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Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich 

Das Geografische
 
Informationssystem 


(Teil 2)
 

Im zweiten Teil der Serie über polizeiliche Führungsinformationssysteme 
sind die Visualisierung mittels elektronischer Landkarten, also die Einrichtung 
eines Geografischen Informationssystems (GIS), die Kooperation mit der Wis
senschaft bei der Entwicklung des Austrian Crime Information Systems und im 
Speziellen die Knackpunkte bei der Implementierung von solchen Tools die 
Themenschwerpunkte. „Heiße Eisen“, wie einheitliches Begriffsverständnis 
und einheitliche Auswertemethodiken, sind parallel zu führende notwendige 
Initiativen, ebenso wie eine enge Kooperation mit der Wissenschaft. Trotzdem 
darf nicht erwartet werden, dass ohne eine neue Führungskultur tatsächlich der 
volle Nutzen aus neuen Auswerte- und Analysemethodiken erreicht werden 
kann. Die aktive und rechtzeitige Einbindung in den kriminalpolizeilichen 
Strategieentwicklungsprozess ist daher unabdingbar. 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – 
leicht gesagt aber wie umgesetzt? Die 
Visualisierungs- und Auswertemethodik 
mit GIS war von Anfang an geplant. Mit 
Hilfe der Kollegen vom Polizeipräsidium 
München, die sehr viel praktische Er
fahrung im GLADIS1 (Geografisches 
Lage-, Analyse-, Darstellungs- und Infor
mationssystem des Polizeipräsidiums 
München)-Projekt gesammelt hatten, und 
mit dem Glück, aus der Sicherheitsmil
liarde der österreichischen Bundesregie
rung 350.000 Euro lukrieren zu können, 
konnten wir die ersten Umsetzungsschritte 
tätigen. 

Im März 2005 wurde der Sicherheitsmo
nitor bundesweit, das heißt wiederum für 
25.000 Exekutivbeamte, um das GIS er
weitert. Es konnten in einer ersten Version 
die Deliktsbereiche Firmen- und Geschäfts
einbruch, Geschäftsraub, Autoeinbruch, 
Wohnungs- und Wohnhauseinbruch, La
den- und Taschendiebstahl, Bankraub und 
Bankanschlussdelikte, Schlepperei, Fahr
raddiebstahl und Handtaschenraub mittels 

elektronischen Landkarten auf jedem 
BAKS-Gerät in Österreich dargestellt wer
den. Durch Mausklick ist es möglich, sich 
in belastete Gebiete (Hot Spots) zu zoomen. 

Folgende Vorteile des Sicherheitsmoni
tors konnten seither verstärkt und effekti
ver genutzt werden: Aktuelle Kriminali
tätsdaten sind minutenschnell für alle 
Exekutivbeamten online auf Landkarten 
verfügbar, Kriminalitäts-Hot-Spots kön
nen noch rascher erkannt und Streifen
planungen/Fahndungsmaßnahmen sofort 
angepasst werden, Prävention kann kurz
fristig und zielgerichtet erfolgen, die Auf
klärungsarbeit kann durch die verbesserte 
Möglichkeit der Zuordnung von Straftaten 
gesteigert werden, qualitativ hochwerti
gere Entscheidungsgrundlagen stehen für 
kriminalpolizeiliche Strategien zur Verfü
gung und polizeiliche Maßnahmen können 
in ihrer Auswirkung durch Verdrängungs
effekte dargestellt werden. 

Die Annahme bestand, dass das System 
täglich sehr gut genutzt werden hätte müs
sen. Wir dachten, dass man vor dem 
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Nachtdienst auf die Landkarte schaut und 
den nächtlichen Streifendienst plant oder 
nach ungeklärten Delikten sucht. Noch 
dazu besteht die Möglichkeit, die gesamte 
Fallinformation hinter dem Punkt auf der 
Landkarte aufzurufen. Wir hatten bis auf 
wenige Ausnahmen maximal 15 Zugriffe 
pro Tag. Es gab dafür keine Erklärung. War 
es der relativ kleine Kartenausschnitt, die 
Aktualisierung der Daten erst nach drei 
Stunden, das sicherlich vorhandene Wissen 
der Polizisten um die Sicherheitslage im 
lokalen Bereich oder schlichtweg Unwis
senheit über die Existenz des Systems? Die 
Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. 

