückschläge und vergeblicher Anklagen vermutlich um 

einiges sicherer geworden. 
Zumindest weiß man, in welche Richtung die Bemühungen 

gehen müssen: "Wahre Sicherheit", sagt UNO-Generalsekre-

tär Ban Ki-Moon, "basiert auf dem Wohlstand der Menschen 
- auf einer prosperierenden Wirtschaft, auf öffentlichen 
Gesundheits- und Bildungsprogrammen und auf dem funda-

mentalen Respekt für unser aller Menschlichkeit." 

Forschungsimpulse durch 9/11   

Europa als vergleichsweise sicherer Kontinent hat mit der 

OSZE seine eigene Organisation zur Friedenssicherung, die 
sich nicht nur auf der politisch-militärischen Ebene, sondern 

auch in den Bereichen Wirtschaft, 
Umwelt und Menschenrechte um 
Stabilität in den europäischen Län-
dern bemüht. 

Wie fragil diese Sicherheit ist, 
zeigten die Jugoslawien-Kriege 
und zeigt gegenwärtig die Ukrai-

ne-Krise, durch die sich auch die 

Sicherheitslage in Europa verschlechtert hat. Vor allem aber 
waren es die Terroranschläge von New York, Madrid und 
zuletzt Paris, welche die Europäische Union zu verstärk-

ten Aktivitäten im Sicherheitsbereich veranlasst haben. 
Ein Aspekt dieser Bemühungen ist die gezielte Förderung 
der Sicherheitsforschung im 7. EU-Rahmenprogramm und 

rung zeigt, wohl unerreichbares Ziel. Dennoch ist die Welt dessen Nachfolgeprogramm Horizon 2020. 
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Univ.-Prof. DDr. 
Gerald Schöpfer, 
Präsident des 
Österreichischen 
Roten Kreuzes 

So hat sich die Programmlinie "Secure Societies" 
in Horizon 2020 zum Ziel gesetzt, die Sicherheit der 

Gesellschaft zu fördern, die durch Transformationen und 
wachsende globale Abhängigkeiten und Bedrohungen her-

ausgefordert ist. Um diese Bedrohungen zu erkennen, zu 
verhindern und zu bewältigen, sei es notwendig, innovative 
Technologien und Lösungen zu entwickeln sowie den Wis-

senstransfer und die Zusammenarbeit zwischen Anbietern 
und Nutzern ziviler Sicherheitstösungen zu verbessern. 

Kurz: Europas Sicherheitsbedürfnis bietet ein weites 
Betätigungsfeld für Forscher. Österreich hat den lukrativen 
Geschäftszweig längst entdeckt: Von biometrischer Gesichts-
erkennung über automatisierte Bildverarbeitung bis zu inno-
vativen Überwachungstechnologien reicht das Spektrum der 

Entwicklungen. Vor allem der Drohnen-Boom kurbelt das 
Geschäft an: Nicht nur am AIT Austrian Institute of Techno-

logy wird im Safety and Security Department etwa an unbe-

mannten Fluggeräten gebastelt. Auch an derTU Wien und am 
Joanneum Research in Graz tüfteln Forscher an Zukunftstech-
nologien. 

Immerhin hat Österreich als erstes Land der Europäischen 
Union vor zehn Jahren ein eigenes Sicherheitsforschungs-

programm auf nationaler Ebene etabliert. An diesem von der 

öffentlichen Hand über die FFG mitgeförderten Programm 
namens KIRAS orientiert sich mittlerweile nicht nur die EU 
selbst, sondern auch eine Reihe anderer Mitgliedsstaaten. 
Das Programm besteht seit 2005. Per Ende 2014 wurden über 
die FFG 58,35 Millionen Euro an Fördermitteln in Verträgen 
gebunden bzw. vergeben. Die derzeit evaluierte Ausschrei-

bung wird im Sommer 2015 weitere 5,5 Millionen Euro verge-

ben, für das Jahr 2016 sind 6,5 Millionen Euro für Vergaben 

geplant. Grundsätzlich geht es dabei um die Förderung von 
Entwicklungen zum Schutz "kritischer Infrastrukturen", also 

von Einrichtungen und Institutionen mit zentraler Bedeutung 

für die Sicherheit der Bevölkerung. 

Diese besonders zu schützenden Infrastrukturen garantie-

ren zum Beispiel die Versorgung der Menschen mit Wasser, 
Lebensmitteln, Energie, Informations- und Kommunikati-
onsmöglichkeiten, die Aufrechterhaltung der Gesundheits-
versorgung, den Personen- und Gütertransport oder ein 

funktionierendes Notfall- und Rettungswesen. Daraus ergibt 

sich eine große thematische Bandbreite der Forschungspro-
jekte, und ihre Ergebnisse reichen von Bedrohungsanalysen 

über Beratungen zur Prävention und Gefahrenabwehr bis hin 
zu fertigen Produkten. 

