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Insel der Sicheren 

ENTWICKLUNG 
DES SICHERHEITS

EMPFINDENS IN 
ÖSTERREICH 

„Sicherheit“ ist heute kein präzise definierbarer Begriff, sondern bezeich
net auf individueller Ebene eine nur vage bestimmte Wertidee der subjekti
ven Identität, auf gesellschaftlicher Ebene die Vorstellung von Geborgenheit 
in einer gegebenen Ordnung und auf staatlicher Ebene die Erhaltung der 
Stabilität des gesamten Systems. 

Obwohl Unsicherheiten das menschliche Leben zwingend begleiten, 
wurde das Streben nach Sicherheit zu einem bestimmenden Moment in ent
wickelten modernen Gesellschaften. In der Blüte des „Wohlfahrtsstaates“, 
der sozialen Absicherung und des Versicherungsschutzes verzichtet kaum 
eine Produktwerbung auf den Sicherheitsaspekt; die Geschäfte mit der 
Sicherheit als eine Art Statussymbol gehen so gut, dass die ständig wachsen
den Sicherheitsbedürfnisse oft auf bloßes Besitzstandsdenken hinauszulau
fen scheinen, wo man sich mehr Sicherheit vor allem leisten können muss. 
Aus staatlicher Sicht verbietet sich ein derart verdinglichtes Sicherheitsver
ständnis. Der Staat nimmt sich der objektiven Bedingungen von Sicherheit 
an in der Absicht, der Bevölkerung ein entsprechendes Empfinden vermit
teln zu können. Während aber objektive Kriterien stets subjektiven Deu
tungsprozessen unterliegen – man denke nur an kritische Standpunkte der 
Opposition oder von Interessengruppen –, können die Sicherheitsgefühle 
der Bevölkerung erfragt und damit empirisch gemessen werden. Im Innen
ministerium wird dafür ein „Sicherheitsbarometer“ eingesetzt, den dieser 
Beitrag im Detail vorstellt. 

„UMFASSENDE“ SICHERHEIT In der österreichischen Sicherheits- und 
Da schon mit dem Ende des Kalten Krie- Verteidigungsdoktrin fand diese Entwick
ges die traditionelle Unterscheidung zwi- lung schließlich folgenden Ausdruck: 
schen innerer und äußerer Sicherheit zu „Sicherheit in allen ihren Dimensionen ist 
verschwimmen begann und mit Tscherno- Grundvorraussetzung für den Bestand und 
byl das Menetekel einer ganzen Reihe von das Funktionieren einer rechtsstaatlichen 
immer neuen, bisher wenig bewussten Demokratie sowie für das wirtschaftliche 
Unsicherheiten erschienen war, kam – Wohlergehen der Gesellschaft und ihrer 
erstmals übrigens im Rahmen des KSZE- Bürger (…). Der Zweck der Sicherheits-
Prozesses – das Schlagwort von der politik besteht in der Gewährleistung von 
„umfassenden Sicherheit“ auf. Sicherheit für möglichst alle Bereiche 
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eines Gemeinwesens“1. 
Um nicht den irreführenden Eindruck 

einer Allzuständigkeit des Staates für 
schlechthin alle sicherheitsrelevanten Be
lange zu erwecken, wird im Zusam
menhang mit dem Bekenntnis zu einem 
umfassenden Sicherheitsverständnis fest
gehalten, dass Sicherheit nicht nur Auf
gabe des Staates, sondern der gesamten 
Bevölkerung sein müsse und deshalb ein 
allgemeines Sicherheitsbewusstseins zu 
entwickeln wäre. 

Obwohl die früher in Österreich ge
bräuchliche „Umfassende Landesverteidi
gung“ gemäß Doktrin zu einem „System 
der umfassenden Sicherheitsvorsorge“ aus
gebaut werden soll2, erliegt man hier nicht 
den gleichermaßen gefährlichen wie viel
leicht auch reizvollen Verlockungen eines 
übermächtigen „Sicherheitsministeriums“ – 
man denke nur an die bürokratische 
Hypertrophie der amerikanischen „Home
land Security“-Behörde –, sondern bleibt 
trotz mancher Überschneidungen bei der 
Aufgabenteilung zwischen innerer und 
äußerer Sicherheit. 