DIE WEITERENTWICKLUNG DES 
GIS MIT ARC READER 
Es wurde in die Produktpalette ArcGIS 
der amerikanischen Firma ESRI investiert. 
Ein Mitarbeiter fand heraus, dass es – ähn
lich wie die Gratissoftware Adobe Reader 
– den Arc Reader2 umsonst gab. Die Soft
ware wurde auf jedem BAKS-Gerät im 
Intranet des BM.I ausgerollt. Damit kön
nen wir die unverzichtbare gemeinsame 
Nutzung von Karten innerhalb einer gro
ßen Organisation sowohl durch GIS-Profis 
als auch durch GIS-Laien garantieren. 
Diese Software bietet den unschätzbaren 
Vorteil, dass wir nicht mehr wie bisher sta
tische Bilder einer Karte in Form von 
Power Point oder JPEG unseren Auswer
tungen hinzufügen müssen, sondern dass 
wir, wiederum über unser internes Out
look, interaktives Kartenmaterial als 
Attachment wie ein Wordformular ver
schicken können. Der Anwender kann sich 
in der Karte von jedem Computer im Intra
net aus interaktiv bewegen. Er kann nach 
Belieben Layer aus- und einschalten, zoo
men, Infos abfragen/kopieren, nach 
bestimmten Kriterien suchen, Kartenaus-
schnitte verschieben, die Entfernung zwi
schen Punkten messen, ein Vergröße
rungsfenster in Form einer Lupe öffnen 

Abb. 1: GIS/SIMO: 

Das erste GIS im Sicherheitsmonitor – Tools und 

Darstellungsform 

und die Transparenz von Layern anpassen. 

PUNKTEKARTE 
Bei der einfachen Punktdarstellung steht 
im Prinzip ein Punkt für eine Straftat. Es 
können beliebige Datenlayer in verschie
denen Symbolen angezeigt werden. Diese 
Karte dient der einfachen und schnellen 
Darstellung von Straftaten in Punktform, 
es ist eine digitale Version von „Wand
karte mit Stecknadeln“ mit Informationen 
zu den Straftaten wie Delikt, Tatort, Tat
zeit, Tathergang etc. Die Identifikation 
von „Hot Spots“ und räumlichen Mustern 
ist jedoch bei großen Datenmengen mit 
dieser Darstellungsform oft schwierig. 
Außerdem können sich bei gleichen Tat
ortadressen hinter einem Punkt mehrere 
Straftaten verbergen. Auch das ist bei 
einer Punktdarstellung nicht ersichtlich. 

DICHTEKARTE 
(DENSITY-ANALYSE) 
Diese Mängel in der Darstellungsform wer
den durch Dichteanalysen ausgeglichen. 

Grafik: Marouschek 
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WohnungsED Jänner-Juni 2007 

Dichte der WohnungsED Jänner–Juni 2007 

Abb. 2: Dichteanalyse: 

Wohnungseinbrüche in Wien in unterschiedlicher 

Darstellungsform – Punkte- und Dichtekarte 

Die Dichteanalyse berechnet örtliche 
Konzentrationen und Schwerpunkte und 
stellt diese farblich unterschiedlich dar. 
Im roten Gebiet ist eine starke Konzent
ration, im gelben Bereich eine mittlere, 
und im grünen Bereich ist eine niedrige 
Dichte der Straftaten feststellbar. Diese 
Methode ist vor allem dann zweckmäßig, 
wenn es um eine hohe Anzahl von Straf
taten im städtischen Bereich geht, die 
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Abb. 3: Cut/Fill-Analyse: 

Dichtevergleich und ihre Darstellungsform – 

Autoeinbrüche Wien Mai/Juni 2007 

Grafik: Marouschek 

KFZ-ED Dichte Mai 2007 
KFZ-ED Dichte Juni 2007 

Visualisierung der räumlichen Verteilung 
von Straftaten und die Identifikation von 
Hot Spots sind die Stärken dieser Dar
stellungsform. 

CUT/FILL-ANALYSE 
Bei dieser Methode werden zwei Dichte
karten, z.B. Dichte der Straftaten Jänner 
bis Juni 2005 und Dichte der Straftaten 
Juli bis Dezember 2005, zusammenge
führt und verglichen, wobei das Programm 
den zunehmenden, abnehmenden oder 
gleich bleibenden Wert berechnet. Ein 
Gebiet, dargestellt unabhängig von den 
politischen Bezirksgrenzen, das einen 
Anstieg der Straftaten gegenüber dem 
ersten Halbjahr verzeichnet, wird somit 
rot angezeigt, bei einer Abnahme der Fälle 
wird es grün eingefärbt. Der durchsichtige 
Hintergrund deutet auf keine Veränderung 
hin. Vereinfacht gesagt ist es eine Vor
her/Nachher-Darstellung. 

