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EXECUTIVE SUMMARY 

Die Ergebnisse der Befragung von zwölf Experten zum Thema „Wirtschaftskrise und 
Sicherheit“ in Kürze: 
Die Wirtschaftskrise selbst und auch ihre Folgen auf den Arbeitsmarkt und das allgemeine 
Befinden der Bevölkerung haben in den nächsten zehn Jahren einen erheblichen Einfluss auf 
die Entwicklung von Sicherheit und Kriminalität in Österreich. 
 
Besonders im Bereich der Eigentumskriminalität – und hier vor allem bei Einbrüchen und 
Diebstählen – wird ein bemerkbarer Anstieg prognostiziert. Auch im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität wird mit einem vermehrten Aufkommen an Delikten gerechnet, das 
sollte sich nach Abklingen der Krise wieder reduzieren. Ein weiterer wesentlicher Einfluss auf 
die Sicherheits- und Kriminalitätsentwicklung ist die Migration – sowohl die legale als auch 
die illegale. Bedauerlicher Weise wird Schlepperei auch weiterhin einen Schwerpunkt im 
Bereich der kriminellen Aktivitäten darstellen. 
 
Obwohl die befragten Experten in keinem Bereich bemerkenswerte Abnahmen von Delikten 
erwarten, werden die hohe Lebensqualität in Österreich und die verhältnismäßig geringe 
Anzahl an Gewaltdelikten mehrfach betont. 
 
Das breite Spektrum der Organisierten Kriminalität wird von der Wirtschaftskrise relativ 
wenig berührt, jedoch besteht die Möglichkeit, dass organisierte Verbrecherbanden ihre 
„Geschäftszweige“ stärken und erweitern, da sie von der Wirtschaftskrise nicht geschwächt 
werden. 
 
Energieknappheit wird in den nächsten zehn Jahren kein Problem für Österreich darstellen. 
Jedoch ist zu bedenken, dass sich längerfristig Angriffsmöglichkeiten ergeben – besonders da 
die kritischen Infrastrukturen in Österreich bislang nur sehr wenig geschützt sind. 
Terrorismus kann als Gefahr nicht ausgeschlossen werden, allerdings gab keiner der Experten 
an, dass für Österreich akute Gefahr bestünde. Die Politik ist jedoch weiterhin aufgefordert, 
Maßnahmenpakte zu gestalten um die Sicherheit zu gewährleisten. 
 
Den Finanzsektor betreffend unterstreichen die Experten die enorme Bedeutung der 
Verbesserung und Neugestaltung von Kontrollmechanismen und Sicherheitssystemen. Das 
größte Risiko in diesem Zusammenhang wäre, nicht aus den Fehlern zu lernen. 
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DONAU-UNIVERSITÄT KREMS: 

 1995 gegründet. Einzige staatliche Weiterbildungs-Universität Europas. 
 160 Lehrgänge, 5000 Studierende, 8500 AbsolventInnen, 400 Beschäftigte, 16 

Departments 
 Department für Governance und Public Administration besteht aus den Zentren 

Zentrum für Praxisorientierte Informatik, Zentrum für E-Government, Center for 
European Public Administration 

 Als Schwerpunktaktivität wird ein interdisziplinärer Fachbereich Sicherheit aufgebaut; 
die Donau-Universität Krems soll damit in Europa diesen Schwerpunkt bündeln 

 Schwerpunkt Sicherheitsbereich: 
o  2002 Gründung des Lehrganges Information Security Management 
o 2003 Gründung des Lehrganges Security and Safety Management und  
o 2007 Gründung des Lehrganges Fire Safety Management 

 
 
Forschungsmethodik d. Studie: 

 Qualitative Expertenbefragung 
 12 Experten aus dem Sicherheitsbereich 
 Laufzeit der Studie war Juli, August 2009 
 Über diese Befragungstechnik ermittelt man die subjektive Sichtweise von Akteuren. 
 Das Ergebnis der Forschung sind Meinungen und keine empirischen Befunde. 
 Forschungsfrage: Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf die Sicherheit aus? 
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Kriminalität gegen Eigentum und Vermögen: 
 Eigentumsdelikte und Massenkriminalität werden überproportional ansteigen. Vor 

allem in den Bereichen Einbruch, Diebstähle und Betrug aller Art sowie Überfälle. 
 Im Betrugsbereich wird vor allem auch der technische Fortschritt in den 

Vordergrund gerückt. Hier werden vor allem Verbrechen im Zusammenhang mit der 
Internettechnologie gesehen. Wie z.B. Pishing bei Onlinebanking oder dubiose 
Glücksspielplattformen. 

 Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt werden schlechter. Durch steigende 
Arbeitslosigkeit steigt die Bereitschaft zur Kriminalität. 

 Dadurch kommt es auch zu einer steigenden Frustration. Es wird dadurch verstärkt 
auch mit Vandalismus gerechnet. Das Aggressionspotential steigt. 

 Als wesentlicher Einflussfaktor auf die Kriminalität gegen Eigentum und Vermögen 
wird auch die Entwicklung im Ausland gesehen. Als historische Beispiele dafür 
wurden die Grenzöffnung 1989 und die Visafreiheit Bulgariens und Rumäniens 1993 
genannt. Hier war ein signifikanter Anstieg der Kriminalität festzustellen. 

 Weiters werden auch die Medien als Verursacher von Unsicherheit gesehen. Das 
subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sinkt mit häufiger Berichterstattung 
über kriminelle Ereignisse. -> Verweis auf Studie SkIG -> Rolle der Medien wird 
gleichzeitig als bewußtseinsbildend gesehen 
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Kriminalität gegen Personen: 
 Hier geht die Expertenmeinung stark auseinander. Einige Experten weisen darauf 

hin, dass Gewaltdelikte wie Kindestötung, Sexual- und Gewaltdelikte 
rückläufig sein werden. Ebenso sind Delikte gegen Leib und Leben rückläufig. 
Hier besteht aber kein unmittelbarer Zusammenhang zur Wirtschaftskrise, sondern 
eher ein allgemeiner Trend. 

 Andere Experten sehen das schon erwähnte steigende Aggressionspotential im 
Vordergrund. Dadurch werden Delikte wie Gewalt in der Familie und 
Vandalismus steigen. Leider ist auch mit einer starken Zunahme von 
Kinderpornographie zu rechnen. Auf der Women Against Violence Europe-
Konferenz in Wien gab man an, dass in Österreich laut Schätzungen jede fünfte 
Frau einmal im Leben von Gewalt durch einen nahen männlichen Angehörigen 
betroffen ist. Besonders betroffen von familiärer Gewalt sind Migrantinnen. Diese 
Gruppe sei laut Rosa Logar, Leiterin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie, "besonders in Gefahr". "Diese Frauen harren oft jahrelang in 
Gewaltbeziehungen aus", erzählte Logar. 50 Prozent der Betroffenen, die Zuflucht 
in Frauenhäusern suchen, sind Migrantinnen. 

 Weitgehende Übereinstimmung sehen die Experten in den Entwicklungen im 
Suchtmittelbereich. Hier ist mit einem Anstieg zu rechnen, da mit einer 
Entstehung von neuen synthetischen Drogen zu rechnen ist. 

 Als weiterer größerer Bereich abseits der Gewaltdelikte wird die Ausbeutung von 
Arbeitskräften gesehen. Es ist mit einem Anstieg der Schwarzarbeit zu rechnen. 

 Der Missbrauch der E-Card steht auch in Zusammenhang mit der Schwarzarbeit 
in Vordergrund. Dies ist ein wichtiges Problem für die Zukunft, da eine eindeutige 
Identifizierung nicht möglich ist. Beim Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger sieht man aber "keinen Missbrauch bei der Verwendung 
von E-Cards". Es seien derzeit 8,34 Millionen E-Cards aktiv, von denen jährlich 
rund 100.000 (knapp 1,4 Prozent) verloren gehen, 46.000 davon werden gestohlen. 
Ein "organisierter Diebstahl" wird nicht gesehen. 
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Migration: 
 Migration wird als stärkster Einflussfaktor auf die Kriminalität gesehen. Hier 

