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Das österreichische Modell 
integrierter Sicherheitspolitik 
Möglichkeiten und Probleme im gesamtstaatlichen Kontext 

Wilhelm SandriSSer, 
Sektionsleiter-Stellvertreter, 

Leiter der Gruppe Sicherheits
politik, Internationales, EU 
und Öffentlichkeitsarbeit im 

Bundesministerium für Inneres. 

Aktuelle Herausforderungen, etwa im Bereich Cyber Sicherheit, durch Extremismus und 
Terrorismus oder die Ukraine-Krise, erfordern eine proaktive, integrierte Sicherheits
politik im Inneren und nach Außen. In Österreich hat sich dabei ein eigenes konzeptio
nelles Modell herausgebildet. Auf Grund der Bundesverfassung, der Kompetenzvertei
lung zwischen relevanten Ressorts sowie Kooperationen mit nicht staatlichen Akteuren, 
bestehen besondere Chancen des Zusammenwirkens, insbesondere zwischen Bundes
kanzleramt, Außenministerium, Verteidigungsministerium und Innenressort sowie mit 
der Wirtschaft. Auch angesichts beschränkter Ressourcen, sollten diese bestmöglich 
genützt werden, zum Vorteil der Bevölkerung und aller beteiligten Stellen. Möglich
keiten dazu gibt es bei der Umsetzung der „Österreichischen Sicherheitsstrategie“, der 
„Österreichischen Strategie für Cyber Sicherheit“ oder den Themen Daten- und Informa
tionssicherheit sowie Grund- und Menschenrechte. Synergien gewonnen werden können 
auch durch eine akkordierte Implementierung des Wehrdienstberichtes, der neuen „Teil
strategie Verteidigungspolitik“ und der parallel erarbeiteten „Teilstrategie innere Sicher
heit“, vor allem durch die Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit. 

1. die traditionelle wendung, wie jene der äußeren Sicherheit 
dominanz der auSSen- und im internationalen Rahmen (wenn man 
VerteidigungSpolitik von Einsätzen des Österreichischen Bun-
Schon bisher galt: Innere und äußere Si- desheeres im Bereich Katastrophenhilfe in 
cherheit sind wechselseitig voneinander Österreich absieht). 
abhängig. Dabei gab es nicht nur in Öster
reich lange Zeit zwei Konstanten: Erstens Letzteres hat sich seit dem Ende des 
dominierte im Rahmen der gesamtstaat- Kalten Krieges geändert. Das belegen 
lichen Sicherheitspolitik die Außen- und verstärkte internationale Aktivitäten, die 
Verteidigungspolitik. So war die „Politik das Bundesministerium für Inneres (BMI) 
zur Erhaltung der inneren Stabilität“ im im Rahmen seiner Internationalen Strate
österreichischen Landesverteidigungsplan gie setzt.1 Ersteres war damit zwar abge
aus dem Jahr 1986 letztlich als Hilfsmittel schwächt, aber doch grundsätzlich weiter 
zur Aufrechterhaltung der äußeren Sicher- gültig. Die 2001 beschlossene „Österrei
heit konstruiert. Zweitens kamen früher chische Sicherheits- und Verteidigungs
die Instrumente der inneren Sicherheit doktrin“ beinhaltete immer noch zunächst 
ebenso weitgehend nur im Inneren zur An- und schwerpunktmäßig Empfehlungen zu 
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außenpolitischen Aspekten der Sicher
heitspolitik sowie zur Verteidigungspo
litik. Die innere Sicherheit wurde diesen 
traditionellen sicherheitspolitischen Be
reichen weiter nachgereiht. 

2. zunehmende herauS-
forderungen für die 
innere Sicherheit 
Mittlerweile ist das, zumindest konzeptio
nell, nicht mehr der Fall: „Aspekte der 
individuellen Sicherheit gewinnen an Be
deutung: Der Mensch mit seinen Grund
rechten und Grundbedürfnissen steht im 
Zentrum sicherheitspolitischer Überle
gungen“, heißt es nun in der 2013 vom 
Parlament beschlossenen „Österreichi
schen Sicherheitsstrategie“ (ÖSS). Diesem 
Ansatz folgend werden in der ÖSS – so
wohl wenn es um Aktivitäten im natio
nalen Bereich als auch im EU-Rahmen 
und auf der internationalen Ebene geht – 
jeweils zuerst Maßnahmen der „Inneren 
Sicherheit“ definiert. Das trifft ebenso für 
die in der Strategie beinhaltete Entschlie
ßung des Nationalrates vom 3. Juli 2013 
zu. Diese nennt die Empfehlungen für die 
„Innere Sicherheit“ vor den Empfehlungen 
zur Außen- und Verteidigungspolitik. 

Das ergibt sich vor allem als Folge der 
neuen Sicherheits- und Risikolage. Die 
ÖSS zählt diesbezüglich eine ganze Reihe 
von Risiken und Bedrohungen auf, die sich 
stark auf die innere Sicherheit Österreichs 
und der EU auswirken. Beispiele sind der 
internationale Terrorismus, die Europa be
treffenden bzw. globalen Auswirkungen 
innerstaatlicher und regionaler Konflikte 
oder Umwälzungen, Katastrophen, Cyber
attacken, die Bedrohung strategischer 
Infrastruktur, grenzüberschreitende Kri
minalität, illegale Migration oder nicht 
gelingende Integration. Das Innenressort 
ist damit verstärkt im Rahmen der gesamt
staatlichen Sicherheitspolitik gefordert. Es 
muss sich entsprechend proaktiv einbrin

gen. Das BMI kann jedoch den genannten 
Risiken und Bedrohungen nicht alleine – 
im Sinne einer proaktiven, umfassenden 
Sicherheitspolitik – entgegenwirken. 

3. proaktiVe, integrierte 
SicherheitSpolitik 
Kooperative Mitgestaltung einer gesamt
staatlichen, integrierten Sicherheitspoli
tik, lautet daher die Devise, auch für an
dere relevante Ressorts. Alle sind dabei 
durch horizontale Themen deutlich breiter 
als bisher gefordert und sollten deshalb 
verstärkt über ihren unmittelbaren Teller
rand hinausblicken. Alle haben damit und 
wenn sie ihre Kernkompetenzen erhalten 
bzw. an die geänderte Situation anpas
sen, auch erweiterte Mitgestaltungsmög
lichkeiten im gesamtstaatlichen Rahmen. 
Gemäß der ÖSS meint Sicherheitspolitik 
dabei nicht nur eine Politik zum Schutz 
gegenüber Bedrohungen oder zu deren Be
wältigung (Reaktion). Sie schließt vielmehr 
verstärkt Maßnahmen zur Verhinderung des 
Entstehens oder Wirksamwerdens von Be
drohungen ein (Prävention). Die Frage zu 
diesen beiden Handlungsebenen lautet 
daher: Was ist erforderlich, um Bedro
hungen vorzubeugen oder sie zu bewälti
gen bzw. ihre Auswirkungen zu vermin
dern? Darüber hinaus gehören zu proaktiver 
Sicherheitspolitik auch Maßnahmen zur Ge
staltung einer für Österreich, seine Bevöl
kerung und die EU insgesamt vorteilhaften 
Situation (Gestaltung). Dabei geht es nicht 
mehr um bedrohungsorientiertes Denken 
und Handeln. Diesbezüglich könnte viel
mehr gefragt werden: Welche Maßnahmen 
braucht es, um eine vorteilhafte Situation zu 
gestalten bzw. in eine gewünschte Richtung 
zu wirken? Was als „vorteilhaft“ bewertet 
wird, sollte grundsätzlich vorab geklärt wer
den: durch die Definition von sicherheitspo
litischen Werten, Interessen und Zielen.2 

Sicherheitspolitisch relevante Werte wä
ren etwa Demokratie und Rechtsstaat. Das 
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Interesse würde diesbezüglich beispiels
weise darin liegen, die Entwicklung ent
sprechender Strukturen im eigenen Um
feld zu unterstützen. Ein dazu gehöriges 
Ziel könnte es sein, das Verständnis für 
die Bedeutung von Grund- und Freiheits
rechten zu fördern, ohne die es keinen 
demokratischen Rechtsstaat gibt. Eine 
mögliche Maßnahme dazu wäre die Ent
wicklung einer Kommunikationsstrategie, 
um anhand konkreter Beispiele zu verdeut
lichen, welchen Mehrwert gemeinsame 
Grund- und Freiheitsrechte für Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen oder re
ligiösen Hintergründen haben – und zwar 
für ihr ganz persönliches Leben. 