BUFFERANALYSEN 
In einem vordefinierten Gebiet, zum Bei
spiel entlang von Autobahnen oder Schnell
straßen, hat der Anwender die Möglichkeit, 
auf der Karte einen Buffer von drei Kilo
meter zu ziehen und so die Hypothese 
überprüfen, ob wegen der schnellen Zu-
und Abfahrtsmöglichkeiten tatsächlich ca. 
siebzig Prozent der Wohnungs-, Wohn
haus-, Geschäfts- und Firmeneinbrüche 
dort stattfinden. Dies erleichtert z.B. die 
strategischen Planungen, wenn ein neuer 
Autobahnabschnitt eröffnet wird. Weitere 
praktische Anwendungsgebiete unserer 
Arbeit sind die Darstellung von Effekten 
der Videoüberwachungsanlagen, die Vor
bereitungsarbeiten zur EM 2008 betref
fend der Areale um Stadien, Public-Vie
wing-Bereiche, aber auch Unterstützung 
bei Katastrophenübungen, wie z.B. Dar
stellung von gefährdeten Wohngebieten 
in Hochwasserzonen. 
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RUFDATENAUSWERTUNG – 
STANDORTBESTIMMUNG 
Aufgrund von Rufdatenauswertungen kann 
eine Abweichung von lediglich ca. 50m 
festgestellt werden, bei welchem Sender 
die Zielperson eingeloggt war. Dies kann 
geografisch durch Ablauf der Route dar
gestellt werden. Hier besteht auch die 
Möglichkeit, sich bestimmte Straftaten 
vom Sicherheitsmonitor in einem Umkreis 
von z.B. 100m der Standorte anzeigen zu 
lassen. Bei entsprechenden Rufdatenaus
wertungen werden die xy-Koordinaten der 
Senderstandorte mitgeliefert. Im nächsten 
Schritt werden Peiler- und Rufdaten den 
notwendigen Fachdaten gegenübergestellt, 
um dann, je nach Auftrag, Zeit-Weg-Aus
wertungen, Peilerrouten und Hits inner
halb der Peilerroute darstellen zu können. 
Dieses Tool wird derzeit vornehmlich bei 
der Zuordnung von bislang ungeklärten 
Straftaten eingesetzt. 

Ein für uns vollkommen neues Anwen
dungsgebiet ist die Visualisierung von nie
derschriftlichen Aussagen. In einem seit 
zweieinhalb Jahren ungeklärten Mordfall 
an einem jungen Mädchen in Innsbruck 
wurden die von Auskunftspersonen ange
gebenen Wegstrecken und Aufenthaltsorte 
während der möglichen Tatzeit von ca. vier 
Stunden nachgegangen und mit GPS geo
codiert und die Rufdaten der Handys mit 
den Informationen über die Senderstand
orte verarbeitet. Auf Grund der Visualisie
rung mit GIS sollen so mögliche Wider
sprüche in den Angaben aufgedeckt und 
neue Ermittlungsansätze gefunden werden. 

DER KRIMINALITÄTSATLAS 
ÖSTERREICH 
Der nächste wichtige Entwicklungsschritt 
war die Inbetriebnahme einer Intranet
plattform, von der interaktive GIS-Karten, 
nämlich derzeit 18 Monatskarten der Bun
desländer und 27 Sonderkarten zu speziel
len Themen, abgerufen werden können. 

Der Zweck dieser Karten besteht darin, 
einen geografischen, ständig aktualisier
ten Überblick über örtliche Schwerpunkte 
wichtiger Delikte (Sachbeschädigung, 
Einbruch usw.) zu erlangen, Serien auf
grund geografischer Zusammenhänge zu 
erkennen und so durch die mitgelieferten 
Geo-Fachdaten – wie Videoüberwachungs
bereiche, EM-Stadien usw. und sog. Points 
of Interest, wie Bahnhöfe, Postämter, 
öffentliche Gebäude, Parkgaragen usw. – 
Informationen zu erhalten, die im Zusam
menhang mit der Kriminalitätssituation 
von Bedeutung sein können. 

Für jedes Bundesland werden je zwei 
Karten angelegt, die folgende Deliktsbe
reiche darstellen: eine Diebstahlskarte mit 
den Themen Fahrraddiebstahl, Trickdieb
stahl und Einbruch in Wohnungen, Wohn
häuser, Firmen und Geschäfte, sowie in 
Kraftfahrzeuge. Die zweite Karte enthält 
sonstige wichtige Delikte, nämlich Sach
beschädigung, Raub, Körperverletzung 
und Spezialthemen je nach Aktualität, z.B. 
Diebstahl von Laptops oder Navigations
geräten. Weiters zeigen Dichteanalysen 
die monatlichen „Hot Spots“ in den Lan
deshauptstädten, welche bei der Streifen-
und Ressourcenplanung unterstützen kön
nen. Zu diesen Dichtekarten der letzten 
Monate werden auch Dichtekarten vom 
gesamten Jahr 2006 und 2007 mitgeliefert, 
um zu sehen, wo in diesen Jahren in den 
verschiedenen Deliktsbereichen die örtli
chen Schwerpunkte waren und in wie weit 
sich diese von den aktuellen „Hot Spots“ 
unterscheiden. Weiters ist es dadurch 
möglich, Veränderungen darzustellen. Bis 
zum 10. jeden Monats werden die Dich
teanalysen manuell aktualisiert und 
automatisch in das Verzeichnis im „Krimi
nalitätsatlas“ in den Bereich „Monatskar
ten“ aufgenommen. 

Auf derselben Plattform werden Sonder
karten zur Verfügung gestellt. Es werden 
jene Kriminalitätsphänomene aufgegrif
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fen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt 
und/oder in einer bestimmten Region eine 
große Bedeutung erlangen. Sonderthemen 
sind z.B. Einbrüche mit Fensterbohrern 
oder georgische Straftäter. Alle Delikte 
Österreichs in den letzten sieben Tagen 
usw. können aufgrund aktueller Ereignisse 
flexibel gestaltet werden. 