Neben anderen Ressorts wie dem 
Außen-, Verteidigungs- oder Gesundheits
ministerium ist das Innenministerium 
demzufolge nicht das alleinige, so doch 
das wesentliche „Sicherheitsministerium“ 
mit der Hauptaufgabe, „die Funktionsfä
higkeit des innerstaatlichen Lebens sowie 
die individuelle Sicherheit der Menschen“3 

zu gewährleisten. 

PERSÖNLICHES 
SICHERHEITSGEFÜHL 
Nach der machtpolitisch, militärisch und 
ideologisch definierten Sicherheit des 
Staatsganzen im Kalten Krieg und der 
materiell ausgerichteten sozialen Sicher
heit des Wohlfahrtsstaates tritt in der glo
balisierten Ökonomie des so genannten 
Neoliberalismus also die persönliche Si
cherheit in den Vordergrund. In der staat

lichen Sicherheitspolitik wird die Vorstel
lung von der „umfassenden Sicherheit“ 
zur konzeptionellen Grundlage einer nicht 
mehr vorrangig militärisch verstandenen 
Abwehrstrategie, sondern der vorbeugen
den Krisenvermeidung in Anbetracht eines 
vielfältigen Risikopotenzials. 

Zum politischen Umgang mit Unsicher
heiten wird daher auch die Erhebung der 
subjektiven Sicherheitsgefühle der Bevöl
kerung zählen, zumal wenn diese – wie in 
den demokratischen Gesellschaften inzwi
schen allgemein üblich – für ebenso wich
tig gehalten werden wie die tatsächliche, 
durch welche Institution oder Autorität 
auch immer festgestellte „objektive“ 
Sicherheitslage. 

So kann es z.B. die Regierung 
und ihre Sicherheitsorgane 

nicht unberührt lassen, wenn 
die Angst vor Kriminalität 

trotz rückläufiger Kriminal
statistiken ansteigen sollte. 

Das über die Medien transportierte 
Sicherheitsbedürfnis wird Handlungs
druck erzeugen, um durch entsprechende 
Maßnahmen einer das Vertrauen in die 
Problemlösungskapazität des Staates 
untergrabenden Verunsicherung entgegen
zuwirken, die letztlich auf eine Destabili
sierung des Systems, zumindest aber auf 
eine Delegitimierung der Regierung, hin
auslaufen könnte. 

Will man dem subjektiven Sicherheits
empfinden der Bevölkerung empirisch auf 
die Spur kommen, hätte es wenig Sinn, die 
Ängste vor bestimmten Bedrohungen oder 
Gefahren zu erheben: Diese unterliegen 
„Konjunkturen“, die – wie bei den Beispie
len Tschernobyl oder New York 2001 – 
vom aktuellen Zeitgeschehen oder auch – 
wie bei BSE oder der „Vogelgrippe“ – von 
der Hysterisierung durch die Medien auf 
die obersten Plätze der Rangfolgen ver
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schiedener Befürchtungen gespült werden, 
um bald darauf wieder in den Hintergrund 
zu treten.4 

Kaum ein Zweifel kann an der positiven 
Anmutung des Begriffs „Sicherheit“ in der 
Bevölkerung bestehen: 

Er führt mit 82 Prozent der 
Nennungen eine Liste von 

„sympathischen“ politischen 
und sozialen Stichwörtern an.5 

Darüber hinaus bildet „Sicherheit im 
persönlichen Lebensbereich“ gemeinsam 
mit den Segmenten „Familie, Nachbarn 
und Bekannte“ sowie „Wohnverhältnisse 
und Wohnumgebung“ den wichtigsten 
Bestandteil der individuellen Lebensquali
tät in Österreich.6 

Wenn aber die konkreten Bezugspunkte 
von Unsicherheiten infolge vielerlei Ein
flüssen ständigen Veränderungen unterlie
gen, müsste bei der Konzeption der Erhe
bungsreihe in methodischer Hinsicht auf 
eine Verallgemeinerung der Fragestellung 
gezielt werden; im Falle des Absinkens 
des Sicherheitsgefühls sollte den Ursachen 
oder Hintergründen dann gesondert und 
möglichst unverzüglich nachgegangen 
werden, um rechtzeitig gegensteuernde 
politische Maßnahmen setzen zu können. 