besonders die illegale Migration. Die Fragen der Sicherheit können von der Frage 
der Migration nicht getrennt werden. Es ist eine Verschiebung der Menschen 
von Ost nach West und Süd nach Nord zu erkennen. Einer Schätzung zufolge 
lebten in der EU im Jahr 1998 drei Millionen illegale MigrantInnen. 1991 waren es 
noch unter zwei Millionen. Die illegalen Zuwanderungen wurden auf 500.000 
geschätzt (Europol). MigrantInnen werden von der Öffentlichkeit oft mit 
Kriminalität in Zusammenhang gebracht. Demnach glauben 58 % der EU-
BürgerInnen, dass MigrantInnen überdurchschnittlich häufig an Verbrechen 
beteiligt sind. Die Kriminalstatistik zeigt tatsächlich eine höhere Infhaftierungsrate 
bei Zuwanderern als bei InländerInnen. 

 Migration bringt viele Sekundärwirkungen mit sich, etwa im 
kriminalpolizeilichen Bereich. Jüngste Untersuchungen von Dr. Grafl, 
Kriminologe der Universität Wien, zeigen, dass die Delinquenz nicht 
integrierter Fremder deutlich höher ist als jene von integrierten 
Einwanderern. Eine Studie, die von ihm und von Susanne Reindl-Krauskopf 
auf den österreichischen Sicherheitstagen präsentiert wurde besagt: „Die Zahl der 
nicht integrierten ausländischen Tatverdächtigen, das sind Asylwerber und Fremde 
ohne Beschäftigung, sind im Untersuchungszeitraum 2002 bis 2004 drastisch 
gestiegen. Der Zuwachs bei integrierten Ausländern war hingegen sogar geringer 
war als bei Inländern.“ 

 Als weiteres Problem in diesem Zusammenhang wird die Schwarzarbeit gesehen. 
Wie viele Zugewanderte wirklich in Österreich „schwarz" arbeiten, weiß niemand 
so genau: So spricht das Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) von bis zu 70.000 
Betroffenen im Jahr 2003, während andere Studien von bis zu 170.000 
ausländischen SchwarzarbeiterInnen allein im Haushalts-Dienstleistungssektor 
sprechen. Fest steht, dass nicht alle, die schwarz arbeiten, auch 
ArbeitsmigrantInnen sind: Teils handelt es sich um Zugewanderte, die keinen 
Aufenthaltstitel (mehr) haben, wie etwa illegalisierte Familienangehörige von 
legal hier Aufhältigen; teils betrifft es jene, die zwar legal hier leben, aber nicht 
arbeiten dürfen, wie etwa ausländische Studierende oder Asylsuchende.“ 

 Nicht integrierte Ausländer sind vor allem bei Diebstahlsdelikten, Verstößen 
gegen das Suchtmittelgesetz und Raub überproportional stark vertreten. 

 Schlepperei und illegale Migration werden immer mehr zum profitablen Markt. 
Dies ist, wie auch schon erwähnt auf die steigenden Arbeitslosenzahlen 
zurückzuführen. 

 Ein weiterer neuer Aspekt in diesem Bereich ist die Adoption von ausländischen 
Kindern. Durch organisierte Kriminalität werden hier Mittel und Wege gefunden 
Auslandsadoptionen rasch durchzuführen. Der kriminelle Aspekt wird hier oft 
missachtet. Laut der Psychologin Dr. Maria Peer werden weltweit jährlich ca. 1,2 
Mill. Kinder verkauft und damit stellt der Adoptionskinderhandel einen 
lukrativen Geschäftsbereich dar. Als drittgrößte Profitquelle im Bereich der 
organisierten Kriminalität bezeichnete selbst der US-Kongress diesen 
Milliardenmarkt, obwohl der Kinderhandel via Internet in den USA eher noch 
gefördert als verhindert wird. Neueste Schätzungen der EU gehen von 2 
Millionen Kindern als Opfer des Kinderhandels aus. 
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Wirtschaftskriminalität: 

 Alle Experten sind sich einig, dass mit der Wirtschaftskrise die Delikte im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität steigen werden. Laut einer Studie von 
PricewaterhouseCoopers haben sich die Schäden der Wirtschaftskriminalität in 
Deutschland verdreifacht. Die finanziellen Schäden sind innerhalb von drei Jahren von 
1,6 auf 4,3 Millionen gestiegen. Es ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. 