Die Monatskarten aktualisieren sich mi-
nutenaktuell, die Sonderkarten meist täg
lich zu vorgegebenen Zeitpunkten mit den 
Daten aus dem Sicherheitsmonitor. 

Alle im ersten Teil des Artikels3 be
schriebenen Schwellwertauslösungen der 
letzten sieben Tage sind zusätzlich in 
einem eigenen Bereich räumlich visuali
siert und abrufbar. 

MANGELNDE ADRESSQUALITÄT 
UND FALSCHE VORSTELLUNGEN 
Ein großes Problem ist die mangelnde 
Adressqualität. Das PAD (Protokoll-, Ad
ministrations- und Dokumenten-System) 
lässt es auch zu, dass Adressen im Freitext 
erfasst werden können, wodurch durch er
hebliche Erfassungsprobleme für das GIS 
unterschiedliche Formulierungen entste
hen. Wir hatten am Anfang aber auch keine 
Adressdatenbank im Hintergrund, gegen 
die wir automationsunterstützt verorten 
konnten. Die Folge war, dass bei der Vi
sualisierung ganze Deliktsbereiche an ver
schiedenen Örtlichkeiten dargestellt wur
den, nur nicht dort, wo sie sich ereigneten. 
Mittlerweile haben wir zumindest in unse
rem Bereich eine automatische Routine 
eingerichtet, mit der wir gegen eine elekt
ronische Adressdatenbank matchen. Die 
Fehleranfälligkeit konnte auf ein erträgli
ches Maß von derzeit ca. 20% reduziert, 
die Aktualität und die Akzeptanz auf ein 
erfreuliches Niveau angehoben werden. Im 
PAD ist jedoch wegen der hohen Program
mierkosten durch eine Fremdfirma leider 
noch immer keine Adressüberprüfung bei 
der Dateneingabe möglich. 

Wir mussten auch erst lernen, was nicht 
mit einem GIS möglich ist. Die Dichtedar
stellung der Einwohnerstruktur für ganz 
Österreich, über acht Millionen Daten
sätze, zum Beispiel, ist wegen der derzeit 
im Betrieb befindlichen zu schwachen 
Hardware nicht möglich. Viele Daten zu 
Sonderthemen wie Integration, Schlepperei 
und ethnische Täterstrukturen sind zum Teil 
einfach nicht oder nicht in darstellbarer 
Form vorhanden. Verschiedene andere Da
ten wie Standorte von Trafiken, Tankstellen, 
Apotheken müssen aus dem Internet gela
den, technisch aufbereitet und ins System 
implementiert werden. Upgrades von Daten 
sind ausgesprochen teuer oder erst nach 
sehr langen Zeitabständen erhältlich. 

Es gibt noch keine zentrale 
Stelle, die sich mit dem 

Ankauf, der Speicherung und 
der Aktualisierung des Daten-
und Kartenmaterials befasst. 

Dies hätte den immensen Vorteil, dass es 
keine inkompatiblen Insellösungen mehr 
geben würde und dass das Datenmaterial 
kostengünstiger beschafft werden könnte. 

Trotzdem ist es uns gelungen, dass mitt
lerweile Polizisten, Kriminalbeamte sowie 
Führungskräfte des mittleren und gehobe
nen Managements im Innenressort durch
wegs zufriedene Kunden sind. Da wir 
auch aus Fehlern lernen und die Leute mit 
unhandlichen Tools nicht belasten wollen, 
werden wir wahrscheinlich das SIMO/GIS, 
mit dem eigentlich alles begann, bald vom 
Netz nehmen. 

TREND- UND 
PROGNOSEMODELLE 
Eine an Analyseeinheiten gestellte Anfor
derung ist die immer wieder auftauchende 
Frage „Und wie entwickelt sich der Ta
schendiebstahl in Wien in den nächsten 
drei Monaten?“ oder „Was hat die Maß
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nahme jetzt gebracht?“. Die Gefahr hier 
unqualifizierte Prognosen abzugeben ist 
auf diesem Gebiet immer sehr hoch. 

Um hier jedoch auch seriöse Entschei
dungsgrundlagen liefern zu können, 
wurde mit der Joanneum Research For
schungsgesellschaft mbH Ende 20044 

eine Kooperation eingegangen. Dabei han
delt es sich um ein wissenschaftliches 
Institut, das sich mit GEO-Statistik in 
Kombination mit der Anpassung des GLM 
(Generalisiertes Lineares Modell) auf 
kriminologische Sachverhalte beschäftigt. 
Weiters verfügen die Mitarbeiter des Insti
tutes über ein fundiertes Wissen in Bezug 
auf GIS. Fragestellungen und Hilfeleistun
gen können so rasch und professionell 
bearbeitet werden. 

