
Ministerialrat Dr. Wil-
helm Sandrisser,
Leiter der Gruppe

I/B (Sicherheitspolitik, In-
ternationales, EU und Öf-
fentlichkeitsarbeit) im BMI,
stellte bei einem Juristi-
schen Workshop am 2. Juni
2015 im Innenministerium
die neue Teilstrategie „Inne-
re Sicherheit“ (TIS) vor und
veranschaulichte die Sicher-
heitspolitik des BMI im ge-
samtstaatlichen Kontext. 
Sandrisser gab einen

Überblick über den Stufen-
bau der in Österreich wirk-
samen sicherheitspolitischen
Strategien und Konzepte.
Die vom Nationalrat be-
schlossene Österreichische
Sicherheitsstrategie (ÖSS)
schreibt eine gesamtstaatli-
che und integrierte Sicher-
heitspolitik fest. Österreich
verwirklicht seine Sicher-
heitspolitik im Rahmen des
Konzepts der Umfassenden
Sicherheitsvorsorge (USV).
Diese zielt auf das systema-
tische Zusammenwirken
verschiedener Politikberei-
che auf Basis einer Gesamt-
strategie und relevanter
Teilstrategien ab. 
„Die Teilstrategie Innere

Sicherheit dient der Umset-
zung der ÖSS im Innenres-
sort. Sie zielt auf den best-
möglichen Einsatz knapper
Ressourcen und die Gewin-
nung von Synergien mit
Partnern ab“, sagte Sandris-
ser. Die TIS sei dabei auch
das Pendant zur Teilstrate-
gie Verteidigungspolitik des
Bundesministeriums für
Landesverteidigung und
Sport (BMLVS). „Auf
Grund der Bundesverfas-
sung sowie der Vorgaben
des Regierungsprogramms
und der beiden Teilstrate-
gien kooperieren BMLVS
und BMI besonders eng in

den Bereichen Assistenzein-
sätze und zivil-militärische
Zusammenarbeit“, erläuterte
der Gruppenleiter. 
Geplant seien etwa ein

neues zivil/militärisches
Führungssystem und ein
entsprechender Planungs-
prozess sowie eine gemein-
same (Ausbildungs-) Daten -
bank mit Blaulichtorganisa-
tionen.  
Während die BMI-Jah-

resstrategie „INNEN.SI-
CHER“ umfassend alle
BMI-Themen (inklusive
Mitarbeiter und Organisati-
on) behandle und konkrete
Projekte bzw. Linien-
schwerpunkte definiere, bil-
de die „Teilstrategie Innere
Sicherheit“ den Rahmen für
die mittelfristige Sicher-
heitspolitik des BMI, der
„Politik der inneren Sicher-
heit“. „Die TIS soll etwa
fünf Jahre Gültigkeit haben
und ist die konzeptionelle
Grundlage für die Koopera-
tion mit anderen Ressorts
und Akteuren im gesamt-
staatlichen Kontext“, erklär-
te Sandrisser. 
Die „Politik der inneren

Sicherheit“ umfasst alle
Maßnahmen auf nationaler,
europäischer und internatio-
naler Ebene zur aktiven Ge-
staltung einer für Österreich
und seine Bevölkerung so-
wie die EU insgesamt vor-
teilhaften sicherheitspoliti-
schen Situation (Gestal-
tung), zur Verhinderung des

Entstehens oder Wirksam-
werdens von Bedrohungen
(Prävention) und zum
Schutz vor Bedrohungen
bzw. zu deren Bewältigung
(Reaktion). „Nur wenn pa-
rallel Maßnahmen in allen
drei Bereichen im Rahmen
eines Gesamtkonzepts ge-
setzt werden, kann man von
proaktiver Sicherheitspolitik
sprechen. Beschränkt man
sich nur auf Reaktion und
Prävention, handelt es sich
mehr um Bedrohungsreakti-
onspolitik, als um Sicher-
heitspolitik“, sagte Sandris-
ser.  

Übergeordnete Ziele der
Politik der inneren Sicher-
heit sind daher nicht die Re-
aktion oder Vermeidung
von Bedrohungen, sondern
die Stärkung des sozialen
Friedens und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts
in Österreich. Darüber hi-
naus soll ein Beitrag zur ge-
samtstaatlichen Sicherheits-
politik geleistet werden.
Aufgrund seiner geografi-
schen Lage, kulturellen und
politischen Vernetzung so-
wie der international aner-
kannten Politik im Bereich
innere Sicherheit ergeben
sich für Österreich besonde-
re Chancen und Mitgestal-
tungsmöglichkeiten, die das
Innenressort vor allem in
der Europäischen Union so-
wie durch bi- und multilate-
ralen Kooperationen wahr-

nimmt. Daneben gewinnt
die Kooperation im Rahmen
der Vereinten Nationen, des
Europarats und der OSZE
an Bedeutung, etwa wenn es
um die Förderung und den
Schutz von Menschenrech-
ten geht.