 Hierbei sind verschiedene Tendenzen festzustellen. Zum Einen wird es immer mehr 
MitarbeiterInnen geben, die sich am eignen Unternehmen „bedienen“. Dieser Trend 
ist schon eine längere Zeit über beobachtbar, wobei nicht eindeutig gesagt werden 
kann, ob die Mitarbeiterschaft erst durch die Krise aktiv wurde oder ob diese 
Missstände durch interne Revisionen häufiger erkannt werden. Weitaus größere 
Gefahr besteht im Bereich Know-How-Diebstahl, Markenfälschung und 
Produktpiraterie. Das Wissen wird quasi vom Unternehmen abgesaugt und die 
Herstellung in Billiglohnländer verlegt. Dabei werden Betrugsdelikte in allen 
Varianten immer stärker. Doch europaweit kostet die Fälscher-Industrie geschätzte 
300.000 Jobs, hieß es bei einem Marken-Symposium in Wels. Die stete Zunahme des 
Geschäfts mit gefälschten Produkten sei mit dem Einstieg der organisierten 
Kriminalität zu erklären und habe einen simplen ökonomischen Grund: 
Produktpiraterie gelte, gemessen am Mitteleinsatz, als eine der lukrativsten 
Einkunftssparten in der Schattenwirtschaft. 

 Das Internet wird hier auch als ein Brennpunkt gesehen. Gefahrenquellen werden hier 
vor allem im Bereich des Internetshoppings gesehen. Beispielsweise werden manche 
Firmen einen Schaden haben, da Zahlungsmodalitäten und Bestellmechanismen von 
Kunden ausgekundschaftet werden und damit die Firmen hintergangen werden. 

 Weiters wird davon ausgegangen, dass es mehr Angriffe auf Onlinebanking geben 
wird. Die Banken werden noch zukünftig viel in den Ausbau der Sicherheitstechnik 
stecken müssen 

 Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Täterprofile im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität speziell sind. Es bedarf hier an viel Know-How und 
Hintergrundwissen, um diese Delikte zu planen und durchzuführen. 

 Weiters sei hier noch erwähnt, dass es notwendig sein wird, auf internationaler Ebene 
die Kontrollmechanismen zu verstärken. Die Beamten müssen hier besser 
ausgebildet werden um auch effizienter eingreifen zu können. 

 Nach der Wirtschaftskrise wird die Wirtschaftskriminalität wieder zurück gehen. 
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Organisierte Kriminalität: 

 Generell lässt sich festhalten, dass die organisierte Kriminalität die Branche ist, die die 
höchste Flexibilität, schnelle Reaktionsmöglichkeiten und das Fehlen von 
rechtlichen und bürokratischen Rahmenbedingungen hat. In Bezug auf die 
organisierte Kriminalität ist Österreich eines der sichersten Länder Europas! Das 
erklärte der Chef der EU-Europol in Den Haag, Jürgen Storbeck. Österreich - so 
Storbeck - wäre vor allem ein Durchzugsland für Drogen- und Schlepperbanden bzw. 
ein Niederlassungsort für Geldwäschefirmen. 

 Weitgehend Einigkeit unter den Experten herrscht auch darüber, der 
Organisationsgrad der Verbrecherbanden ansteigt. Die Anzahl der Banden wird 
zunehmen. Im Moment hat die durchschnittliche Verbrecherbande zwischen 3 und 15 
Mitglieder. 

 Der organisierten Kriminalität stehen hohe finanzielle Mittel zur Verfügung. Es 
besteht zumeist kein Problem Computersysteme, Verschlüsselungssysteme oder 
sonstige Materialien zu besorgen. Daher kann sie auch sehr rasch auf neue „Branchen“ 
reagieren. 

 Wobei hier auch festzuhalten ist, dass der geringste Zusammenhang zwischen 
Zusammenhang zwischen organisierter Kriminalität und Wirtschaftskrise zu 
bemerken sein wird. Da die organisierte Kriminalität sehr schnell auf die 
Veränderungen am Markt reagieren wird. 