Mittelwert des subjektiven Sicherheitsgefühls 

Voraussetzung wäre die regelmäßige und 
kontinuierliche Beobachtung des allge
meinen öffentlichen Sicherheitsempfin
dens mit einem geeigneten Instrument der 
empirischen Sozialforschung. 

„SICHERHEITSBAROMETER“ 
DES BM.I 
Die Gelegenheit zur praktischen Umset
zung dieses Ansatzes auf Initiative und in 
Verantwortung des öffentlichen Dienstes 
ergab sich 1993 im Rahmen einer breit 
angelegten Studie des Bundeskanzleram
tes zur Krisenvorsorge in Österreich.7 Seit 
dem das seinerzeit dafür zuständige staat
liche Krisenmanagement im Mai 2003 ins 
Bundesministerium für Inneres transfe
riert wurde, nimmt die Abteilung Zivil
schutz, Krisen- und Katastrophenschutz
management (II/4) die Fortführung der 
Fragestellung nach dem Sicherheitsgefühl 
wahr, so dass inzwischen Daten aus 15 Jah
ren mit 27 Erhebungswellen8 zum Vergleich 
vorliegen. 

Während sich die Schweiz alljährlich 
eine umfassende empirische Analyse der 
Trends in der außen-, sicherheits- und ver
teidigungspolitischen Meinungsbildung 
leistet und auch als umfängliches Paper
back veröffentlicht9, blieb in Österreich 
lediglich die irgendwann als „Sicherheits
barometer“ benannte Frage nach dem 
Sicherheitsgefühl übrig10. 

Die Ergebnisse dieses methodisch denk
bar einfachen und mit Blick auf einen res
triktiven Budgetkurs auch sehr kosten
günstigen Instruments wurden nicht nur 
intern an die Entscheidungsträger und im 
Rahmen von Unterrichten und Schulungen 
an hunderte Teilnehmer kommuniziert, 
sondern Ende 1994 auch erstmals veröf
fentlicht.11 

Im Überblick lassen die Befunde fol
gende Schlüsse zu: 
• Das subjektive	 Sicherheitsempfinden 

der österreichischen Bevölkerung ist 

http:fentlicht.11
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während der letzten 15 Jahre auf hohem 
Niveau stabil; 

• Möglicherweise hat der Beitritt Öster
reichs zur EU am 01.01.1995 zu einem 
von der Öffentlichkeit sukzessive wahr
genommenen, zusätzlichen Sicherheits
gewinn beitragen können; 

• Seit 1998 nimmt das Sicherheitsgefühl 
auf einem gegenüber den Vorjahren 
noch leicht erhöhten Niveau mit gering
fügigen, zyklisch anmutenden Schwan
kungen einen beständigen Verlauf. 

Bei der Präsentation der Ergebnisse am 
Jubiläumskongress der Österreichischen 
Gesellschaft für Soziologie 2000 konnte 
bereits mit einiger Berechtigung resümiert 
werden, ein hohes öffentliches Sicherheits
gefühl der österreichischen „Sicherheits
sehnsüchtler“12 sei überhaupt schon eine 
Konstante der bisherigen gesellschaftli
chen Befindlichkeit geworden13. 

Nicht nur konnte sich die für staatliche 
Sicherheitsfragen jeweils verantwortliche 
Regierung mit solchen Resultaten sehen 
lassen, auch den internationalen Vergleich 
brauchte man nicht zu scheuen: 

Ein vergleichbar hohes 
Sicherheitsgefühl pflegt nur 
die Schweizer Bevölkerung 

gemäß den weiter vorne 
erwähnten regelmäßigen 

Erhebungen empirisch zum 
Ausdruck zu bringen.14 

In der Bundesrepublik Deutschland ist 
demgegenüber das Sicherheitsempfinden 
auffallend niedrig.15 