Die ersten Modelle einer Berechnung 
von bevölkerungsbezogenen Daten und 
die mögliche Verzerrung durch Zusam
menhänge mit irrelevanten oder trivialen 
Einflussgrößen und deren Visualisierung 
in einem GIS-System wurden bereits im 
April 2005 den Führungskräften des Res
sorts präsentiert5. In diesen Modellen wur
den mit dem Datenmaterial des Sicher
heitsmonitors die wissenschaftlichen 
Grundlagen für Trend- und Prognosemo
delle für die Darstellung von Entwick
lungstendenzen (zeitliche Komponente) 
und mögliche kriminogene Faktoren 
(räumliche Komponente) von Kriminali
tätsschwerpunkten nicht nur für Öster
reich bzw. einzelne Bundesländer, sondern 
für alle politischen Bezirke entwickelt und 
in weiterer Folge die beiden ersten Module 
Trend-Monitoring-System (TMS) und 
Easy Test Application (ETA) im April 
2007 fertig gestellt. 

STATISTISCHE MODELLE ZUR 
PROGNOSE – TREND-MONITO
RING-SYSTEM (TMS) 
Die zeitliche Prognose der Kriminalität ist 
ein wesentliches Grundelement für strate

gische Analysen. Die kurz- bis mittelfris
tige Ressourcenplanung kann dadurch gut 
unterstützt werden, da das TMS bis auf 
Bezirksebene für ausgewählte Kriminali
tätskategorien (z.B. Kfz-Diebstahl, Woh
nungs-Einbruch) Wochenprognosen liefert. 
Es ermöglicht ein zeitgerechtes und detail
liertes Reagieren, aber vor allem Agieren 
im Hinblick auf entstehende Veränderun
gen im kriminellen Geschehen. Verteilung 
und Einsatz von Personal und Ressourcen 
können damit optimal geplant werden. 

Bei der statistischen Analyse von Krimi
nalitätsdaten besteht die Gefahr, dass mit 
zu starken Vereinfachungen gearbeitet 
wird. Häufig werden nur Deskriptivstatis
tiken verwendet und dann auch noch unter 
der unzutreffenden Normalitätsannahme 
Mittelwerte berechnet. Es gibt keine stati
stischen Testverfahren und es werden sehr 
oft, vor allem beim Vergleich von Zeiträu
men mehrerer Jahre, nicht immer alle ver
fügbaren Daten verwendet. Es wird aber 
auch nicht erklärt bzw. hinterfragt, warum 
z.B. ein starker Rückgang zu beobachten 
ist. 

In den vom Joanneum Research Graz 
entwickelten Modellen werden serielle 
Abhängigkeiten ebenso berücksichtigt wie 
die Modellierung von Strukturbrüchen 
und der Einbau von Signifikanztests. Die 
Konfidenzintervalle werden durch regel
mäßiges Trendmonitoring präzisiert. 

Dabei werden die zugrunde 
liegenden Modelle selbst wie

der überwacht und regelmäßig 
auf ihre Eignung überprüft. 

Die gesamten statistischen Daten des 
SIMO werden jedes Monat an das Institut 
übermittelt, die Ergebnisse werden in 
Form von Grafiken im Web abrufbar zur 
Verfügung gestellt. 

Der Prognosezeitpunkt ist jedoch, da die 
Daten des letzten Monats meist noch nicht 
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Abb. 4: Trend und Prognose: 

Prognostizierter Anstieg der Firmeneinbrüche pro 

Woche in NÖ VZR 1 und VZR 2 

komplett sind, immer ein Monat vorher. 
Ausgesagt wird, ob in den nächsten vier 
Monaten (Prognosezeitraum) keine Verän
derung zu erwarten ist oder um wie viele 
Fälle pro Woche der beobachtete Krimina
litätsbereich im berechneten Gebiet anstei
gen oder zurückgehen wird. Vergleichs
zeitraum (VZR 1) sind die vergangenen 
sechs Monate ab Prognosezeitpunkt oder 
der Prognosezeitraum vor einem Jahr 
(VZR 2). Durch diesen zweiten Ver
gleichszeitraum können auch Tendenzen 
gleicher Saisonen, z.B. die Wintersportsai
son, in ihren Unterschieden prognostiziert 
werden. Durch die Darstellung des Ver
laufs können saisonale Schwankungen 
verdeutlicht werden. 

STATISTISCHE MODELLE ZUR 
BESTIMMUNG WESENTLICHER 
UNTERSCHIEDE – EASY TEST 
APPLICATION (ETA) 
Zur weiteren Unterstützung der kriminal-
polizeilichen Führungsarbeit wurde ein 
Tool zur Überprüfung von Annahmen über 
regionale Unterschiede, zeitliche Verände
rungen oder den Einfluss bestimmter 

Ereignisse/Maßnahmen auf die Kriminali
tät erstellt. Diese Easy Test Application 
(ETA) ermöglicht auf Knopfdruck durch 
Zugriff auf die aktuellen SIMO-Daten die 
statistische Absicherung von Fragestellun
gen, wie z.B. „Hat sich die Kriminalität in 
einem Gebiet zwischen zwei Zeitpunkten 
wesentlich, statistisch signifikant, verän
dert? Gibt es einen signifikanten Unter
schied zwischen zwei Regionen?“ 

Sie umfassen also Varianten des Themas 
„Identifikation und Quantifizierung von 
Unterschieden in der Kriminalität“. Diese 
Unterschiede können durch zeitliche Ver
änderungen innerhalb eines Gebietes auf
treten, durch regionale Andersartigkeit 
bedingt, die Folge von Präventionsmaßnah
men, Festnahmen oder durch Ereignisse 
wie Großveranstaltungen verursacht sein. 