 Die meisten Experten gehen davon aus, dass es zu keinen Veränderungen in den 
klassischen Bereichen wie Drogenhandel, Schlepperei, organisierte 
Eigentumskriminalität oder Schutzgelderpressung kommen wird. Etablierte 
Geschäftszweige werden also nicht aufgegeben, sondern maximal reduziert, wenn sich 
die Abnehmermärkte verringern.  

 Weitere Anstiege werden im Bereich Zigarettenschmuggel vermutet. Was von 
manchen Experten hier schon als die dritt bis viert wichtigste Straftat der organisierten 
Kriminalität gesehen wird. 

 Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch noch angesprochen wurde, ist die Problematik 
des Organhandels. Wobei hier festzuhalten ist, dass es diesbezüglich noch keine 
Delikte in Österreich gibt. Jedoch gibt es z.B in Moldawien bereits 15 davon. 
Momentan geht man von einem Verhältnis von 80:20 aus, das heißt auf 80 wartende 
Personen kommen 20 Organspender. Die Zahl der benötigten Organe wird ansteigen. 
Dieser Bereich birgt ein zukünftiges kriminelles Potential. 
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Terrorismus und mögliche Präventionsmaßnahmen: 

 Nur ein Interviewpartner ist der Ansicht, dass durch den aktuellen US-
Präsidenten und dessen Vermittlungsversuche im nahen Osten der Terrorismus 
ausgedünnt werden soll. 

 Die Mehrheit der Befragten sieht allerdings die Entwicklung im Terrorismus 
gleichbleibend bzw. leicht ansteigend. Terrorismus wird von den Befragten so 
gesehen, dass sich einzelne Bevölkerungsgruppen gegen einen Zustand zur 
Wehr setzen, der ihnen missfällt. Und da es immer mehr solcher Gruppierungen 
gibt, ist auch nicht mit einem Rücklauf des Terrorismus zu rechnen. Die 
Anschläge in New York, Madrid und London haben gezeigt, dass es hier ein hohes 
Potential gibt. Wobei die Terrorismusgefahr vor allem bei öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Energieversorgungsunternehmen, Veranstaltungen und religiösen 
Stätten gesehen wird.  

 Nach Aussagen eines Experten haben sich die terroristischen Ziele der Gruppen 
geändert. Das Ziel ist demnach nicht primär, Gebäude zu sprengen, sondern 
Instabilität in staatliche Gefüge zu bringen. Das erfolgt auch über neue 
Technologien und Computerviren. (Als Beispiel dafür können die Vorfälle in 
Estland genannt werden. Beginn: 27. April 2007. Mit der ersten Welle. Die 
Website des Präsidenten, des Premierministers, des Parlaments, der Polizei sowie 
einiger Ministerien werden mit einer gigantischen Menge von Datenanfragen 
überfrachtet. Dauer: bis 3. Mai 2007. Die zweite Welle dauerte von 3. Mai bis 11 
Mai, wo es bis zu 58 Attacken täglich gab. Man war der russischen Regierung vor 
dafür verantwortlich zu sein. Reaktion Estlands war die Verhaftung eines 19 
jährigen Hackers. Faktisch forderte Estland damit militärischen Schutz vor 
kriegerischen Bedrohungen aus dem Internet. Fazit: Experten der NATO konnten 
keine Beweise für eine Beteiligung russischer Regierungsstrukturen finden. Der 
19jährige wurde mangels an Beweisen freigelassen.) 

 Was die finanzielle Entwicklung im Terrorismus betrifft, so sei dabei erwähnt, 
dass der Terrorismus generell hohe Geldmittel benötigt. Diese werden selten aus 
legalen Finanzquellen bezogen. Daher ist hier nicht unmittelbar mit einem 
Einfluss der Wirtschaftskrise zu rechnen. Die Wirtschaftskrise hat jedoch andere 
Einflussgrößen auf den Terrorismus. In Zeiten der Arbeitslosigkeit und der 
Perspektivlosigkeit ist die Bereitschaft sich religiös motivierten Werten sich 
hinzugeben größer. Es wird daher mehr radikalisiert. Die Spannungen entladen 
sich und es entwickeln sich radikale Gruppen. 