Aufwändige internationale Vergleiche 
bestätigen das bemerkenswert hohe öffent
liche Sicherheitsempfinden in einer 
Weise, die manchen Politiker von Öster
reich als dem „Sicherheitsweltmeister“ 
schwärmen ließ. 2002 belegte Österreich 
beispielsweise unter 49 Industriestaaten in 
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den Rubriken „Sicherheit vor Bedrohun
gen und Gewalt“ sowie „persönliche 
Sicherheit/Eigentumsschutz“ den ersten 
Rang.16 

METHODISCHE FRAGEN 
Es gab in den fast eineinhalb Jahrzehnten 
des „Sicherheitsbarometers“ weltgeschicht
liche Phasen und nationale Ereignisse, die 
durchaus Zweifel am offenbar unerschüt
terlich hohen Sicherheitsempfinden der 
österreichischen Bevölkerung aufkommen 
ließen. 

Das 1993 im Ausschreibungsverfahren 
erfolgreiche Gallup-Institut konnte stets 
alle kritischen Rückfragen schlüssig auf
klären und bot niemals Anlässe zum Miss
trauen. Gelegentlich wurden Überlegun
gen angestellt, ob es klug gewesen sei, das 
5-stufige „Notensystem“ zur Grundlage 
der Bewertungsskala zu machen, da even
tuell (zu) viele Zielpersonen eine klare 
Wertung vermeiden und sich in die neu
trale „Mittelposition“ (Note 3) zurückzie
hen würden. 4-stufige Skalierungen aus 
vergleichbaren Untersuchungen konnten 
derartige Bedenken hingegen zerstreuen. 
Jüngstes Beispiel dafür ist der Anfang 
2007 vom Österreichischen Zivilschutz-
verband präsentierte „Safety-check“, bei 
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Subjektives Sicherheitsgefühl: 

Durchschnittswert pro Jahr 

Grafik: Giller 

Note 1+2 Note 4+5 Durchschnittsnote 

1993 64 7 2,21 
1994 70 6 2,11 
1995 64 8 2,19 
1996 69 7 2,11 
1997 76 5 1,96 
1998 80 2 1,86 
1999 76 4 1,97 
2000 76 3 1,98 
2001 78 3 1,85 
2002 78 3 1,91 
2003 72 6 2,06 
2004 70 6 2,08 
2005 77 5 1,90 
2006 77 5 1,98 
2007 74 5 1,9 

http:niedrig.15
http:bringen.14
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dem insgesamt 89% der Stichprobe auf 
die Frage nach dem generellen Sicher
heitsgefühl die beiden positiven Bewer
tungsmöglichkeiten wählten.17 

Bei alledem muss ausdrücklich betont 
werden, dass dieses hier vorgestellte 
Messinstrument des BM.I in seiner Be
deutung als kostengünstiges Hilfs- und 
Informationsmittel im politischen Beurtei
lungs- und Entscheidungsprozess keines
falls überbewertet werden sollte. Dass es 
aber als ein Indikator für soziale Stabilität 
und für das Grundvertrauen in die mit 
Sicherheitsbelangen befassten Institutio
nen sowie als einer von vielen Faktoren 
der „Lebensqualität“ tauglich ist, kann 
nach den bisherigen Erfahrungen ange
nommen werden. Auch Zusammenhänge 
zwischen hohem Sicherheitsempfinden 
und Zukunftsoptimismus sind sozialwis
senschaftlich belegt.18 

VERUNSICHERUNGEN? 
Durchschnittswerte von Umfragen werden 
nicht selten benützt, um gravierende Dif
ferenzen in kleineren Untergruppen einer 
Stichprobe zu überdecken oder im Sinne 
eines positiven Gesamteindrucks einzueb
nen. Es wäre also unseriös, markant 
abweichende Einzeldaten unerwähnt zu 
lassen. 

Das konstant positive Sicherheitsgefühl 
in Österreich täuscht jedoch alles in allem 
nicht über notorisch negative Teilresultate 
von nach demografischen Merkmalen auf
geschlüsselten Personengruppen hinweg – 
immerhin wären solche möglicherweise 
Adressaten von politischen Verunsiche
rern und ein potenzieller Unruheherd –, 
sondern die gefundenen Abweichungen 
sind entweder temporäre Erscheinungen 
und erklärbar oder soziologischen Ur
sprungs und nicht „natürlich“, sondern 
veränderbar. 