Für das Rettungswesen beispielsweise habe die Sicher-
heitsforschung einen sehr hohen Stellenwert, betont der Prä-
sident des Österreichischen Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer. 

"Um Menschen in Not helfen zu können, brauchen wir neue 
Konzepte und moderne Technik. Die technische Entwicklung 

schreitet schnell voran und deshalb ist es wichtig, für Berei-

che wie etwa den Rettungsdienst, die mobile Pflege oder die 
Katastrophenhilfe innovative Lösungen zu entwickeln. Der 
Schulterschluss zwischen Bedarfsträgern wie dem Roten 
Kreuz und der Wissenschaft ist für den Fortschritt unerläss-

lich." 
So geht es in einem der vielen KIRAS-Projekte etwa um 

die extramurale Versorgung pflegebedürftiger Menschen im 

"Forschung und Innovation sind für 
Unternehmen Grundlage und Voraussetzung für 

internationale Wettbewerbsfähigkeit. Gerade für sie 

ist daher eine optimale Begleitung, Unterstützung 

und vor allem auch finanzielle Förderung von 
Forschungsvorhaben von herausragender Bedeutung. 

Die FFG ist ein kompetenter Partner, der zielbewusst 

auf die Bedürfnisse der Wirtschaft eingeht und diese 

mittels geeigneter Förderinstrumente zielgerichtet 
adressiert. Sie ermöglicht Unternehmen und 

Forschungsinstitutionen, ihre Ideen weiterzuentwickeln 
und umzusetzen, um sich in der Folge erfolgreich auf 
den Märkten zu positionieren und im Wettbewerb zu 

bestehen." 

Prof. Dr. Peter Skalicky 

Stellvertretender Vorsitzender des Rates für 
Forschung und Technologieentwicklung 

"Damit das von der Bundesregierung in ihrer FTI-Strategie 

angestrebte Ziel, Österreich bis zum Jahr 2020 in die Gruppe 
der Innovation Leader zu führen, erreicht werden kann, braucht 

es starke Förderagenturen, um die Forschungscommunity bei 

ihren Vorhaben und Ideen zu unterstützen. 
Die FFG als größte Förderagentur für Forschung unterstützt 

Unternehmen und Forschungsinstitutionen mit umfangreichen 

Förderungen und qualitätsvollen Dienst- und Serviceleistungen. 

Sie ist damit ein kompetenter Partner für die Forschenden 

in diesem Bereich, aber auch zentrale Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft, Forschungscommunity und Politik. 

Um dieser Aufgabe als wichtige Säule im österreichischen 
Innovationssystem auch weiterhin nachkommen zu können, 
benötigt sie Planungssicherheit und die dafür erforderlichen 

budgetären Mittel. Nur so kann die FFG auch weiterhin effektiv 
und effizient arbeiten." 

Dr. Hannes Androsch 
Vorsitzender des Rates für Forschung und 

Technologieentwicklung 

title

issue

page

Der Standard

08/04/2015

F4-8

3/5
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



beit zwischen Feuerwehren auf nationaler und internatio-
naler Ebene werden immer wichtiger. Nur durch ein breites 

Spektrum an Innovationen in sämtlichen Tätigkeitsfeldern 

und vielseitige Lösungsansätze können die österreichischen 

Feuerwehren der Zukunft gestärkt und gut vorbereitet ent-
gegengehen." 

Im Projekt "Blackouts in Österreich" wiederum werden 
Strategien entwickelt, um großflächige Stromausfälle zu ver-

hindern. Zu diesem Zweck haben Forscher zunächst zentrale 

Risikofaktoren ermittelt. Das sind beispielsweise eine hohe 

Netzbelastung, Stromtransporte über weite Strecken oder 

eine zu geringe Stromerzeugung in der Region. Um das Risiko 
zu minimieren, sind also neue Konzepte speziell in Hinblick 
auf erneuerbare Energie gefragt. Auch die Schaffung energie-

autarker Inseln in Österreich wurde angedacht, um diese als 

Anlaufstellen für den Katastrophenschutz zu nutzen. 

Albert Kern, Präsident 
des österreichischen 
Bundesfeuerwehrverbandes 

Susanne Schrenk 
steht seit 1998 
in Diensten der 
Berufsfeuerwehr 
Wien und ist unter 
anderem für die 
Grundausbildung 
der Feuerwehrmän-
ner in Theorie und 
Praxis zuständig. 

Krisen- und Katastrophenfall. Mittels computergestützter 
Optimierungsmethoden sollen die aktuelle Situation in den 

urbanen Gebieten erfasst, optimiert und in weiterer Folge 

Schwachstellen und Engpässe aufgezeigt werden. 