10 

 
Präventionsmaßnahmen: 

 Da Terrorismus in vielen Ländern religionsbezogen ist und Österreich hier eine 
relativ neutrale Stellung hat, sieht man hier keine große Gefahr. Im Berichtsjahr 
2007 wurde in 38 Fällen (2006: 33 Fälle) wegen Verdachts der 
Terrorismusfinanzierung ermittelt. Diese Ermittlungen richteten sich sowohl gegen 
natürliche als auch gegen juristische Personen; die meisten Fälle wurden durch 
Anzeigen von Finanzinstituten initiiert. 

 Als Präventionsmaßnahmen werden vor allem gesehen, dass mehr in 
Sicherheitstechnik und Sicherheitsmaßnahmen investiert werden soll. 

 Als weitere wichtige Präventionsmaßnahme wird Vernetzung gesehen. Die größte 
terroristische Gefahr geht von islamistischen Gruppierungen aus. Experten müssen 
Maßnahmen Entwickeln und sich abstimmen. Es erfordert ein offizielles 
politisches Vorgehen, das vor allem länderübergreifend ist. Vernetzung ist das Um 
und Auf in der Präventionsarbeit gegen Terrorismus. 

 Weiters gilt es Kontrollmechanismen bei der Migrationsbewegung zu entwickeln. 
Es gibt auch Terroristen, die schon in der zweiten Generation in einem Land sind. 
Diese zu finden, ist relativ schwer. Hier gilt es auch das Personal besser zu schulen 

 Abschließend muss noch mehr in den analytischen Bereich investiert werden. D.h. 
man benötigt laufende Analysen, die den Ist-Stand abdecken. Der 
Sicherheitsmonitor alleine reicht nicht aus. Erst wenn diese vorhanden sind, 
können Auffälligkeiten früher erkannt werden. 
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Energieknappheit: 
 Die Experten wurden auch gebeten eine Stellungnahme zu den Entwicklungen der 

Delikte hinsichtlich Energieknappheit abzugeben. 
 Alle Experten sind sich einig, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre zu keinen 

bedeutenden Veränderungen kommen wird. 
 Das Thema wird jedoch langfristig an Bedeutung gewinnen. Va. der Bereich 

Wasserknappheit. Hier kann es zu kriminellen und kriegerischen 
Auseinandersetzungen kommen. Weiters ist mit einem Flüchtlingsstrom zu 
rechnen, va. aus den Ländern, in denen Wasserknappheit herrscht. 

 Mit einem ansteigen der Benzindiebstähle ist weiters auch zu rechnen. Es ist 
möglich, dass sich die Organisierte Kriminalität diesen Geschäftszweig bedient. 

 Kritisch wird weiters auch die Abhängigkeit von externen Gaslieferanten 
gesehen. Wie man am Anfang 2009 erkennen konnte. Dieser Aspekt wird aber 
auch als Chance gesehen um alternative Energiequellen zu nutzen. 

 Weiters muss Österreich noch seine kritischen Infrastrukturen im Energiesektor 
besser ausbauen. Dieses ist im Moment noch mangelhaft. 
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Finanzsektor: 
 Die Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass derzeitige Strukturen und 

Kontrollmechanismen nicht ausreichend sind. Es wird daher von fast allen 
Experten ein Ausbau der Kontrollmechanismen gefordert. 

 Weiters wird in diesem Bereich vermehrt staatliche Kontrolle und Vernetzung 
unter den Ländern gefordert, dass sonst dieser Bereich nicht reguliert werden 
kann. 

 Außerdem wird gefordert, dass die eingesetzten Finanzinstrumente einer 
Zertifizierung unterzogen werden müssen.  

 Es wird davon ausgegangen, dass mit der Wirtschaftskrise Delikte wie 
Steuerbetrug, Geldwäsche und kriminelle Finanztransaktionen mit der 
Wirtschaftskrise zunehmen werden. Mit vereinzelten Amokläufern, die sich an 
Banker rächen wollen ist auch zu rechnen. 

 Die große Gefahr ist, dass ähnliche Fehler auch in Zukunft wieder gemacht 
werden. 