Die zeitliche Veränderung der Kriminali
tätshäufigkeit ist besonders wichtig für die 
Berichterstattung, da hier häufig der Un
terschied zwischen vergleichbaren Zeiträu
men dargestellt wird. 

Die regionalen Unterschiede 
könnten durch die Quanti

fizierung „belastender Infra
struktur“, wie Grenzübergang, 
Autobahnabfahrt, Einkaufs
zentrum, etc., gegeben sein. 

So wird durch „Matching“ von Re
gionen die Berücksichtigung von regiona
ler Heterogenität im Modell ermöglicht 
(„ceteris paribus“-Annahme). Bei der 
Evaluierung von Interventionen können 
diese für räumlich und zeitlich klar abge
grenzte Maßnahmen (Prävention, Repres
sion, etc.) und deren Wirksamkeit anhand 
eines Regressionsmodells überprüft und 
beziffert werden. Die Auswirkung sport
licher oder kultureller Großereignisse 
kann durch einen Vorher/Während/Nach
her-Vergleich der lokalen (regionalen) 
Kriminalität (SIMO-Daten) bestimmt wer
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den. Der Modell-Ansatz ermöglicht die 
Berücksichtigung von Störvariablen sowie 
die Testung auf Signifikanz und somit die 
Quantifizierung von Events. 

GEPLANTES WEITERES MODUL 
2008 AUSTRIAN CRIME EXPLORER 
(ACE) 
Der Austrian Crime Explorer ist ein Sys
tem zur regionalen Betrachtung krimino
gener Faktoren. Die Kriminalität wird 
dabei durch die Daten des Sicherheitsmo
nitors (SIMO) erfasst und in ihrer regiona
len Spezifität durch Rahmendaten erklärt. 
Als Modellansatz werden hier Regres
sionsmodelle verwendet. Methodisch be
trachtet werden regional separate Zeit
reihenmodelle durch die Einbindung 
regionaler Informationen zu einem Ge
samtbild der Kriminalität in Österreich 
verkettet. Dadurch ist es dann möglich 
regionale Unterschiede zu identifizieren 
und mögliche Ursachen dafür zu benennen 
und zu quantifizieren. 

Bei der Statistik Austria konnten mög
liche kriminogene Faktoren, wie Bevölke
rungsanteil, Bildungsstatus, Infrastruktur, 
Nachtleben, Tourismus, usw., gefunden 
werden. In einem ersten Schritt müssen 
nun sinnvolle, nicht korrelierende Fakto
ren, die vielleicht noch dazu durch polizei
liches Handeln beeinflussbar sind, theo
riegeleitet, d.h. mit wissenschaftlicher 
Unterstützung, ausgewählt werden. Im 
nächsten Schritt müssen aussagekräftige, 
aktuelle Daten zu diesen Faktoren gefun
den und in die Modelle eingebaut werden. 
Die derzeit geplanten Kosten für dieses 
Modul in der Höhe von ca. 200.000 Euro 
machen die Sache nicht einfacher. 

DIE IMPLEMENTIERUNG DIESER 
NEUEN METHODIKEN 
Das Gesamtprojekt läuft unter dem 
Namen Austrian Crime Information Sys
tem (ACIS). Die Frage, wie solche neuen 

Methodiken implementiert werden kön
nen, ohne dass man die Führungskräfte 
wegen der Komplexität dieser Tools über
fordert, hat uns intensiv beschäftigt. 

Wissenschaftler von Joanneum Research 
und Mitarbeiter der Abteilung 4 des 
Bundeskriminalamtes gründeten in vier 
Bundesländern je eine Arbeitsgruppe, be
stehend aus Spitzenführungskräften ver
schiedenster Bereiche, von denen wir aber 
wussten, dass sie offen für neue Metho
diken sind. Vor den Treffen übermittelten 
wir entsprechend leicht lesbares Informa
tionsmaterial. In einer Art Doppel-Confe
rence präsentierten wir abwechselnd den 
Mehrwert für die polizeiliche Arbeit und 
statistisches Basiswissen verknüpft mit 
wissenschaftlicher Methodenlehre. Wir 
haben mittlerweile Analytiker der Landes
kriminalämter, die in der Bedienung der 
beiden Tools inklusive detailliertem statis
tischen Basiswissen eingeschult werden 
und auch Führungskräfte, die mit den 
Ergebnissen arbeiten. Die meisten der 
Modelle sind sehr realitätsnah, andere 
mussten verworfen und andere lediglich 
angepasst werden. So werden jetzt auf 
Grund der spezifischen kriminalpolizeili
chen Rahmenbedingungen eines jeden 
Bundeslandes die Modelle spezifisch 
gestaltet. 