Man könnte vereinfacht sagen: Insgesamt 
gefordert ist nicht nur ein „Bedrohungs-
Reaktionskonzept“, sondern „wirkliche“ 
Sicherheitspolitik, die gleichzeitig aktiv 
gestalten, auf Prävention abzielen und na
türlich auf Bedrohungen reagieren muss.3 

Diesem proaktiven, umfassenden An
satz folgend, will die Sicherheitspolitik 
des BMI daher nicht nur zur Vermeidung, 
Bekämpfung und Bewältigung von Bedro
hungen wie Kriminalität, Terrorismus oder 
Korruption bzw. deren Auswirkungen 
beitragen. Angestrebt wird vielmehr eine 
gesamtheitliche Politik zur Stärkung des – 
als sicherheitspolitisch „vorteilhaft“ erach
teten – sozialen Friedens in Österreich.4 

Das BMI will und kann dazu beitragen, 
dieses Ziel aber nicht alleine erreichen. 
Daher ist ein verbessertes Zusammen
wirken mit anderen Ressorts, der Zivil
gesellschaft oder Wirtschaft und Wissen
schaft notwendig. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr man von der 
Reaktion (im eigenen Zuständigkeitsbe
reich und mit eigenen Mitteln) zur Prä
vention und Gestaltung kommen möchte, 
desto breiter muss die Kooperation mit 
anderen Akteuren aufgesetzt sein; und 
je besser diese Kooperation mit anderen 

Akteuren ist und alle drei sicherheitspoli
tischen Handlungsebenen parallel berück
sichtigt werden, desto eher wird es sich 
tatsächlich um eine proaktive, integrierte 
und umfassende Sicherheitspolitik im be
schriebenen Sinn handeln. 

4. daS öSterreichiSche 
modell integrierter 
SicherheitSpolitik 
In Österreich sind die rechtlichen und kom
petenzmäßigen Voraussetzungen für ein 
integriertes Zusammenwirken relevanter 
sicherheitspolitischer Akteure besonders 
gut. Das sicherheitspolitische System ist 
durch einige Besonderheiten gekennzeich
net, die es insgesamt rechtfertigen, von 
einem „österreichischen Modell integrierter 
Sicherheitspolitik“ zu sprechen: 

1) Das vor allem für die innere Sicher
heit wichtige Thema „Integration“ wird hier 
mittlerweile vom Bundesministerium für Eu
ropa, Integration und Äußeres (BMEIA) 
koordiniert. Das mag mit Außenminister 
Sebastian Kurz zusammenhängen, der 
vorher als Staatssekretär für Integration 
im Innenministerium tätig war. Gleichzei
tig könnte es als Indiz für die zunehmende 
Bedeutung des Themas Integration im EU-
Rahmen bewertet werden. Das BMEIA ist 
nun jedenfalls ein wesentlicher Akteur, 
wenn es um ein gutes, sicheres Zusam
menleben, also die Mitgestaltung einer 
sicherheitspolitisch vorteilhaften Situa
tion in Österreich geht. Es ist diesbezüglich 
etwa bei der Umsetzung des Berichtes zur 
Reform des Wehrdienstes (Wehrdienst
bericht) vom Juni 2013 angesprochen, der 
ein eigenes Kapitel zur Integration bein
haltet. Dem „Außen“ministerium kommen 
damit auch wesentliche sicherheitspoli
tische Aufgaben im Inneren zu. 

2) Auf das Bundesministerium für Lan
desverteidigung und Sport (BMLVS) trifft 
das noch stärker zu: Auf Grund der Bun

66 



-

 

 

 
    

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
   

 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

1/2015 .SIAK JOURNAL 

desverfassung kann das Öster reichische 
Bundesheer (ÖBH) mehr Aufgaben im In
neren übernehmen, als das für Streitkräfte 
in anderen EU-Staaten, wie Deutschland, 
zutrifft. In der ÖSS, im Wehrdienstbericht 
und der neuen Teilstrategie Verteidigungs
politik werden dem Heer, angesichts der 
Sicherheitslage, entsprechend breitere 
Aufgabenstellungen innerhalb Österreichs 
als bisher zugewiesen. 

3) Das österreichische Innenressort ge
staltet die gesamtstaatliche Sicherheits
politik stärker als sonst bei Innenminis
terien üblich mit. Das zeigt sich et wa 
daran, dass es wesentliche verteidigungs
politische Kon zepte mit dem BM LVS 
verhandelt hat, was schon wegen seiner 
verfassungsmäßigen Rolle als „zivile Be
hörde“ logisch ist, in der es das Bundes
heer um Assistenzleistungen im Inneren 
ersuchen kann. Es resultiert aber eben
so aus dem im BMI entwickelten breiten 
Verständnis von Sicherheitspolitik sowie 
der proaktiven internationalen Rolle des 
Ressorts.5 

4) Beim Thema Cyber Sicherheit wird 
der integrierte österreichische Ansatz be
sonders deutlich, wenngleich mit groß-
teils traditioneller Rollenverteilung: Dem 
Bundeskanzleramt kommt die strategische 
Koordination zu, dem BMEIA die Cyber
außenpolitik, dem BMI die operative Ko
ordination. Das BMLVS – und das stellt 
wieder eine österreichische Spezifität dar – 
soll das BMI schon „im Frieden“ bei der 
operativen Koordination im Inneren unter
stützen. 

5) Last but not least bringt sich in 
Österreich die Wirtschaft – in enger Zu
sammenarbeit mit dem BMI und anderen 
Ressorts – besonders aktiv ein, vor allem 
im Bereich Cyber Sicherheit (oder zum 
Schutz kritischer Infrastrukturen). Das zei
gen gemeinsame Initiativen auf der Platt
form „Kuratorium Sicheres Österreich“, 
wie jene zur Erstellung einer „Cyber Risi

komatrix“. Diese wurde, vor der Beschluss
fassung über die „Österreichische Strategie 
für Cyber Sicherheit“ (ÖSCS), von staat
lichen Experten und Wirtschaftsvertretern 
gemeinsam erarbeitet.6 

Insgesamt kann integrierte Sicherheits
politik in Österreich, vereinfacht gesagt, 
deshalb kooperativer bzw. flexibler als in 
anderen Ländern gesamtheitlich gestaltet 
werden, weil unterschiedliche Instrumente 
stärker im Inneren und Äußeren nutzbar 
sind und zudem die Zusammenarbeit zwi
schen staatlichen und privaten Akteuren 
stark ausgeprägt ist. Das sollte angesichts 
beschriebener übergreifender Herausfor
derungen sowie auf Grund knapper Res
sourcen bestmöglich genützt werden. 

Im konzeptionellen Bereich war das 
schon bisher weitgehend der Fall: So arbei
ten die so genannten Verbindungspersonen 
zum Nationalen Sicherheitsrat7 (NSR) seit 
Jahren sehr gut und eng ressortübergrei
fend zusammen. Dabei haben wesentliche 
handelnde Akteure lange Zeit nicht ge
wechselt. Das erleichtert eine kontinuier
liche, gesamthafte Gestaltung. Beispiele 
für den Erfolg dieser Kooperation sind 
die von den NSR-Ressorts BKA, BMEIA, 
BMLVS u nd BMI gemeinsam erarbei
teten Konzepte für die „Österreichische 
Sicherheitsstrategie“, die „Österreichische 
Strategie für Cyber Sicherheit“ oder die 
laufenden Arbeiten im Rahmen des ge
samtstaatlichen sicherheitspolitischen La
gebildes und zu einem gesamtstaatlichen 
Auslandseinsatzkonzept. Genannt werden 
kann auch der Masterplan für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen, welcher 2008 
unter der Federf ü h r ung von BK A und 
BMI erstellt und 2014 weiterentwickelt 
wurde. 
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5. geWährleiStung Von 
menSchenrechten alS 
grundlegende herauS-
forderung 
Wie oben angesprochen, stellt die ÖSS 
den Menschen mit seinen Grundrechten 
ins Zentrum sicherheitspolitischer Über
legungen. Die Gewährleistung von Grund-
und Menschenrechten entwickelt sich damit 
zu einer immer wichtigeren grundlegen
den Herausforderung proaktiver Sicher
heitspolitik. Diese stellen letztlich Regeln 
für ein friedliches, gutes Zusammenleben 
von Menschen mit unterschiedlichen kul
turellen oder religiösen Hintergründen dar. 
In einer zunehmend vielfältigen und ver
netzten Welt gewinnen sie daher mehr und 
mehr an Bedeutung für die innere und äu
ßere Sicherheit. 

Proaktive Sicherheitspolitik heißt dabei: 
Der Staat muss Menschenrechte nicht nur 
achten, sondern auch konkrete politische, 
gesetzliche und administrative Maßnahmen 
setzen, um sie Wirklichkeit werden zu 
lassen. Das kann nur gelingen, wenn die 
Menschen die Bedeutung und den Wert 
von Grund- und Freiheitsrechten für ihr 
persönliches Leben verstehen und auch die 
Rechte anderer respektieren. Dafür ist eine 
breite Kommunikation zu den konkreten 
Inhalten von Menschenrechten zweckmäßig. 
Dadurch kann der gesellschaftliche Zusam
menhalt gestärkt und Extremismus, in wel
cher Form immer, entgegengewirkt werden. 