Ein Beispiel für zeitbedingte Verunsi
cherung lieferte die stichprobenbedingt 

unvermeidlich kleine Berufsgruppe der 
Landwirte. Im EU-Beitrittsjahr 1995 ga
ben deren Repräsentanten das mit Abstand 
niedrigste Sicherheitsgefühl aller Unter
gruppen zu Protokoll, um im darauf 
folgenden Jahr mit der besten Sicherheits
„Benotung“ aller Berufssparten aufzu
fallen. Offenbar hatte der für Österreich 
positive Verlauf der Verhandlungen über 
die EU-Agrarsubventionen den Gefühls
haushalt der Bauernschaft schlagartig 
gewandelt. 2001 äußerte sich neuerlich ein 
negativer Einbruch im Sicherheitsgefühl 
dieses Berufsstandes, wahrscheinlich ver
ursacht durch die Sorgen im Zusammen
hang mit BSE und der Maul- und Klauen
seuche. 

Auch andere demografische Untergrup
pen zeigten, obschon nie nachhaltig, immer 
wieder zeit- bzw. umständebedingte Irrita
tionen. So wirkten sich z.B. die Pensions
reformen auf die betroffenen Befragten, 
die Einführung der Studiengebühren auf 
die Schüler und Studierenden oder eine 
hohe Jugendarbeitslosigkeit auf die jüngs
te Altersgruppe der jeweiligen Stichprobe 
aus. Nicht interpretierbar waren die häu
fig beobachteten bundesländerbezogenen 
Schwankungen, zumal sie ebenfalls nur 
kurzfristig auftraten und mangels tiefer 
gehender Untersuchungen nicht eindeutig 
auf akute Transitverkehrs- bzw. Grenzpro
bleme, auf die Folgen von Naturkatas
trophen oder etwa auf die länderspezifische 
Kriminalitätsentwicklung zurückgeführt 
werden konnten. 

Von größerer Aussagekraft als die bisher 
exemplarisch skizzierten Differenzen dürfte 
aus gesellschaftspolitischer Sicht ein nach 
sozialen Merkmalen zu- oder abnehmen
des Sicherheitsempfinden sein. Sowohl 
deutsche wie auch schweizerische Daten 
hätten nämlich zu der Annahme führen 
können, ein geschlechts- und altersbeding
tes Gefälle sei auf diesem Feld typisch19, 
d.h. Frauen fühlten sich generell unsicherer 

http:belegt.18
http:w�hlten.17
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als Männer und die Unsicherheit nehme 
zu, je älter die Befragten sind. 

Tatsächlich hatte auch das 
erste „Sicherheitsbarometer“ 
in Österreich diesen Eindruck 

erwecken müssen.20 

Infolge des langjährigen Verlaufs dieser 
Untersuchungsreihe stellte sich hingegen 
heraus, dass derartigen Befunden keine 
„naturgegebene“ Gesetzmäßigkeit anhaf
tet, sondern dass auch hier ständiger Wan
del – und damit sehr wohl eine gestalteri
sche Einflussmöglichkeit – gegeben ist. 
Mehrere Erhebungswellen des „Sicher
heitsbarometers“ zeigten einen Gleich
stand zwischen männlichen und weibli
chen Befragten, 1997 und 2006 fühlten 
sich Frauen sogar sicherer als Männer.21 

Als politisch brisant und heikel könnte 
sich eine lineare Abhängigkeit des Sicher
heitsempfindens vom sozialen Status her
ausstellen, also nach Merkmalen des Bil
dungsniveaus, des Haushaltseinkommens 
und der Berufstätigkeit der Befragten. 
Auch hier deuteten die österreichischen 
Ergebnisse anfänglich auf ein entspre
chendes Gefälle hin: je niedriger der 
soziale Status desto geringer das Sicher
heitsgefühl – wobei für Österreich stets 
„auf insgesamt hohem Niveau“ hinzuzufü
gen wäre. 