Als sehr vorteilhaft hat sich der objek
tive Zugang von Joanneum Research in 
den vielen Diskussionen erwiesen. So 
konnte die Auswirkung auf Fahrraddieb
stähle nach der Festnahme einer organi
siert auftretenden Einbrecherbande aus 
Serbien als signifikanter Rückgang darge
legt und mit konkreten Zahlen erstmals 
konkret bewertet werden. 

WEITERE SCHWIERIGKEITEN 
Auf die Probleme mit technisch unter
schiedlichen Systemen, mit mangelnder 
Adressqualität und -aktualität, vor allem 
mit schlampigem und unvollständigem 
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Befüllen durch die User und deren Aus
wirkungen auf die Analyse als Entschei
dungsgrundlage für Führungskräfte bin 
ich schon eingegangen. Was ist aber mit 
anderen Punkten, die letztendlich über den 
Erfolg oder Misserfolg einer Analyseab
teilung entscheiden? Hier ein kurzer Über
blick. 

UNEINHEITLICHE 
AUSWERTEMETHODIK 
Eine Problematik ist die uneinheitliche 
Auswertemethodik in verschiedensten 
Bereichen. Manche Analyseeinheiten wer
ten Delikte nach dem Speicherzeitpunkt, 
andere nach dem Tatzeit-Anfang und 
andere nach dem Tatzeit-Ende aus. Die 
Ergebnisse können oft unterschiedlicher 
nicht sein. Dann wiederum werden 
Monate verglichen, die eine unterschiedli
che Anzahl von Sonntagen oder Feierta
gen haben. Auch die Wochenbereiche wer
den unterschiedlich definiert, einmal 
beginnt die Woche am Montag, dann wie
der am Sonntag. 

UNEINHEITLICHES 
BEGRIFFSVERSTÄNDNIS 
Wir alle kennen die Schlagworte, die be
stimmte Kriminalitätsphänomene kurz 
und prägnant beschreiben sollen. „Krimi
nologische Sachverhalte“ heißen sie in der 
Kriminalstatistik. Doch wird alles von je
dem unter dem Begriff gleich verstanden? 

Es gibt verschiedene Auswahlmöglich
keiten von Raub, Handyraub, Handtaschen-
raub, Raub an öffentlichen Plätzen oder in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie aber ist 
der Fall einer alten Frau zu speichern, der 
am Bahnsteig einer U-Bahn die Handta
sche mit einem Handy geraubt wird? 

Wie kann man aussagekräftig über die 
Tatzeiträume bei Einbrüchen einen „Däm
merungseinbruch“ erfassen, wenn wir 
wissen, dass ca. 75% dieser Deliktszeit
räume größer als vier Stunden sind und 

wie gehe ich damit im Sommer oder Win
ter um? 

Wir haben bereits 2004 erkannt, dass die 
Kreativität der Kollegen bei der Speiche
rung von Autoeinbrüchen (KFZ-ED) sehr 
hoch ist. Um falsche Ergebnisse durch 
Fehlspeicherungen zu vermeiden, wurde 
deshalb eine automatisch berechnete 
Schlagwort-Abfrage KFZ-ED eingeführt. 
Gemäß einer internen KPA-Vorschrift 
(Kriminalpolizeilicher Aktenindex), sind 
KFZ-ED immer mit der Tatörtlichkeit 
IN/AUS KRAFTFAHRZEUGEN (750) zu 
speichern. Wir haben jetzt systematische 
Speicherfehler in der Schlagwortabfrage 
„mitberücksichtigt“, um bessere Ergeb
nisse zu bekommen. 

Eine gewisse Skepsis ist immer geboten, 
wenn gefordert wird, im PAD den Rah
menbedingungen entsprechende Schlag
worte einzufügen. In Mode gekommen 
sind Schlagworte wie „Videoüberwachter 
Bereich“, „Grenzbezug“, „EM 2008“ oder 
„Schengen relevant“. Verstehen wirklich 
alle 25.000 Polizisten unter diesen Begrif
fen das Gleiche? Nur so könnte nämlich 
gewährleistet sein, dass aussagekräftige 
Auswertungen möglich sind. 

KRIMINALSTATISTIK VERSUS 
SICHERHEITSMONITOR 
Immer wieder werden Daten aus dem 
Sicherheitsmonitor mit solchen aus der 
Kriminalstatistik verglichen. Ich habe 
schon darauf hingewiesen, dass in der Kri
minalstatistik ein um Monate verzögertes 
Abbild der Kriminalität gegeben ist, aber 
auch die Darstellung der Ergebnisse in der 
politisch-medialen Öffentlichkeit beein
flusst die Tauglichkeit dieses Werkzeuges 
für die Arbeit an sich negativ. Sie wird 
vom Sachbearbeiter manuell befüllt und 
dies erhöht natürlich die Fehlermöglich
keit und mindert die Kontrollmöglichkeit. 
Das „Vier- Augen-Prinzip“ bei der Kon
trolle des Belegausdrucks funktioniert 
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eben auch nicht immer. Weiters wird der 
Datenbestand der Kriminalstatistik im 
Gegensatz zum Sicherheitsmonitor monat
lich eingefroren und die Auswertungen 
erfolgen immer nach Speicherdatum auf 
Basis des eingefrorenen Datenbestands, 
wobei dann natürlich die Nachspeicherun
gen aus dem Vorjahr das Ergebnis noch 
mehr verzerren. 