Schon während seiner Zeit als Staatsse
kretär im Innenministerium hat Sebastian 
Kurz deshalb die „Rot-Weiß-Rot-Fibel“ 
erarbeiten lassen. Diese enthält wesent
liche Inhalte zum Leben in Österreich und 
zur Frage grundlegender Menschenrechte. 
Darauf aufbauend hat das BMI 2012, ge
meinsam mit der EU-Grundrechteagentur, 
die Initiative für eine „EU-Wertefibel“ er
griffen. Dazu soll in der laufenden Regie

rungsperiode ein Entwurf konzipiert und 
in die EU-Diskussion eingebracht werden. 
Als Voraussetzung dafür werden BMI und 
BMEIA, im Rahmen des Prozesses zur 
Erstellung des gesamtstaatlichen sicher
heitspolitischen Lagebildes, eine Analyse 
zur sicherheitspolitischen Bedeutung von 
Grund- und Menschenrechten erstellen. 
(Wenn die Verbindungspersonen zum Na
tionalen Sicherheitsrat zu einem Thema 
die Verfassung eines „Fact Sheets“ durch 
ein Ministerium oder zwei Ressorts ver
einbaren, wird dieses in der Folge jeweils 
mit den anderen NSR-Ressorts bewertet 
und allenfalls als Vertiefungsthema ge
meinsam weiter bearbeitet.) 

Auf europäischer Ebene hat das BMI 
mittlerweile den Vorschlag zur Erarbei
tung einer EU-Kommunikationsstrategie 
zu den Werten und Grundrechten der 
Europäischen Union eingebracht. Dieser 
wurde im Dezember 2014 in die Schluss
folgerungen des Rates „zur Entwicklung 
einer erneuerten Strategie der inneren 
Sicherheit“ der EU aufgenommen.8 Er 
hat nach den schrecklichen Anschlägen 
im Jänner 2015 auf die Redaktion von 
„Charlie Hebdo“ sowie einen jüdischen 
Supermarkt in Paris zusätzliche Bedeu
tung erlangt und – auf österreichischen 
Vorschlag – Eingang in die Erklärung der 
internationalen Ministerkonferenz gefun
den, die auch von Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner am 11. Jänner 2015 in Paris 
mitgetragen wurde.9 Die Meinungsfreiheit 
und andere Grundrechte, Pluralismus oder 
Rechtsstaatlichkeit gehören demnach zum 
Fundament demokratischer Gesellschaf
ten: Sie seien gemeinsame, von den Terro
risten attackierte Werte. Um den Ursachen 
von Radikalisierung, vor allem von jungen 
Menschen, entgegen zu wirken, müssten 
gezielte Maßnahmen zur Förderung des 
Bewusstseins für die Bedeutung von 
Grundrechten und ihre Akzeptanz überlegt 
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werden. Dazu gehöre auch die Entwick
lung einer entsprechenden EU-Kommuni
kationsstrategie, wird in der „Paris Declar
ation“ ausgeführt.10 Bei der Sondersitzung 
des hochrangigen Ausschusses zur inneren 
Sicherheit (COSI) am 20. Jänner 2015 in 
Brüssel, hat der EU-Anti-Terrorkoordina
tor Gilles de Kerchove den Vorschlag zur 
Erarbeitung einer solchen EU-Kommu
nikationsstrategie aufgegriffen und seine 
Umsetzung gefordert. Zudem wurde die 
Pariser Erklärung beim anschließenden 
Informellen Rat am 29. und 30.01.2015 in 
Riga von allen EU-Justiz- und Innenminis
tern unterstützt. In der Folge forderte der 
Europäische Rat in seiner Erklärung vom 
12.02.2015 Kommunikationsstrategien 
zur Förderung der Toleranz, der Nicht
diskriminierung, der Grundfreiheiten und 
der Solidarität in der gesamten Union, 
auch durch die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Religionen und anderen Ge
meinschaften.11 

Österreich möchte nun mit der EU-Kom
mission, der EU-Grundrechteagentur und 
interessierten anderen Mitgliedstaaten an 
einem Erstkonzept für die Erstellung einer 
EU-Kommunikationsstrategie zu den Wer
ten und Grundrechten der Union arbeiten. 
Dabei kann auf dem beispiellosen, beein
druckenden Engagement von Millionen 
Menschen aufgebaut werden, die in Frank
reich und anderen Ländern, unter dem 
Leitspruch „Je suis Charlie“, für ihre Grund
rechte und insbesondere die Meinungsfrei
heit demonstriert haben. 

Wichtige Ziel- bzw. Dialoggruppen für 
eine EU-Kommunikationsstrategie zu 
den Werten und Grundrechten der Union 
könnten junge Menschen, Vertreter von 
Religionsgemeinschaften, Menschen, die 
nach Europa zuwandern oder solche mit 
Ressentiments gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund sein. 

Jungen Menschen sollte verstärkt be
wusst gemacht werden, welche Freiheiten 
und Möglichkeiten die in der EU geltenden 
Grundrechte für sie persönlich bedeuten: 
Das Recht, selbst bestimmen zu können, 
wie man eine Religion im rechtsstaatlichen 
Rahmen ausüben (oder nicht ausüben) will, 
das Recht von jungen Frauen, sich nach 
Ende der Schulpflicht für einen weiteren 
Bildungsweg oder eine Arbeit zu ent
scheiden, das Recht, den Ehepartner frei 
zu wählen oder das Recht auf Informati
onsfreiheit sind Beispiele, die zeigen, wie 
sehr ein selbstbestimmtes Leben und gutes 
Zusammenleben davon abhängen, ob man 
die EU-Grundrechte kennt, selbst nützt 
bzw. nützen kann und sie auch anderen zu
gesteht. 

Vertretern von Religionsgemeinschaf
ten könnte etwa vermittelt werden, dass es 
letztlich keine Religionsfreiheit ohne Mei
nungsfreiheit gibt und Meinungsfreiheit 
selbstverständlich das Recht einschließt, 
abweichende Meinungen, beispielsweise 
zu Karikaturen, friedlich und im Rahmen 
der Möglichkeiten des Rechtsstaates, zum 
Ausdruck zu bringen. Die bessere Erläu
terung der Rechte und Pflichten von Re
ligionsgemeinschaften könnte ein grund
legendes Kommunikationsziel gegenüber 
ihren Funktionsträgern sein. Während 
durch die Religionsfreiheit die „innere 
Autonomie“ von Religionsgemeinschaften 
geschützt wird, müssen diese umgekehrt 
die „Autonomie“ ihrer Mitglieder respek
tieren, die selbst entscheiden können, wie 
sie ihre Religion im rechtsstaatlichen Rah
men ausüben oder ob sie allenfalls austre
ten bzw. die Religion wechseln wollen. 

Menschen, die nach Europa zuwandern, 
sollten frühzeitig auf ein Leben in freien eu
ropäischen Gesellschaften und die Wahr
nehmung der damit verbundenen Rechte 
und Pflichten vorbereitet werden. 

Eine Kommunikationsstrategie zu den 
in der EU geltenden Werten und Grund
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rechten sollte sich auch an Vertreter der so 
genannten „Mehrheitsgesellschaft“ wen
den, die Ressentiments gegenüber Men
schen mit anderen kulturellen oder religiö
sen Hintergründen haben. Ihnen könnte 
etwa nahe gebracht werden, welchen Mehr
wert ein zusätzliches sprachliches oder kul
turelles Know-how in einer immer viel
fältigeren Welt hat, wenn man sich auf 
gemeinsame Grundwerte, wie die Gleich
berechtigung von Männern und Frauen, 
verständigen kann. 

Der Wert einer solchen Kommunikation 
hängt natürlich letztlich davon ab, ob es die 
realen Verhältnisse der oder dem Einzelnen 
ermöglichen, die eigenen Rechte tatsächlich 
auszuüben. Das erfordert nicht zuletzt inte
grationspolitische Bemühungen. Zudem 
müssen Staat und Gesellschaft geeignete 
Vorkehrungen gegen Einschränkungen von 
individuellen Freiheitsrechten durch Dritte 
treffen, wie sie zum Beispiel im Rahmen 
der Familie oder innerhalb von Religions
gemeinschaften vorkommen können. 

Schon dieses kurze Eingehen auf das 
Thema zeigt, wie viele Akteure im Rah
men einer proaktiven Sicherheitspolitik 
zu Grund- und Menschenrechten gefor
dert sind. In Österreich betrifft das allein 
auf Bundesebene, neben dem Innenressort, 
das Justizministerium, Unterrichtsressort, 
Familienministerium, Arbeits- und Sozial
ministerium und natürlich das Außen-, 
Europa- und Integrationsministerium. 
Auch eine Einbindung von Religionsge
meinschaften und der Zivilgesellschaft er
scheint wichtig. 

Die Grund- und Menschenrechte bilden 
das Fundament der gesamtheitlichen Jah
resstrategie „Innen.Sicher“ des BMI. Sie 
müssen als Querschnittsmaterie in jedem 
Handeln verwirklicht werden. Das machte 
eine Bündelung der Kompetenz notwen
dig. Daher wurde im Innenministerium im 
Juni 2013 die „Abteilung für Grund- und 

menschenrechtliche Angelegenheiten“ 
eingerichtet. Sie ist eine Kompetenz-, Ko
ordinierungs- und Servicestelle für Fragen 
der Menschenrechte. 