Im Ernstfall das Richtige tun 
Damit im Ernstfall alle Einsatzgruppen effektiv helfen 

können, sind sie auf eine rasche Versorgung mit den für sie 
relevanten Informationen angewiesen. Das von österreichi-

schen Wissenschaftlern entwickelte Sicherheitssystem für 
eGovernment erleichtert die Einsatzplanung von Helfern und 
Einrichtungen wie Rettung oder Feuerwehr und sichert einen 
optimalen Ablauf der Maßnahmen: "Das Betätigungsfeld der 
österreichischen Feuerwehren hat sich im Laufe der letzten 

Jahre stark erweitert. Der klassische Brand ist schon lange 
nicht mehr der Haupteinsatzgrund", sagt der Präsident des 
Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, Albert Kern. 
"Zukunftsorientierte Einsatztaktiken und die Zusammenar-

Cyber-Security 
Rund drei Viertel aller Österreicher nutzen mittlerweile Inter-
net, E-Mail, Facebook, Twitter & Co. und erleichtern sich 
damit Arbeit und Alltag. Gleichzeitig macht das globale 

Netz eine Gesellschaft aber auch sehr verwundbar - hängt 
doch ihre Versorgung mit Energie, Wasser, Information etc. 
zu großen Teilen von einer funktionierenden digitalen Infra-
struktur ab. 

Damit wird der Cyberspace aber auch zum weltumspan-

nenden Werkraum für Kriminelle, Terroristen oder auch 
Geheimdienste. "Es gehört somit zu den obersten Prioritäten 
für Österreich, national und international an der Absicherung 
des Cyber-Raums zu arbeiten", heißt es dazu in der Österrei-
chischen Strategie für Cyber-Sicherheit - quasi der Taktgeber 

für dieses weite Forschungsfeld. 

So haben österreichische IT-Sicherheitsexperten beispiels-

weise eine Methode entwickelt, durch die schädliche Pro-
gramme abgewehrt werden können, auch wenn diese in den 
Datenbanken der Schutzprogramme noch nicht verzeichnet 

sind. Grundlage dafür ist das Verhalten der Schadprogramme: 

Die Muster ihres Vorgehens haben die Forscher mithilfe einer 

sogenannten Grammatik definiert, wodurch eine automa-
tische Analyse der Programme möglich ist. Durch die neue 

"Die innovationspolitischen Aktivitäten des 
Wirtschaftsministeriums konzentrieren sich auf 
eine Stärkung des österreichischen Wirtschafts-
und Technologiestandorts. Im Mittelpunkt steht 

die Optimierung der Innovationskette durch eine 
starke Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft und eine besondere Stimulierung von 
Jungunternehmern und Gründern. 

Die FFG hat sich bei der Umsetzung der 
Förderprogramme als verlässlicher, professioneller 
Partner und wichtiger Impulsgeber für die heimische 

Wirtschaft erwiesen." 

Dr. Michael Losch 
Sektionschef Center 1 im Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

"Durch die Technologieförderungen der FFG 
ist es uns in den letzten Jahren gelungen, 

zahlreiche österreichische Unternehmen in 
die internationale Spitzenliga zu bringen. Dies 

schafft neue Arbeitsplätze im Inland und 
Exportchancen im Ausland. Gleichzeitig konnten 

wir die Technologieentwicklung in gesellschaftlich 
besonders relevanten Bereichen wie nachhaltiger 

Energie, emissionsarmem Verkehr oder Sicherheit in 
Österreich gezielt voranbringen. Gemeinsam mit der 
FFG werden wir diesen erfolgreichen Kurs fortsetzen." 

Mag. Andreas Reichhardt 
Leiter der Sektion III im Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Technologie 
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- Methode können zum einen massenhaft verbreitete Schad-
programme etwa zum Ausspionieren von Kreditkartendaten 

schnell erkannt werden, zum anderen aber auch gefährliche 

Programme, die nur einmal gezielt eingesetzt werden: etwa 
von einem Konkurrenzunternehmen, das sich auf diese Weise 
Einblick in vertrauliche Firmendaten verschaffen möchte. 

Digitales Adlerauge 

"Für den Schutz von kritischen Infrastrukturen wie beispiels-

weise Flughäfen werden immer umfassendere Kamera-Netz-
werke realisiert, deren Datenflut jedoch ohne ausgeklügelte 
Algorithmen nicht mehr beherrsch- und interpretierbar ist", 
erklärt AIT Managing Director Anton Plimon. Auch Katastro-
phen wie 2010 bei der Love Parade in Duisburg, wo es auf-
grund von Planungsfehlern zu einem Gedränge unter den 

Besuchern kam, in dessen Folge 21 Personen starben und 
über 500 weitere verletzt wurden, können mithilfe einer 

österreichischen Innovation künftig vermieden werden. Das 
neue System ermöglicht es Veranstaltern nämlich, auf Basis 

von Bildern einer Menschenmenge aus der Vogelperspektive 
zu erkennen, wo sich gefährliche Situationen ankündigen, 

und diese rechtzeitigzu entschärfen. 