Risiken und Bedrohun-
gen. Abgeleitet von der
ÖSS, definiert die TIS Risi-
ken und Bedrohungen für
die innere Sicherheit. Dabei
wird unterschieden zwi-
schen Risiken und Bedro-
hungen im
• Kernaufgabenbereich des
BMI (Federführung durch
das BMI), 
• Mitwirkungsbereich des
BMI (Hauptverantwortung
liegt bei einem anderen Res-
sort) und 
• Beobachtungsbereich (Be-
obachtung möglicher Risi-
ken, die zu Bedrohungen für
die innere Sicherheit werden
können). 
Zum Kernaufgabenbe-

reich des Innenministeriums
zählen die Bereiche Extre-
mismus und Terrorismus,
natürliche und vom Men-
schen verursachte Katastro-
phen, grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität, il-
legale Migration usw. In
den Mitwirkungsbereich des
Innenministeriums fallen
zum Beispiel der Kampf ge-
gen die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen
oder Risiken im Bereich In-
tegration. Der Beobach-
tungsbereich umfasst Risi-
ken, die sich, etwa als Folge
des Klimawandels, der
Knappheit von Ressourcen
oder der Auswirkungen von
Finanz- und Wirtschaftskri-
sen, letztlich auch zu Bedro-
hungen für die innere Si-
cherheit entwickeln könn-
ten. 
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Teilstrategie „Innere Sicherheit“
Über die neue Teilstrategie „Innere Sicherheit“ und die Sicherheitspolitik des Innenministeriums 

informierte Gruppenleiter Dr. Wilhelm Sandrisser bei einem Juristischen Workshop.

J U R I S T I S C H E R  W O R K S H O P

Wilhelm
Sandrisser, ge-
boren am 4. Juni
1959 in Villach,
studierte Rechts-

wissenschaften an der Uni-
versität Graz. Seit 2003 ist

er Sektionsleiter-Stellver-
treter im Bundesministeri-
um für Inneres. Er leitet
die Gruppe I/B (Sicher-
heitspolitik, Internationa-
les, EU, Öffentlichkeitsar-
beit).

Z U R  P E R S O N



Das BMI kann den Risi-
ken und Bedrohungen nicht
alleine – im Sinne einer prä-
ventiven, umfassenden Si-
cherheitspolitik – entgegen-
wirken. Die Politik der inne-
ren Sicherheit ist daher inte-
graler Bestandteil der öster-
reichischen Sicherheitspoli-
tik. „Aktuelle Herausforde-
rungen ergeben sich dabei
etwa im Bereich der Cyber-
Sicherheit, durch Extremis-
mus und Terrorismus oder
die Ukraine-Krise“, erläu-
terte der Gruppenleiter. 

Zwölf Handlungsfelder.
Die Teilstrategie Innere Si-
cherheit definiert zwölf
Handlungsfelder, in denen
jeweils politisch-strategi-
sche Ziele und Maßnahmen
für die kommenden Jahre
definiert werden. Dabei ste-
hen gesamtstaatliche Berei-
che, wie die Steigerung der

Resilienz Österreichs, die
Beitragsleistung zum ge-
samtstaatlichen Auslandsen-
gagement oder die zivil/mi-
litärische Zusammenarbeit
im Vordergrund. Darauf fol-
gen traditionelle Handlungs-
felder des Innenministeri-
ums, wie die Kriminalitäts-
bekämpfung oder Extremis-
mus und Terrorismus sowie
Querschnittsmaterien wie
die Handlungsfelder Daten-
und Informationssicherheit
bzw. Spionageabwehr,
Grund- und Menschenrechte
oder Forschung und Bil-
dung. 

„Die Voraussetzungen in
Österreich für ein integrier-
tes Zusammenwirken rele-
vanter sicherheitspolitischer
Akteure sind besonders
gut“, betonte Wilhelm
Sandrisser, „schon deshalb,
weil verschiedenen Akteu-

ren breitere Aufgaben in
den Bereichen innere und
äußere Sicherheit zukom-
men als in anderen Staaten.“
Aufgrund der Bundesverfas-
sung, der Kompetenzvertei-
lung zwischen den verschie-
denen Ressorts sowie Ko-
operationen mit nicht staat-
lichen Akteuren (etwa der
Wirtschaft) bestünden be-
sondere Chancen und Mög-
lichkeiten des Zusammen-
wirkens. So komme dem
Bundesministerium für
Europa, Integration und Äu-
ßeres (BMEIA) mit dem
Thema Integration auch
Aufgaben im Inneren zu.
Noch stärker treffe das auf
das BMLVS zu, da das
Bundesheer zu Assistenz-
leistungen im Inneren he-
rangezogen werden könne
(vgl. Art. 79 Abs. 2 B-VG). 
Daher und aufgrund sei-

nes proaktiven Verständnis-

ses von Sicherheitspolitik
gestalte das BMI die ge-
samtstaatliche Sicherheits-
politik stärker mit als Innen-
ministerien in anderen Staa-
ten. Darüber hinaus gebe es
in Österreich eine besonders
enge Vernetzung zwischen
Staat und Wirtschaft, etwa
bei den Themen Cyber-Si-
cherheit und kritische Infra-
struktur. 

Integrierte Sicherheitspo-
litik. „Insgesamt kann man
durchaus von einem öster-
reichischen Modell inte-
grierter Sicherheitspolitik
sprechen“, betonte Sandris-
ser. „Dieses eröffnet beson-
dere Chancen für eine ge-
meinsame, flexible Nutzung
knapper Ressourcen im In-
teresse der Sicherheit unse-
res Landes und seiner Be-
völkerung.“ 

Helgo Eberwein
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Juristischer Workshop zur Teilstrategie „Innere Sicherheit“: Gruppenleiter Wilhelm Sandrisser, Sektionschef Mathias Vogl.