Dem Thema Menschenrechte wird nicht 
zuletzt im österreichischen Regierungs
programm entsprechende Bedeutung 
zugemessen, sowohl im außen- als auch 
im sicherheitspolitischen Teil. Es sollte 
daher im Rahmen der integrierten österrei
chischen Sicherheitspolitik weiter an Be
deutung erlangen. 

Im internationalen Kontext sind Öster
reich und die EU herausgefordert, verstärkt 
auf die Einhaltung und Ermöglichung von 
Menschenrechten hinzuwirken, etwa im 
östlichen und südlichen EU-Umfeld. Das 
ist im Interesse des Menschenrechtsschut
zes und eines guten Zusammenlebens vor 
Ort notwendig, aber auch, um negativen 
Folgen für den eigenen Bereich entgegen 
zu wirken, die sich beispielsweise durch 
zunehmende illegale Migration oder extre
mistische Tendenzen zeigen können. 

Wenn das Erfolg haben soll, müssen 
wirksame Hebel gefunden und gezielt im 
Rahmen einer gesamtheitlichen Politik 
eingesetzt werden. So könnte, nach dem 
Grundsatz „more for more“, in bestimmten, 
definierten Bereichen (etwa von Wirt
schaft oder innerer Sicherheit), umso mehr 
mit Ländern in der EU-Nachbarschaft 
kooperiert werden, je mehr diese die sie 
bindenden Menschenrechte beachten und 
ihre Wahrnehmung durch die eigene Be
völkerung proaktiv fördern. Auch dafür ist 
also eine breite sicherheitspolitische Zu
sammenarbeit unterschiedlicher Akteure 
zweckmäßig. 

Bei Mitgliedstaaten des Europarates, 
wie Russland oder der Türkei, sollte man 
sich daran orientieren, wie sie es mit der 
Umsetzung der Europäischen Menschen
rechtskonvention halten, bei UN-Mitglie
dern, etwa an der südlichen EU-Peripherie, 
ginge es vor allem um die praktische Rele
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vanz der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte. 

Der EU stehen unterschiedliche diplo
matische oder ökonomische Mittel zur För
derung einer solchen proaktiven Politik im 
Bereich Grund- und Menschenrechte zur 
Verfügung. Sie könnte und sollte daher ein 
entsprechendes gesamtheitliches Konzept 
für ihr externes Handeln entwickeln. 

6. Spezielle herauSfor-
derungen für innen- und 
VerteidigungSminiSterium 
Bei der praktischen Neuausrichtung der 
österreichischen Sicherheitspolitik sind 
das Innen- und Verteidigungsministerium 
schon deshalb speziell angesprochen, weil 
nur sie bewaffnete Kräfte für Aufgaben 
und Einsätze im Inland, innerhalb der EU 
und in Drittstaaten aufbieten können. 

6.1. Sehr gute Zusammenarbeit 
Die beiden Ressorts arbeiten seit Jahren 
in verschiedenen Feldern sehr gut zu
sammen. Das zeigen Kooperationen bei 
bisherigen Assistenzeinsätzen des Bun
desheeres, zwischen Dienststellen, wie 
der Landesverteidigungsakademie und 
der Sicherheitsakademie oder im Bereich 
Sicherheitspolitik, etwa bei der Erstel
lung und Umsetzung der Österreichischen 
Strategie für Cyber Sicherheit und anderer 
sicherheitspolitischer Konzepte. 

6.2. Probleme ausräumen 
In anderen Bereichen gab und gibt es aber 
auch Probleme bzw. Irritationen. Zuletzt 
wurden diese bei der Diskussion über die 
Beschaffung weniger Hubschrauber und 
gepanzerter Fahrzeuge für das Einsatz
kommando COBRA im BMI erkennbar. 
Dabei ging es natürlich nicht um eine „Mi
litarisierung der Polizei“, wie manche im 
Heer befürchtet und proaktiv kommuni
ziert haben.12 Ziel war und ist ausschließlich 
die Abdeckung des polizeilichen Bedarfs, 

wie das auch in anderen Ländern geschieht. 
Die Erfahrungen aus Einsätzen in Österrei
ch oder zuletzt in Frankreich verdeutlichen 
nämlich, dass Teams von Spezialeinsatz
kräften der Polizei rasch auf dem Luftweg 
verlegt und/oder geschützt an Einsatzorte 
herangebracht werden können müssen. 

Das BMI war und ist aber grundsätz
lich immer an Unterstützungen seitens 
des Bundesheeres im Assistenzweg inte
ressiert, sofern polizeiliche Erfordernisse 
abgedeckt werden können. Notwendig ist 
beispielsweise eine durchgehende Einsatz
bereitschaft von Hubschraubern, schon 
weil bei Terrorbedrohungen schnelle Re
aktionen möglich sein müssen. 

Genau um Situationen, wie bei der 
jüngsten Beschaffungsdiskussion, zu 
vermeiden, wurde, auf Initiative des In
nenministeriums, schon im Juni 2013 ein 
gemeinsamer Planungsprozess für Assis
tenzeinsätze im Wehrdienstbericht verein
bart. Das Regierungsprogramm bestätigt 
diese politische Vorgabe. Dieser hätte also 
schon länger gemeinsam aufgesetzt wer
den können. Damit wäre die öffentliche 
Diskussion über die angebliche Schaffung 
von „paramilitärischen Strukturen“ der 
Polizei13 zu vermeiden gewesen. Erfreu
licherweise haben sich BMLVS und BMI 
danach über die Aufnahme der Arbeiten 
zum gemeinsamen Planungsprozess ver
ständigt. 

Auch ein anderes, grundlegendes Pro
blem sollte im Interesse einer guten Zu
sammenarbeit rasch ausgeräumt werden: 
Seit mehr als zehn Jahren gibt es immer 
wieder Warnungen, meist im Hinter
grund, vor einem „Sicherheitsministe
rium“, in dem das Bundesheer aufgehen 
könne. Dem BMI werden dabei „verbor
gene Ambitionen“ unterstellt. Zuerst würde 
das Bundesheer „zu Tode gespart“, bis es 
selbst für Assistenzeinsätze nicht mehr 
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brauchbar sei. Der Rest komme als Sek
tion ins Innenministerium. Entsprechende 
Mutmaßungen wurden zuletzt über die 
Medien verbreitet. Das „Misstrauen der 
Generäle“, so der Titel eines Beitrags, sei 
bis zu höchsten Verantwortungsträgern 
der Republik durchgedrungen.14 

Solche Gerüchte werden, ohne Beleg, 
trotz mehrerer direkter Klarstellungen und 
obwohl sich natürlich in mehr als zehn 
Jahren keinerlei tatsächliche „Zusammen
legungstendenzen“ zeigen konnten, immer 
wieder verbreitet. Eine weitere Klarstel
lung soll dazu beitragen, mittlerweile viel
leicht tatsächlich entstandenen Befürch
tungen entgegenzuwirken. 

6.3. Klarstellung 
Jenen, die sich diesbezüglich angesprochen 
fühlen, sei gesagt: Nicht nur dem Autor 
ist niemand im BMI bekannt, der jemals 
Ü berlegungen zu einem solchen Sicher
heitsministerium bzw. einer Zusammen
führung von Polizei und Heer angestellt 
hätte. Solche wären auch kontraproduktiv. 
Vor allem die nachfolgenden Argumente 
erscheinen dafür ausschlaggebend: 

1) Die Kernaufgaben beider Ressorts, 
nämlich die Gewährleistung von innerer 
Sicherheit und der militärischen Landes
verteidigung im engeren Sinn, bedingen 
unterschiedliche Handlungsweisen und 
Instrumente: Im einen Fall geht es letztlich 
um polizeiliches Handeln (in Österreich) 
auf Grundlage von gemeinsamen, in der 
österreichischen Verfassung und im EU-
Primärrecht (z.B. in der EU-Grundrechte
charta) definierten Werten und zum Schutz 
der darauf aufbauenden Rechtsordnung. Im 
anderen Fall ist ein militärischer Beitrag 
(im internationalen Kontext) zur Stabilität 
des für Österreich und die EU relevanten 
Umfeldes gefordert. Dieser muss, unab
hängig von aktuellen Bedrohungen, eben 
deshalb im Interesse der Stabilität des in

ternationalen Systems erbracht werden, 
weil es keine vergleichbare, mit justizi
ellen und polizeilichen Mitteln durchsetz
bare internationale Werte- und Rechts
ordnung gibt. Damit sind die Instrumente 
„Polizei“ und „Bundesheer“ unterschied
lich auszugestalten und zur Wirkung zu 
bringen. (Die Frage der Ausrichtung von 
Streitkräften kann genau daher nicht nur 
anhand möglicher Bedrohungen beant
wortet werden. Sie hängt von der Gesamt
situation und den militärischen Potentialen 
im Umfeld genau so ab, wie von der ei
genen Staatssituation, zum Beispiel da
von, welchen geografischen Raum man 
selbst abzudecken hat oder ob ein Land 
Mitglied in einem Verteidigungsbündnis 
ist, womit der militärische Stabilitätsbei
trag arbeitsteilig erbracht werden kann). 
Das grundlegende Argument, wonach für 
die Gewährleistung äußerer und innerer 
Sicherheit, trotz enger Verknüpfungen, 
grundsätzlich verschiedene Vorausset
zungen gegeben und daher andere, ge
trennte Instrumente erforderlich sind, ist 
im Übrigen nicht neu.15 

2) Dem Denkmuster der Gewaltentei
lung bzw. von „checks and balances“ fol
gend, sollte nicht zu viel Machtpotential 
in einer Hand konzentriert werden. Dieses 
bekannte demokratiepolitische Argument 
gewinnt an Gewicht, weil zu Herausforde
rungen in der realen Welt jene der digitalen 
Welt hinzutreten. Eine Machtkonzentrati
on hätte daher doppelte negative Effekte. 