ALLE(S) IN SICHERHEIT 
Vieles spricht für einen sozialen Zusam
menhang zwischen Sicherheit und Wohl
stand: Wer sich im persönlichen Umfeld 
mehr Vorsorge „leisten“ kann (bessere 
Wohngegend, umfassender Versicherungs
schutz, Altersvorsorge, u.a.m.), wird sich 
in der Regel sicherer fühlen können. Auch 
hier handelt es sich aber, wie die Untersu
chungsreihe mehrfach belegte, keineswegs 
um ein „ehernes Gesetz“. Hoher Wohl
stand allein garantiert noch keinen hohen 

gesellschaftlichen Sicherheitsstandard; 
eher scheint das Gefühl, jetzt oder in 
absehbarer Zukunft zu den „Modernisie
rungsverlierern“ zu zählen, dem persönli
chen Sicherheitsgefühl abträglich zu sein. 
Nicht das absolute, sondern das relative 
Wohlstandsgefälle führt bestimmte Grup
pen in Österreich dazu, ihre Sicherheits
lage skeptischer einzuschätzen.22 

So erfreulich ein über viele Jahre kon
stant hohes Sicherheitsgefühl für die poli
tische Führung auch sein mag, so abträg
lich dürfte es der Risikofreudigkeit und 
der Offenheit für sicherheitspolitische 
Neuorientierung sein. Wo kein Bedürfnis 
nach der Preisgabe vermeintlich bewährter 
Eckpunkte staatlicher Politik, wie z.B. der 
österreichischen Neutralität, zu Tage tritt 
und tief greifende Änderungen, wie etwa 
ein NATO-Beitritt auf Verunsicherung 
anstatt auf einen Sicherheitsgewinn hin
ausliefen, ist Zurückhaltung angebracht. 
Was man schon hat, kann man sich vor
stellen, aber was man gegebenenfalls be
kommen könnte, bleibt vage. Bei diesem 
Beispiel hieße das: 

Der Verlust der traditionellen 
Neutralität wäre vorstellbar, 

der Gewinn durch eine NATO-
Mitgliedschaft hingegen nicht. 

Hohes öffentliches Sicherheitsempfin
den kann somit auch als Hemmnis für 
sicherheitspolitische Innovationen inter
pretiert werden. 

Ein entscheidender Schluss aus 15 Jah
ren „Sicherheitsbarometer“ ist jedenfalls, 
dass sich alle gefundenen Differenzen der 
nach demografischen Merkmalen gefilter
ten Untergruppen auf lange Sicht ausglei
chen. Auf Basis von inzwischen 28.000 
Interviews beträgt die stärkste Abwei
chung vom langjährigen Durchschnitts
wert (2,01) gerade einmal 0,09 Prozent
punkte – und zwar zwischen der Gruppe 
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mit dem geringsten Haushalts-Nettoein
kommen (2,05) und beiden Gruppen mit 
mehr als 2.180 (1,96) bzw. über 2.900 
Euro (1,97). In allen anderen Gruppen 
übersteigt der Unterschied nirgendwo 0,04 
Prozentpunkte; die aufgeschlüsselten 
Werte für „Geschlecht“ und „Alter“ liegen 
überhaupt allesamt exakt am Mittelwert 
von 2,01.23 

Weshalb weder weltpolitische (Terroran
schläge, Irak-Krieg, Osterweiterung) noch 
innerstaatliche Ereignisse (Briefbomben-
Serie, EU-Aktionen gegen Österreich 2000) 
das ungewöhnlich hohe Maß an subjekti
ver Sicherheit zu erschüttern vermochten, 
können heimische Fachleute nicht erklä
ren.24 Wahrscheinlich wäre hoher For
schungsaufwand nötig, um die Hinter
gründe dieser wirkkräftigen Erscheinung 
überhaupt ein wenig zu erhellen. „Rechts
populistische“ oder sonstige Versuche, die 
tatsächliche Sicherheitssituation schlecht 
zureden, müssten wohl an der Realität des 
öffentlichen Sicherheitsbewusstseins schei
tern – was keine Garantie dagegen böte, 
dass es sich einmal als trügerisch erweisen 
könnte. 