Aus diesen Gründen haben wir uns ent
schieden, die Daten des Sicherheitsmoni
tors als Basis für unser Führungsinforma
tionssystem zu übernehmen. 

NEUE QUALITÄT DER 
FÜHRUNGSARBEIT? 
Ich gebe durchaus zu, dass wir sehr oft 
Planungsfehler machten oder zumindest 
vom erwarteten Erfolg unserer Tools ent
täuscht waren, weil wir zuviel als selbst
verständlich voraussetzten, zum Teil am 
Bedarf vorbeiproduzierten, Programmier
fehler machten und noch keine Erfahrung 
hatten. Wir schafften es aber zum über
wiegenden Teil immer wieder, noch recht
zeitig zu korrigieren oder uns von der 
Sinnhaftigkeit einer neuen Richtung über
zeugen zu lassen. Durch Informations
kampagnen, Workshops und Seminare 
konnten wir immer wieder für besseres 
Verständnis sorgen und Missverständnisse 
bzw. Vorurteile ausräumen. Wir erklärten 
Grundprinzipien und Methodiken der 
Tools und demonstrierten praktische Bei
spiele für die Aufgabe „Führung“. Nun
mehr unterrichten wir in verschiedenen 
Ausbildungsebenen und gehen aktiver auf 
die Anwender zu als früher. 

Jetzt sieht es anders aus. Das ganze 
Informationsspektrum aus der Vergangen

heit bis in die nahe Zukunft steht aktuell 
und, so hoffen wir, verständlich, zum Teil 
geografisch aufbereitet zur Verfügung. 

Niemand kann mehr einfach 
so behaupten, er habe 
bestimmte Trends und 

entstehende Hot Spots nicht 
rechtzeitig erkannt oder 

nicht gewusst. 

„Analyse vor Entscheidung“ ist unser 
Grundsatz. Es bedarf jedoch einer noch 
besseren Anpassung der Tools und wir 
müssen noch mehr auf die (potentiellen) 
Anwender zugehen. Die Problemfelder 
des einheitlichen Begriffsverständnisses, 
der einheitlichen Auswertemethodik und 
der gleichen Schlagworte in verschiede
nen Applikationen müssen unter der 
Direktive „Weniger ist mehr“ behandelt 
werden. Dies ist umso schwerer, als man 
bei Applikationen wie der Kriminalstatis
tik, deren Ergebnisse medial und politisch 
jeden Monat interessant sind, sofort dem 
Fälschungsvorwurf ausgesetzt ist. Ein 
weiterer essentieller Punkt ist die Koope
ration mit der Wissenschaft, dem privaten 
Sektor und anderen Organisationen, wie 
dem IAEA6. Gegenseitiger Erfahrungs
und Wissensaustausch auf Sachbearbeiter-
und Führungsebene sind die Kernele
mente solcher Kooperationen. Die Füh
rungskräfte sind jedoch gefordert, der 
operativen und strategischen Kriminalana
lyse endlich den Stellenwert zukommen 
zu lassen, den sie verdient. Dazu reichen 
keine programmatischen Absichtserklä
rungen, sondern es wären endlich kon
krete Taten gefordert. 
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1 Geografisches Lage-, Analyse-, Darstellungs

und Informationssystem des Polizeipräsidiums 

München. Unser spezieller Dank gilt dabei den 

Kollegen Okon Günter und Ralf Weinreich, die 

uns sehr unterstützten. 
2 Der Arc Reader wurde entwickelt, um Kartendo

kumente interaktiv darstellen zu können, deren 

Datengrundlage aus einer Kombination von 

lokalen Daten, Daten aus dem lokalen Netzwerk 

und sogar Daten aus dem Internet besteht. Alle 

von ihm eingebundenen Daten werden in einer 

PMF-Datei dargestellt. 

3 .SIAK/Journal, Ausgabe 2/2008, 15–25. 
4 Mag. Gerhard Neubauer vom Joanneum 

Research Graz, Gerhard.neubauer@joanneum.at, 

ist unser wissenschaftlicher Experte in dieser Ko

operation. 
5 Maßgebliche Pionierarbeit leistete der Büro

leiter für strategische Kriminalanalyse, Mag. 

Herbert Poltnig, der nach langer schwerer Krank

heit leider im Oktober 2007 verstorben ist. 
6 Mit dem International Atomic Energy Agency in 

Wien werden derzeit mögliche Themenschwer

punkte für eine Kooperation akkordiert. 
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