3) Sowohl BMI als auch BMLVS müs
sen heute zur Bewältigung eines breiteren 
Aufgabenspektrums als je zuvor beitragen. 
Zu ihren weiter bestehenden Kernaufga
ben kommen neue, sich ergänzende Auf
gabenstellungen, etwa zur Stärkung der 
gesamtstaatlichen Resilienz, beispielswei
se in den Bereichen Cyber Sicherheit und 
Schutz kritischer Infrastrukturen. Es wäre 
daher widersinnig, gerade jetzt über eine 
Zusammenlegung nachzudenken. 
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4) Eine Zusammenführung könnte zu
dem schnell bewirken, dass die ohnehin 
begrenzten Mittel für die äußere und inne
re bzw. zivile und militärische Sicherheit 
weiter verringert würden. 

Insgesamt sind daher bestmöglich hand
lungsfähige, eigenständige Ressorts mehr 
denn je erforderlich. Auf Grund der beide 
betreffenden neuen Herausforderungen, 
wegen unterschiedlicher Kernkompeten
zen und beschränkter Ressourcen, sollten 
BMI und BMLVS aber verstärkt zusam
menarbeiten. Die Gewährleistung der 
Fähigkeiten im Bereich der jeweiligen 
Kernaufgaben wird dabei als Vorausset
zung für die Handlungsfähigkeit bei neuen 
Herausforderungen bewertet. 

6.4. Kooperation zahlt sich aus 
Zum Argument, wonach das Bundesheer 
angeblich auf Kosten von Investitionen in 
die innere Sicherheit finanziell benachtei
ligt würde, kann gesagt werden: Das Budget 
hängt, bei allen Ressorts, letztlich von der 
Darstellung der Herausforderungen, Auf
gabenstellungen, beabsichtigten Strategie 
und daraus abgeleiteten Erfordernissen im 
eigenen Bereich ab. Treten zu den jewei
ligen Kernaufgaben dabei solche hinzu, 
die neue, sich ergänzende bzw. gemein
same Antworten notwendig machen, zah
len sich Kooperation und Kommunikation 
für alle Beteiligten aus. 

Das bestätigt das jüngste Beispiel: Dem 
BMLVS wurden zuletzt ca. 600 Millionen 
Euro zusätzlich in Aussicht gestellt. Das 
erfolgte auch auf Grundlage der in den letz
ten Jahren gemeinsam mit dem BMI und 
anderen Ressorts erarbeiteten sicherheits
und verteidigungspolitischen Konzepte so
wie der daraus ableitbaren Erfordernisse. 
Letztere betreffen etwa die Bereiche Wehr
dienst, Miliz oder die zivil-militärische 
Zusammenarbeit, bei denen wiederum bei
de Ressorts angesprochen sind. 

1/2015 

Auch das BMI erhält zusätzliche Mittel 
in der Höhe von ca. 260 Millionen Euro. 
Trotz der erhöhten Gefahr nach den Ter
roranschlägen in Paris ist das merkbar 
weniger, weil es für den Betrieb von 
Streitkräften eben spezielle Anforderun
gen gibt. Von einem Ungleichgewicht 
zu Lasten des BMLVS kann diesbezüg
lich jedenfalls nicht gesprochen werden. 
Wichtige Grundlagen für die zusätzlichen 
Investitionen in die innere Sicherheit wa
ren ebenfalls gemeinsam erarbeitete Kon
zepte, wie die Österreichische Strategie für 
Cyber Sicherheit. Darin wurde etwa mit 
dem BMLVS und anderen Ressorts der 
Aufbau eines Cyber Security Centers im 
BMI vereinbart (wobei in diesem Zusam
menhang eine enge Kooperation zwischen 
BMI und BMLVS geplant ist). Dieser kann 
nun beschleunigt erfolgen. Das ist deshalb 
wichtig, da verstärkte Maßnahmen gegen 
Radikalisierung und Rekrutierung im In
ternet nötig sind. 

6.5. Rolle und Positionen des BMI zum 
Thema Bundesheer 
Bundesministerin Johanna Mikl-Leitner 
und ihre Beamten haben auch in der Pra
xis stets Positionen zur Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik vertreten, welche 
die an sich völlig unbestrittene Eigenstän
digkeit des BMLVS und das so genannte 
„Alleinstellungsmerkmal“ von Streitkräf
ten16 stärken. So ist man, aufbauend auf 
eine Expertenanalyse zum Wehrsystem 
(genauer siehe unten), für die Erhaltung der 
allgemeinen Wehrpflicht eingetreten. Das 
geschah zum einen, um weiter eine opti
male Erbringung von Assistenzleistungen 
durch das Bundesheer zu ermöglichen, er
forderlichenfalls auch mit mehr Personal 
sowie unterschiedlichen, nicht zuletzt zi
vilen Fähigkeiten von Wehrdienstleisten
den. Es erfolgte damit zum anderen aber 
auch im Interesse der Erhaltung von brei
ten Fähigkeiten des Bundesheeres im Be
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reich Landesverteidigung, als strategische 
Handlungsreserve der Republik sowie zur 
Sicherstellung seiner erfolgreichen Aus
landseinsätze, die wesentlich von Miliz
soldaten getragen wurden und werden. 

Daher hat sich Bundesministerin Johanna 
Mikl-Leitner zuletzt auch dafür eingesetzt, 
dass die Kernaufgabe „Landesvertei
digung“ als erste verteidigungspolitische 
Zielsetzung in der neuen Teilstrategie 
Verteidigungspolitik verankert und aus
führlich beschrieben wird. Ebenso ist sie, 
logischerweise, bei den Verhandlungen 
zum Strukturpaket über Anpassungen im 
Bundesheer für die Erhaltung von schwe
ren Waffen eingetreten; natürlich auch 
für eine Stärkung der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit und die Sicherstellung 
der auf Grund der Sicherheitslage erfor
derlichen Assistenzfähigkeiten des Bun
desheeres. 

Die vielleicht bei Manchen auftauchen
de Frage, wieso die Innenministerin und 
ihr Ressort überhaupt ver teidigungspo
litische Konzepte mitgestalten, kann ein
fach beantwortet werden: Erstens werden 
Fragen der militärischen und der inneren 
Sicherheit, welche die Arbeit der derzei
tigen Bundesregierung betreffen, zunächst 
grundsätzlich zwischen den so genannten 
„Spiegelressorts“ BMLVS und BMI ab
gestimmt. Zweitens sind grundsätzliche 
Fragen der Heeresorganisation, der Be
waffnung, Garnisonierung und Benen
nung der Truppen in Österreich gemäß 
§ 7 Wehrgesetz von der Bundesregierung 
z u entscheiden, der auch die Spiegel
ministerin angehört. Zum dritten ist das 
BMI gemäß Bundesverfassung als assis
tenzanfordernde zivile Behörde betroffen 
und muss diesbezüglich eigene Einschät
zungen, Positionen und Erwartungen ein
bringen. Das betrifft auch die zu stärkende 
zivil-militärische Zusammenarbeit. 

6.6. Zivil-militärische Zusammenarbeit 
Konzeptionelle Eckpfeiler für eine Stär
kung der zivil-militärischen Zusammen
arbeit wurden mit der ÖSS, dem Bericht 
zur Reform des Wehrdienstes17, dem aktu
ellen Regierungsprogramm18 und der neu
en Verteidigungsstrategie eingeschlagen. 
Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin 
für Inneres, und Führungskräfte des BMI 
haben daran maßgeblich mitgewirkt. Sie 
hatten dabei nicht nur die innere Sicher
heit (und mögliche künftige Assistenz
leistungen des ÖBH) im Auge, sondern 
auch ein insgesamt bestmöglich handlungs
fähiges Bundesheer. 