REZEPTION DER 
MESSERGEBNISSE 
Diese Darstellung wäre unvollständig 
ohne einen Blick auf die „Wirkungsge
schichte“ des Sicherheitsbarometers. 
Weder im Bundeskanzleramt (1994-2002) 
noch im BM.I (seit 2003) wurden die gün
stigen Resultate, jedenfalls soweit es sich 
nachvollziehen lässt, für Jubelmeldungen 
verwendet, blieben aber auch kein Selbst
zweck in den Schubladen ministerieller 
Politikberater. 

Bereits die Basis-Studie des Bundes
kanzleramtes von 199325 stieß auf massen
mediales Interesse, wenn auch vom „sehr 
hohen Sicherheitsempfinden“ unter der 
reißerischen Schlagzeile berichtet wurde, 
die Österreicher seien „kein Volk von 

Angsthasen“26. Ein knappes Jahrzehnt spä
ter wird vom „immer gleichen Ergebnis“ 
des Sicherheitsbarometers berichtet: 
„Nichts bringt Österreich aus der Ruhe.“ 

Es sei eine interessante und 
bis dahin noch nicht ausrei
chend beantwortete Frage, 

weshalb sich die Bevölkerung 
insgesamt gesehen so sicher 

fühle.27 

Nach dem Ressortwechsel wurde im 
offiziellen Magazin des Innenministeri
ums mehrfach über die Untersuchungen 
und das darin zum Ausdruck kommende 
„andauernde Vertrauen“ berichtet.28 Kurz 
vor ihrem tragischen Ableben skizzierte 
die damalige Bundesministerin Prokop ein 
zentrales Element aller Strategien im 
BM.I: Demnach sei nicht nur die objektive 
Sicherheit in Form von sinkenden Krimi
naldeliktszahlen ein wichtiges Anliegen, 
sondern auch, dass sich die Bevölkerung 
in Österreich sicher fühlt.29 Zusammen mit 
den Spitzenplätzen, die die Exekutive in 
empirisch erhobenen Vertrauensrankings 
erreiche, zeige sich in dieser Verbindung 
erst „das richtige Sicherheitsgefühl“.30 

Es liegt auf der Hand, dass mit dem Ver
teidigungsministerium der zweite wesent
liche Sicherheitsproduzent den Resultaten 
des „Sicherheitsbarometers“ Aufmerk
samkeit schenkte. Da z.B. zu den Empfeh
lungen der Bundesheerreformkommission 
(2003/04) auch die laufende Bedrohungs
und Risikoanalyse und dabei ausdrücklich 
die Beurteilung von „Änderungen der sub
jektiven Bedrohungswahrnehmung der 
Bevölkerung“ zählte, fand das gemäß 
„Sicherheitsbarometer“ konstant hohe 
Sicherheitsgefühl in Österreich im Bericht 
Erwähnung31 und wurde in den Publika
tionen des BMLV immer wieder kommu
niziert32. 

Im Zusammenhang mit den Terroran
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schlägen von New York und Washington 
fand das Barometer sogar einmal Eingang 
in einen Vortrag an den Ministerrat. Zum 
Jahrestag dieser Ereignisse erstattete der 
damalige Bundeskanzler Bericht über die 
bis dahin getroffenen Sicherheitsmaßnah
men in Österreich und informierte dabei 
auch über das subjektive Sicherheitsemp
finden der Bevölkerung. 

Tatsächlich hatten die entspre
chenden Erhebungen ja 

gezeigt, dass man sich nach 
den Anschlägen nicht unsiche

rer fühlte als zuvor. 