Zur Verbesserung der Grenz- und Sicherheitskontrollen 
auf Flughäfen entwickeln Forscher ein "eGate" zur Unterstüt-
zung der Beamten vor Ort. Konkret geht es dabei um die opti-

male Kombination modernster Sicherheitstechnologien wie 
etwa Passlese- und -Prüfverfahren, Sensoren zur Erkennung 

zurückgelassener Gegenstände oder neue biometrische Veri-
fikationssysteme. Mittels spezieller Daten-Verschlüsselungs-

verfahren sollen Manipulationen ausgeschlossen werden. 

Kooperation aller Wissenschaftszweige 
In der Sicherheitsforschung geht es aber nicht nur um neue 
Technologien. Auch die Sozial- und Geisteswissenschaften 

tragen zur Vermeidung von Krisen bzw. deren effektivem 
Management bei, wie sich etwa in einem Projekt zur Hilfe 
für Opfer von Menschenhandel zeigt. Dabei erarbeitet ein 
interdisziplinäres Team Präventions- und Interventionsmög-

lichkeiten, die verbesserte Hilfsangebote und neue Wei-
terbildungsprogramme für Polizisten, Sozialarbeiter oder 

Psychologen inkludieren. 
Im Bereich Opferschutz ist auch ein Forschungsprojekt 

angesiedelt, in dem eine auf Isotopenanalytik basierende 
Methode entwickelt wird, mit der Forensiker K.-O.-Tropfen bis 

zu fünf Tage lang statt wie bisher nur 24 Stunden nachwei-
sen können. Dadurch soll sich die geringe Aufklärungs- und 

Anzeigerate bei Raub und Vergewaltigungen unter Einsatz 
von Betäubungsmitteln deutlich erhöhen. 

Allein diese wenigen Beispiele aus dem umfangreichen 
Themenkatalog der österreichischen Sicherheitsforschung 

machen deutlich, wie rasant das Know-how im Dienst unse-

rer Sicherheit in den unterschiedlichsten Bereichen wächst. 
Und die aktuellen weltweiten Bedrohungsszenarien deuten 

daraufhin, dass sich dieser Trend bis auf Weiteres fortsetzen 
wird. Die FFG ist dabei nicht zuletzt verlässlicher Partner von 
Wissenschaft und Wirtschaft. Sie teilt mit ihrer Unterstützung 

Risiko und gibt den Forschenden Planungssicherheit. Gleich-
zeitig geben die Standards der FFG die Sicherheit, dass Steu-
ergeld richtig und effizient eingesetzt wird. -* 

Dl Anton Plimon, 
Geschäftsführer 
AIT Austrian Institute 
of Technology GmbH 

"Das gute Abschneiden Österreichs an 
den europäischen Förderprogrammen ist nicht 

zuletzt auch der FFG zu verdanken. Sie hat eine 

Schlüsselrolle an der Schnittstelle zwischen den 
europäischen und nationalen Förderprogrammen. 

Für die österreichische Forschung ist die FFG 
eine starke Partnerin: Was zählt, sind die 

inhaltliche Abstimmung und Förderregeln, 

die unbürokratisch, praxisnah und möglichst 

einheitlich sind. Das sollte auch in Zukunft so 
bleiben." 

"Österreich kann seine Spitzenposition 
beim Pro-Kopf-Einkommen in Europa halten, 

wenn es auch im Innovationsbereich 

eine Vorreiterposition anstrebt. In Zeiten 
knapper Budgets bedarf es dafür effizienter 

Förderungen, wie sie die FFG bietet." 

Prof. Mag. Dr. KarlAiginger 
Leiter des Österreichischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (WIFO) 

"Die Interessen des Grazer Instituts für 
Weltraumforschung (IWF) sind durch die 

FFG in den ESA-Gremien bestens vertreten. 

Die Entwicklung weltraumtauglicher 

Instrumente am IWF wird wesentlich von 
der FFG mitfinanziert. Hier ist die FFG ein 

sehr zuverlässiger Partner: Wenn das IWF im 

internationalen Wettbewerb den Zuschlag 

für die Beteiligung an einer Weltraummission 

erhält, kann es sich auf die Finanzierung 
durch die FFG verlassen." 

Prof. Dr. Helga Nowotny 
ERA Council Forum Austria und 

ehemalige Präsidentin des Europäischen 
Forschungsrates, ERC 

Prof. Wolfgang Baumjohann 
Direktor des ÖAW-Instituts für 

Weltraumforschung und 
Wissenschafter des Jahres 
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