Ein Beleg dafür ist das vor dem Referen
dum über die Wehrpflicht am 20. Jänner 
2013 im BMI erstellte Papier „Die Bedeu
tung des Österreichischen Bundesheeres 
(ÖBH) für die österreichische Sicherheit. 
Anforderungen an das ÖBH aus Sicht der 
inneren Sicherheit“. Dieses kam unter Ein
beziehung nationaler und internationaler 
Verteidigungsexperten zustande.19 Es wur
de von der BMI-Ressortführung deshalb 
beauftragt, weil geprüft werden sollte, wie 
sich eine allfällige Änderung des Wehr
systems in Richtung Berufsheer auf die 
Fähigkeit des Bundesheeres zu Assistenz
leistungen auswirken könnte. Das hat man 
anhand möglicher Einsatzszenarien ana
lysiert. Dabei wurden sieben Einsatzsze
narien für das Bundesheer angenommen20 

(und es wurde hinterfragt, ob diese jeweils 
besser mittels Wehrpflicht oder mit einem 
Berufsheer bewältigt werden könnten). 

Die Analyse beschränkte sich bewusst 
nicht auf Einsatzszenarien, bei denen As
sistenzleistungen für die innere Sicherheit 
denkbar erschienen. Sie beschäftigte sich 
vielmehr zunächst mit den Szenarien „Mi
litärische Landesverteidigung“ – also der 
Kernaufgabe des Bundesheeres – sowie 
„Auslandseinsätzen“ und bekräftigte deren 
besondere Bedeutung. Beide Themen be
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treffen nicht unmittelbar die innere Sicher
heit, sind aber auch für diese relevant. Das 
BMI ist daher sehr an der diesbezüglichen 
Handlungsfähigkeit des Bundesheeres inte
ressiert: Ohne angemessene Fähigkeit zur 
Verteidigung gibt es nämlich letztlich auch 
keine innere Sicherheit, und internationale 
Einsätze des Heeres wirken sich positiv auf 
die Sicherheit in Österreich aus. 

6.7. Der Bericht zur Reform des 
Wehrdienstes 
Nach der Entscheidung der Bevölkerung 
für die Beibehaltung der Wehrpflicht am 
20. Jänner 2013, wurden die sieben, im 
BMI-Papier angenommenen Einsatzsze
narien, im Wehrdienstbericht zu sieben 
Aufgabenbereichen für das Bundesheer 
im Zusammenhang mit dem Wehrdienst 
weiter entwickelt. Darauf aufbauend hat 
das BMI im Zuge der Verhandlungen zum 
Wehrdienstbericht vier Wahlmöglichkeiten 
für die Ausbildung von Rekruten vorge
schlagen. Der Vorschlag umfasste wieder 
auch den militärischen Kernbereich: Die 
entsprechenden, gemeinsam vereinbarten 
Wahlmöglichkeiten für Wehrpflichtige 
lauten:21 „Militärische Spezialisierung“ 
(insbesondere für die Übernahme von 
Kaderfunktionen im Inland sowie Aus
landseinsätze), „Schutz und Hilfe“22 , 
„Cyber Sicherheit“ sowie „Militärisches 
Berufspraktikum“. Das zeigt, dass man 
im BMI den gesamten Aufgabenbereich 
des Bundesheeres im Auge hat, nicht 
nur Assistenzleistungen. Es verdeutlicht 
ebenso, wie ähnlich in den beiden Kern
sicherheitsressorts unmittelbar nach der 
Wehrsystementscheidung gedacht wur
de. Dieses, auf ressortübergreifende Zu
sammenarbeit abzielende Denken, zieht 
sich konzeptionell durch den gesamten 
Wehrdienstbericht. Insbesondere für As
sistenzeinsätze soll daher „ein integriertes 
zivil-militärisches Führungssystem, ein
schließlich eines gemeinsamen Planungs

prozesses“ entwickelt werden.23 Geplant 
wurde weiters eine gesamtstaatliche Eva
luierung und Bewertung zur Umsetzung 
des Wehrdienstberichtes.24 

6.8. Das aktuelle Regierungsprogramm 
Auf dieser Grundlage sieht das österrei
chische Regierungsprogramm (2013–2018) 
die Anpassung des Bundesheeres insge
samt an die künftigen Herausforderungen 
und Aufgaben vor, auf der Basis der neuen 
Sicherheitsstrategie, des Wehrdienstbe
richtes, des Milizsystems und der öster
reich ischen Neut r alit ät. Weitere Ver
ei nba r u ngen si nd d ie Ver t ief u ng der 
zivil-militärischen Zusammenarbeit und 
die Verbesserung der Kooperation zwi
schen Bundesheer, relevanten Behörden 
und Blaulichtorganisationen. In den Be
reichen Personal, Ausbildung, Einsätze, 
Fähigkeitsentwicklung, Logistik, Infra-
st r ukt ur, Forschung und Cyber sollen 
Synergien gewonnen werden.25 

6.9. Die neue Teilstrategie 
Verteidigungspolitik 
Im Oktober 2014 hat sich die Bundesre
gierung auf die neue „Teilstrategie Ver
teidigungspolitik“ (TV) verständigt. Diese 
setzt die Vorgaben des Parlaments (ÖSS), 
des Regierungsprogramms und des Wehr
dienstberichtes in ein verteidigungspoli
tisches Konzept der Bundesregierung um. 
Sie ist damit die politische Grundlage 
für die Anpassung des Bundesheeres an 
zukünftige Herausforderungen und Auf
gaben, wie das im Regierungsprogramm 
vorgesehen ist. Das BMLVS hat die TV 
auf Beamtenebene mit dem Assistenz-
und Spiegelressort BMI vor der abschlie
ßenden politischen Runde verhandelt. Das 
erfolgte unter einem gewissen Zeitdruck, 
aber in sehr konstruktiver, zügiger Weise.26 

Die neue Ver teidigungsstrategie weist 
dem Bu ndesheer Aufgaben im Inland 
(Verteidigung, Assistenzleistungen sowie 
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Beiträge zur gesamtstaatlichen Umfas
senden Sicherheitsvorsorge), Aufgaben 
in der EU (Beiträge zu GSVP-Missionen, 
zur Umsetzung der EU-Solidaritätsklausel 
sowie einer allf älligen EU-Verteidigung) 
und internationale Aufgaben (Stabilisie
rungseinsätze, humanitäre und Katastro
phenhilfe) zu. 

Das Bundesheer soll auf „einsatzwahr
scheinliche Aufgaben“ ausgerichtet wer
den.27 Gemäß der neuen Verteidigungs
strategie ist bei der Streitkräfteentwicklung 
aber auch die grundlegende Bedeutung 
des Bundesheers für die militärische Lan
desverteidigung gemäß Art. 79 (1) B-VG 
zu berücksichtigen, unabhängig von ak
tuell er wartbaren Bedrohungen. Das er
fordere militärische Kapazitäten und Fä
higkeiten, die auch gesamteuropäischen 
Stabilitätserfordernissen genügen, heißt es 
in der TV.28 Zur Sicherstellung des lage
angepassten Aufwuchses zur Landesver
teidigung und als Absicherung gegen das 
bestehende militärische Restrisiko spricht 
die Verteidigungsstrategie daher von der 
Erhalt ung eines robusten Rekonst r u k
tionskerns mit mechanisierten Elementen, 
wobei auch deren Bedeutung für die ge
samteuropäische Stabilität und die poli
tische Handlungsfähigkeit Österreichs zu 
berücksichtigen sei.29 Das Heer soll also 
nicht nur ein Instrument der Bedrohungs-
Reaktionspolitik sein.30 

Gemäß Verteidigungsstrategie muss das 
Bu ndesheer z udem „weiterhin z u r Be
wältigung von Assistenzaufgaben befähigt 
sein“. Das betrifft Beitragsleistungen in 
den Bereichen Katastrophenhilfe, Schutz 
kritischer Infrastrukturen, Cyber Sicher
heit, Grenzüber wachung sowie öffent
liche Ordnung und Sicherheit im Inneren. 
Diese im Wehrdienstbericht festgelegten 
Schwer punktbereiche für die Ausbildung 
im Wehrdienst w u rden mit der neuen 
Verteidigungsstrategie zu wichtigen Auf
gaben für das Bundesheer insgesamt. 

Für Katastrophenhilfseinsätze im Inland 
sind gemäß ÖSS mindestens 12.500 prä
sente Soldaten vorzusehen. In den anderen 
Assistenzbereichen sollen die erforder
lichen Mannstärken und Fähigkeiten ge
meinsam mit den zivilen Behörden fest
gelegt werden. Dafür ist, wie beschrieben, 
der im Wehrdienstbericht vereinbarte und 
im Regierungsübereinkommen bestätigte 
gemeinsame Planungsprozess vorgesehen. 

6.10. Die neue Teilstrategie Innere 
Sicherheit 
Das BMI kommt in diesem Zusammen
hang in der neuen „Teilstrategie Innere 
Sicherheit“ dem Wunsch des BMLVS 
nach, genauere Informationen zur eigenen 
Fähigkeitsentwicklung aufzunehmen. 

Insgesamt müssten damit Irritationen, 
wie sie zuletzt bei der öffentlich diskutier
ten Frage zur möglichen bzw. geplanten 
Beschaffung von Hubschraubern und ge
panzerten Fahrzeugen für das BMI auf
getreten sind, proaktiv vermieden wer
den können. Künftig sollte bei ähnlichen, 
beide Seiten betreffenden Themen, von 
vorneherein eine abgestimmte Beurtei
lung von Herausforderungen, bestehenden 
Fähigkeiten und Erfordernissen im Rah
men des gemeinsamen Planungsprozesses 
erfolgen. 