Im Bericht hieß es dazu: „Für dieses bei 
uns über die Jahre hinweg überaus stabile 
Gefühl des ‚Sicherseins‘ ist dabei offenbar 
nicht das aktuelle Ausbleiben oder Eintref
fen von bedrohlichen Ereignissen maßge
bend, sondern vor allem ein Grundver
trauen in die Dauerhaftigkeit stabiler 
gesellschaftlicher Bedingungen und damit 
in die für Sicherheitsfragen zuständigen 
Behörden, aber auch in die freiwilligen 
Hilfs- und Einsatzorganisationen“.33 

So hoch das allgemeine öffentliche 
Sicherheitsempfinden, so niedrig auch die 
konkrete Angst vor terroristischen Atta
cken im eigenen Land: Eine Gallup-Erhe
bung von Anfang 2003 in den EU-15
Staaten ergab, dass die Österreicher gleich 
nach den Finnen die geringste Gefährdung 
vermuteten.34 Eine österreichinterne Um
frage bestätigte ein Jahr später die relative 
Sorglosigkeit bezüglich des Risikos, zum 
Ziel des internationalen Terrorismus zu 
werden.35 

Mehrfach zur Diskussion stand das 
Sicherheitsbarometer schließlich auch in 
wissenschaftlichen Publikationen, sei es in 
den Schriftenreihen der Wiener Landes
verteidigungsakademie36, in Monographien 
zur Sicherheitspolitik37 oder in politikwis
senschaftlichen Fachzeitschriften38. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
nicht jede Vertragsverlängerung zur Fort
führung des Sichereitsbarometers auf die 
ungeteilte Zustimmung von zuständigen 
Vorgesetzten gestoßen ist. Bis 2009 ist die 
halbjährliche Erhebung des allgemeinen 
Sicherheitsempfindens der österreichischen 
Bevölkerung jedenfalls gewährleistet. 

NICHT SELIG, ABER SICHER? 
Wenn Österreich zu den Sicherheits
„Weltmeistern“ zählt, außerdem Spitzen-
plätze beim Vergleich der Lebensqualität, 
des Wohlstandes, des Gesundheitswesens 
und auch bei der Lebenszufriedenheit ein
nimmt – warum bezeichnet sich dann 
jeder fünfte Österreicher als unglücklich, 
nur 14 Prozent als „sehr glücklich“?9 

In Abwandlung eines bekannten Spru
ches könnte man sagen, dass Sicherheit 
nicht alles ist, aber ohne Sicherheit alles 
nichts wäre. Mehr oder weniger Sicherheit 
kann sich nicht auf den Moment, sondern 
nur auf die Zeit beziehen, d.h. auf die Ein
schätzung der Frage, ob die Bedingungen 
des „Sicherfühlens“ einigermaßen stabil 
und dauerhaft bleiben werden. In der 
Zukunft aber liegt das Risiko – und 
Zukunftsoffenheit muss Unsicherheit 
bedeuten. Wer mit dem heute so bevorzug
ten Bedürfnis nach Sicherheit ein (politi
sches) Geschäft machen will, tut deshalb 
gut daran, die Menschen womöglich zu 
verunsichern.40 

Die in den letzten zwanzig Jahren auf
strebende „Glücksforschung“ hat aus tau-
senden Umfragen und Studien viel Wider
sprüchliches, aber auch manche wichtige 
Erkenntnis destilliert. Wer sich z.B. frei, 
sicher und halbwegs gut regiert fühlt, ist 
glücklicher als diejenigen, die um Gut und 
Leben bangen müssen. Wohlstand macht 
am glücklichsten dort, wo auch die Regie
renden weise, die Regierten frei und die 
Länder klein und überschaubar sind. Auf 
der Grundlage von Daten des „World 
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Values Survey“ von 1999 konnte sich 
Österreich zwar nicht unter die „Glücks-
Weltmeister“ reihen, lag aber nach Pro
Kopf-Einkommen und dem Glücks- bzw. 
Zufriedenheitsgefühl in der Spitzengruppe 
von rund 75 Ländern.41 

Der Zusammenhang zwischen Sicher
heits- und Glücksgefühl mag noch weiter 
erforscht werden – und würde doch nichts 
an der Forderung ändern, dass der Staat 

sehr wohl für die innere und äußere 
Sicherheit zu sorgen hat, aber seine 
„umfassende Sicherheitsvorsorge“ keines
falls auf das Streben nach Glück ausdeh
nen darf. Dieses muss jedem Einzelnen 
selbst überlassen bleiben, auch um den 
Preis, dass Österreich wenn auch keine 
„Insel der Seligen“, so doch eine der 
Sicheren zu sein scheint. 
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