Die neue Teilstrategie Innere Sicherheit 
(TIS) wurde parallel zur Verteidigungs
strategie erarbeitet und mit den NSR-Res
sorts sowie insbesondere dem BMLVS in 
ebenfalls sehr konstruktiven Gesprächen, 
abgestimmt. Da gr undsätzliche Angele
genheiten des Bundesheeres von der Bun
desregierung beschlossen werden müssen, 
war für die Annahme der Verteidigungs
strategie ein Minister ratsbeschluss not
wendig. Das gilt für die Teilstrategie in
nere Sicherheit und Teilstrategien anderer 
Ressorts nicht. Diese wurden daher bisher, 
zum Teil nach kurzer Konsultation, selbst
ständig aus der ÖSS abgeleitet. 
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Trotz dieser weiter bestehenden Mög
lichkeit, hat sich das BMI bewusst Zeit 
(über drei Monate) für die Gespräche mit 
anderen Ressorts über die Teilstrategie 
innere Sicherheit genommen, um einen 
möglichst breiten Konsens zu erzielen 
(insbesondere mit dem BMLVS). 

Mit der neuen Teilstrategie Innere Sicher
heit setzt das Innenressort in seinem Zu
ständigkeitsbereich die politischen Vorga
ben von Parlament (ÖSS), Bundesregierung 
(Wehrdienstbericht und Regier ungspro
gramm) sowie der EU (z.B. der EU-Strate
gie der inneren Sicherheit) um. 

Die Teilstrategie Innere Sicherheit bildet 
den Rahmen für die mittelfristige Sicher
heitspolitik des BMI über etwa fünf Jah
re, der so genannten „Politik der inneren 
Sicherheit“. Sie ist die Grundlage für die 
Zusam menarbeit des Innenministeriums 
mit anderen NSR-Ressorts (BKA, BMEIA, 
BMLVS und BMJ). Daher werden in der TIS 
zunächst bzw. ausführlicher gesamtstaat
liche Sicherheitsthemen behandelt, nämlich 
Beitragsleistungen des BMI zu den gesamt
staatlichen Resilienz- und Auslandsenga
gementkonzepten sowie den Querschnitts
themen zivil-militärische Zusammenarbeit, 
Daten- u nd Infor mationssicherheit, For
schung u nd Bildu ng, Gr und- u nd Men
schenrechte sowie Kommunikation. Tra
ditionelle BMI-Handlungsfelder in der TIS 
sind K r imi nalitätsbekämpf u ng, Mig ra
tion, Extremismus und Terrorismus sowie 
die Korruptionsbekämpfung.31 

Die Politik der inneren Sicherheit ist 
integraler Bestandteil der österreichischen 
Sicherheitspolitik. Sie umfasst alle Maß
nahmen im Bereich innere Sicherheit auf 
nationaler, europäischer und internationa
ler Ebene, zur aktiven Gestaltung einer für 
Österreich und seine Bevölkerung sowie 
die Europäische Union insgesamt vorteil
haften sicherheitsrelevanten Situation, zur 
Verhinderung des Entstehens oder Wirk
samwerdens von Bedrohungen und zum 

Schutz gegenüber Bedrohungen bzw. zu 
deren Bewältigung. 

Übergeordnete Gestaltungsziele der Po
litik der inneren Sicherheit sind die Stär
kung des sozialen Friedens und des gesell
schaftlichen Zusammenhalts in Österreich 
sowie die Beitragsleistung zur gesamt
staatlichen Sicherheitspolitik. 

6.11. Umsetzung der politischen 
Vorgaben 
Nach der bisherigen Konzeptphase sind 
BMI und BMLVS damit 2015 gefordert, 
die politischen Vorgaben der beiden Teil
strategien sowie des Wehrdienstberichtes 
akkordiert und unter Nutzung von Syner
gien umzusetzen. 

Ziel sollte es sein, gemeinsam bestmög
liche Ergebnisse f ü r die öster reichische 
Sicherheit zu erzielen und die jeweiligen 
Ressortaufgaben durch die Nutzung von 
Synergien besser wahrnehmen zu können. 
Österreich und beide Ressorts können da
von nur profitieren. Welche Vor teile das 
br i ng t, ka n n auf Landesebene gesehen 
werden: So arbeiten dor t die Verantwort
lichen von Bundesheer, Polizei oder Frei
willigen Feuer weh ren in der Regel u n-
kompliziert und zum Vorteil des gesamten 
Bundeslandes auf unterschiedlichen Ebe
nen zusammen. 

7. cyber Sicherheit alS 
beiSpiel gelungener 
kooperation 
Noch stärker als in der realen Welt ver
schwimmt die traditionelle Trennung in 
innere und äußere bzw. die zivile und mi
litärische Sicherheit bei der Cyber Sicher
heit. Die „Österreichische Strategie für Cy
ber Sicherheit“ (ÖSCS) sieht die Schaffung 
einer Struktur zur Koordination auf der 
operativen Ebene vor. In ihrem Rahmen 
soll ein periodisches und anlassbezogenes 
Lagebild Cyber Sicherheit erstellt und über 
zu treffende Maßnahmen auf der operativen 
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Ebene beraten werden. Die entsprechen
den Arbeiten werden, unter Einbindung 
von anderen Ressorts und operativer Struk
turen aus Wirtschaft und Forschung, vom 
BMI koordiniert. Dieses soll dabei vom 
BMLVS unterstützt werden, auf das die 
Zusammenarbeit im Cyber Defence Fall 
übergeht. Gleiches gilt für das übergeord
nete Cyber Krisenmanagement.32 In der 
ÖSCS findet sich auch das wichtige Hand
lungsfeld „Kooperation Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft“. Dieses spiegelt den stei
genden Stellenwert der Zusammenarbeit 
zwischen privaten und staatlichen Stellen 
wider.33 Zur laufenden Kommunikation 
mit allen Stakeholdern aus Verwaltung, 
Wirtschaft und Wissenschaft dient die 
„Österreichische Cyber Sicherheit Platt
form“, als Public Private Partnership.34 

Einen wichtigen Beitrag dazu aus Sicht 
der Wirtschaft leistet das „KSÖ Cyber 
Sicherheit Forum“, in dem sich sieben der 
wichtigsten österreichischen Unternehmen 
zusammengeschlossen haben.35 

Auf der politisch-strategischen Ebene 
werden die Maßnahmen zur Cyber Sicher
heit von der „Cyber Sicherheit Steuerungs
gruppe“ koordiniert. Diese begleitet die 
Umsetzung der ÖSCS, erstellt einen jähr
lichen Bericht zur Cyber Sicherheit und 
berät die Bundesregierung in Angelegen
heiten der Cyber Sicherheit. Sie besteht aus 
den Verbindungspersonen zum Nationalen 
Sicherheitsrat (NSR) und Cyber Sicher
heitsexperten der im NSR vertretenen Res
sorts.36 Die Vertreter von BKA, BMEIA, 
BMI und BMLVS kooperieren auf der si
cherheitspolitischen und operativen Ebene 
eng und vertrauensvoll bei der Gestaltung 
von Cyber Sicherheit. 

Im BMI wird das „Cyber Security Cen
ter“ aufgebaut, im BMLVS das „Cyber 
Defence-Zentrum“. Diese sollen künftig 
eng kooperieren. 

8. daten- und informationS-
Sicherheit alS neueS Quer-
SchnittSthema 
Eine breite gesamtstaatliche Kooperation 
erscheint ebenso beim damit zusammen
hängenden Thema „Daten- und Informa
tionssicherheit“ zweckmäßig. Dabei geht 
es vor allem um den wirksamen Schutz der 
Grund- und Freiheitsrechte der Menschen 
sowie die Integrität souveräner hoheitlicher 
Prozesse. Das Arbeitsprogramm der ös
terreichischen Bundesregierung definiert 
dazu im Teil „Sicherheitspolitik“ unter
schiedliche Maßnahmen, wie die Stärkung 
der Analysefähigkeiten und Kooperationen 
relevanter Einrichtungen, die Förderung 
der Entwicklung und Produktion sicher
heitsrelevanter technischer Kernkompo
nenten in Österreich und Europa, das Vo
rantreiben der Arbeiten zur EU-Richtlinie 
für Cyber Sicherheit oder die Bekämpfung 
von Wirtschafts- und Industriespionage, 
auch im Zusammenwirken mit der Wirt
schaft.37 Ihre Umsetzung erfordert eine 
enge, bereichsübergreifende Kooperation, 
insbesondere zwischen Akteuren der in
neren und äußeren Sicherheit sowie aus 
Wirtschaft und Forschung. Das BMI hat 
dazu ein entsprechendes Konzept erstellt. 
Dieses könnte im Rahmen der Zusammen
arbeit der Verbindungspersonen zum NSR 
gemeinsam weiterentwickelt werden. 

9. geSamtStaatliche 
konzepte für reSilienz und 
auSlandSeinSätze 
Die „Österreichische Sicherheitsstrategie“ 
fordert die Erarbeitung gesamtstaatlicher 
Konzepte zur Steigerung der Resilienz 
Österreichs sowie für Auslandseinsätze. 
BKA, BMEIA, BMLVS und BMI sind 
diesbezüglich letztlich gleichermaßen 
als Kernakteure gefordert. Als zentraler, 
gesamtstaatlicher Schwerpunkt für Aus
landseinsätze, bietet sich dabei der West
balkan an. Dort sind BMEIA, BMLVS 
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und BMI jeweils bereits in höherem Maß 
aktiv, als das von einem Land der Größe 
Österreichs normalerweise zu erwarten ist. 
Eine verstärkte Abstimmung der unter
schiedlichen Aktivitäten, auch unter Ein
beziehung der Wirtschaft, erscheint daher 
naheliegend. 

10. concluSio 
Insgesamt gilt: Die für die österreichische 
Sicherheit besonders relevanten Ressorts 
BKA, BMEIA, BMLVS und BMI müssen 
verstärkt über den jeweiligen unmittelbaren 
Tellerrand hinaus denken, wenn sie die ei
genen Aufgaben optimal erfüllen und die 
integrierte gesamtstaatliche Sicherheitspo
litik bestmöglich mitgestalten wollen. Zu
sammenarbeit, untereinander und mit nicht 
staatlichen Akteuren, lautet das Gebot für 
die kommenden Jahre. Das österreichische 
Modell integrierter Sicherheitspolitik bietet 
dafür eine solide Grundlage. 

Als Voraussetzung braucht es auch eine 
interne Organisation, die einen entspre
chenden gesamtheitlichen, strategischen 
Zugang ermöglicht. Das Innenministerium 
hat entsprechende Strukturen mit dem 
Prozess zur Erstellung der Ressortstrate
gie INNEN.SICHER geschaffen. Daran 
arbeiten alle Spitzenführungskräfte aus 
der Zentralstelle und den Bundesländern 
sowie Bundesministerin Johanna Mikl-
Leitner und ihr Kabinett mit. Damit wird 
die Einbeziehung aller relevanten Hand

1/2015 

lungsebenen sichergestellt. Das Büro für 
Sicherheitspolitik im BMI wurde mittler
weile zur „Abteilung für Sicherheitspo
litik“ weiterentwickelt. Diese unterstützt 
den Prozess INNEN.SICHER und koordi
niert die Erarbeitung von BMI-Positionen 
für die sicherheitspolitische Zusammen
arbeit im gesamtstaatlichen Rahmen. Im 
BMEIA hat Außenminister Kurz eine ei
gene Strategieabteilung geschaffen und 
einen Prozess zur verstärkten Einbindung 
externer Experten gestartet. Zudem arbei
ten die anderen Ressorts sehr gut mit der 
dort seit geraumer Zeit bestehenden Ab
teilung für Sicherheitspolitik zusammen. 
Im BMLVS nimmt die Direktion für Si
cherheitspolitik seit langem eine wichtige, 
konstruktive Rolle im Interesse einer in
tegrierten gesamtstaatlichen Sicherheits
politik wahr. Die von allen Beteiligten 
geschätzte Gesamtkoordination erfolgt in 
bewährter Weise durch die Abteilung für 
Sicherheitspolitik im Bundeskanzleramt. 

BKA, BMEIA, BMLVS und BMI sind 
künftig etwa gemeinsam bei der Ein
richtung eines gesamtstaatlichen Lage
zentrums gefordert, das gemäß Regie
rungsprogramm errichtet werden soll. 
„Government Foresight“ ist schon deshalb 
eine gesamtstaatliche Herausforderung 
für die kommenden Jahre, weil es um den 
bestmöglichen, synergetischen Einsatz 
knapper Ressourcen geht. 

1 Die strategische Grundlage wurde 2003 

mit der „Internationalen Strategie des 

BMI“ gelegt, zu der seither internatio

nale Jahresstrategien erarbeitet werden; 

vgl. dazu Sandrisser 2012, 527 ff. 

 Vgl. dazu Bundeskanzleramt et al. 

2013a, 4; ebd. 9 f. 

3  Dieser vom Autor lange verfolgte kon

zeptionelle Zugang, spiegelt sich mittler

weile in der Definition von Sicherheitspo

litik in der ÖSS und im BMI wider. Vgl. 

dazu Sandrisser 1998, 626 ff. 
4 Vgl. Bundesministeriums für Inneres 

2014, 11. 

5 Österreich ist dabei weiter der einzige EU-

Mitgliedstaat mit einer Abteilung für Sicher

heitspolitik auch im Innenministerium. 
6 Bundeskanzleramt et al. 2013b. 
7  Hochrangige Beamte, welche die Res-

s o rt s B K A , B ME I A , B M I, B M J u n d 

BMLVS vertreten. 
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8 Entwurf von Schlussfolgerungen des 

Rates zur Entwicklung einer erneuerten 

Strategie der inneren Sicherheit der Eu

ropäischen Union, Dokument des Rates 

15670/14, 19.11.2014. 
9 Joint Statement der Innenminister aus 

Frankreich, Lettland, Deutschland, Öster

reich, Belgien, Dänemark, Spanien, Ita

lien, den Niederlanden, Polen, UK und 

Schweden. 
10 Vgl. „Paris Declaration“ of 11 January 

2015, Council oft the European Union, 

5322/15, Brussels, 16 January 2015. 
11 Erklärung des Europäischen Rates, 

5853/15 CO EUR-TREP 6, 3. 
12 Vgl. Kurier 2015. 
13 Vgl. Der Standard 2015. 
14 Vgl. ebd. und Kurier 2015. 
15 Vgl. Sandrisser 1998, 626 ff. 
16 Sicherstellung der Kernbefähigung für 

ein einsatzbezogenes Zusammenwirken 

militärischer Wirkmittel mit entsprechen

der Durchsetzungsfähigkeit, der notwen

digen Autarkie und Durchhaltefähigkeit 

sowie der Fähigkeit zur disziplinenüber

greifenden zivil-militärischen Führung. 
17 Republik Österreich/Bundesministerium 

für Landesverteidigung und Sport 2013. 
18 Vgl. Österreichischen Bundesregierung 

2013, 82 f. 
19 Die Bedeutung des Österreichischen 

Bundesheeres (ÖBH) für die österreichi

sche Sicherheit – Anforderung an das 

ÖBH aus der Sicht der inneren Sicherheit, 

BMI, Dezember 2012. 
20 Militärische Landesverteidigung, Aus

landseinsätze, Cyber Sicherheit, Schutz 

kritischer Infrastrukturen und Objekt

schutz, Katastrophenhilfe, Grenzüber

wachung, Aufrechterhaltung der öffentli

chen Ordnung und Sicherheit im Inneren. 
21 Republik Österreich/Bundesministe

rium für Landesverteidigung und Sport 

2013, 40 ff. 
22 Dieses umfasst insbesondere die Aus

bildungsbereiche Schutz kritischer In

frastrukturen und Objektschutz, Grenz

überwachung, Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit im 

Inneren sowie Katastrophenhilfe. 
23 Republik Österreich/Bundesministe

rium für Landesverteidigung und Sport 

2013, 15. 
24 Ebd., 89. 
25 Vgl. Österreichischen Bundesregierung 

2013, 82 f. 
26 Daher konnten die Gespräche zum 

durchaus anspruchsvollen Themenspek

trum in knapp drei Wochen erfolgreich 

abgeschlossen werden. 
27 Vgl. BMLVS 2014, 31. 
28 Ebd., 9. 
29 Ebd., 20. 
30 Vgl. zum Thema Bedrohungs-Reaktions

konzept, Sandrisser 1998, 615 ff. 
31 Im Unterschied zur mittelfristig gülti

gen „Teilstrategie Innere Sicherheit“, 

welche das Pendant zur „Teilstrategie 

Verteidigungspolitik“ darstellt, wird 

die Ressortstrategie INNEN.SICHER 

jährlich erneuert. Sie beschäftigt sich 

schwerpunktmäßig mit den Kernaufga

benbereichen des BMI und beinhaltet alle 

BMI-Aufgabenfelder, auch jene, die nicht 

für die gesamtstaatliche Sicherheitspolitik 

relevant sind (wie das Thema Wahlen). 

Als Jahresstrategie ist INNEN.SICHER 

zudem viel detallierter und definiert auch 

Projekte für das jeweilige Folgejahr, 

während die „Teilstrategie Innere Sicher

heit“ nur grundsätzliche Handlungsfelder 

und Maßnahmenbereiche beinhaltet. 
32 Vgl. Bundeskanzleramt et al. 2013b. 
33 Ebd., 12 f. 
34 Ebd., 13. 
35 A1 Telekom, APG, BRZ, Casinos Austria, 

Flughafen Wien, Raiffeisen-IT, Siemens. 
36 Vgl. Bundeskanzleramt et al. 2013b, 10. 
37 Vgl. Österreichischen Bundesregierung 

2013, 79 f. 
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