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VOM INFORMA
TIONSFRIEDHOF ZU
 
FÜHRUNGSINFOR

MATIONSSYSTEMEN
 
(Teil 2) 

Die Planung und Implementierung von professionellen Führungsinforma
tionssystemen hängt nicht nur von rechtlichen Rahmenbedingungen und
 

PAUL MAROUSCHEK,
einer funktionierenden IT-Infrastruktur ab. Mangelnde Datenqualität und Leiter der Abteilung 4 (Kriminal

analyse) im BundeskriminalamtAktualität erfordern im ersten Schritt eine intensive Auseinandersetzung mit 
den vorhandenen Informationsmanagementsystemen und deren Verbesse
rung. Es bedarf aber auch idealistischer und innovativer Köpfe, die das Prin
zip „Just do it“ leben. Der Kernfaktor des Erfolges heißt Akzeptanz und die
 
erreicht man, wenn man auf den Bedarf eingeht, aus Fehlern lernt und sich
 
durch Rückschläge nicht beirren lässt. Eine eigene IT-Einheit ist ebenso
 
essentiell wie das Vertrauen seiner Vorgesetzten in solche Arbeiten. Im
 
ersten Teil meines Artikels gehe ich vor allem auf die Ausgangslage in
 
Österreich ein und beschreibe die Notwendigkeit der ausreichenden Daten
qualität und -aktualität sowie die Funktionalitäten und Möglichkeiten des
 
Sicherheitsmonitors.
 

EINLEITUNG auf die Wichtigkeit der Informationssamm
„Die Anforderungen an Sicherheits- und lung und -auswertung und auf die Notwen-
Justizbehörden bei der Beurteilung von digkeit von professionellen Analyseein-
Erscheinungsformen, Ausmaß und Ent- heiten hingewiesen werden soll. Es folgen 
wicklungen der Kriminalität, bei der Er- dann Absätze von Abhandlungen darüber, 
stellung von Kriminalitätslagebildern, Ri- wo die Kriminalstrategie vom wissen
sikoanalysen und Bedrohungsszenarien schaftlichen Standpunkt her einzuordnen 
und darauf aufbauend bei der Entwicklung ist, wie das Verhältnis von Kriminologie, 
neuer Bekämpfungsstrategien wurden Kriminalistik und Kriminalstrategie auf 
nicht zuletzt durch den Wandel der krimi- Grund neuer Rahmenbedingungen und In
nalpolizeilich relevanten Rahmenbedin- terpretationsmöglichkeiten zu sehen und 
gungen, wie die Öffnung Osteuropas, die daher neu zu definieren ist. Eine lange Liste 
sich dadurch verstärkende grenzüber- von Fußnoten und Literaturhinweisen run
schreitende Organisierte Kriminalität, die den dann den wissenschaftlichen „Touch“ 
Internationalisierung bei der Kriminali- ab. Mit solchen Schlagworten und theo
täts- und Terrorismusbekämpfung, vor retischen Abhandlungen habe auch ich 
allem seit dem 11. September 2001, enorm versucht, Führungskräfte und Entschei
erhöht.“ So oder so ähnlich beginnen sehr dungsträger davon zu überzeugen, dass ich 
viele Artikel und Fachbeiträge, in denen unbedingt Personal brauche, Geld in ver
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schiedenste Analyseprojekte und -vorhaben 
investiert gehört und dass der Auf- und 
Ausbau der Abteilung Kriminalanalyse im 
Bundeskriminalamt Österreich das Non
plusultra für die Kriminalitätsbekämp
fung, die Kriminalprävention und für das 
strategische polizeiliche Führungsmana
gement ist. Diese Abteilung und deren 
Tätigkeitsfelder wurden nämlich im Rah
men des Projektes „Reform des Kriminal
dienstes, insbesondere durch Aufbau des 
Bundeskriminalamtes“ ab Mai 2000 von 
meinem Team und mir geplant, verschie
densten Wünschen, ja Befindlichkeiten 
angepasst und seit Oktober 2002 um
gesetzt. Logisch, dass es sich dabei primär 
nur um die Implementierung von interna
tional anerkannten, aber auf österreichi
sche Verhältnisse angepasste Analyse
standards und -methoden handeln konnte. 
„Die Abteilung Kriminalitätsanalyse, -sta
tistik und -prävention des Bundeskrimi
nalamtes wird als zentrales Servicecenter 
mit neuen professionelleren, weil wissen
schaftlich und international anerkannten 
Methoden qualitativ hochwertige Ent
scheidungsgrundlagen für die Kriminalpo
lizei in Österreich liefern und bundesweit 
strategische Wissensgrundlagen für das 
polizeiliche Führungsmanagement erstel
len“ war eine unserer Kernbotschaften. 
Doch was bedeuten diese Stehsätze, diese 
Schlagworte und Slogans? Sehr geehrter 
Leser! Dies ist kein wissenschaftlicher 
Beitrag, dieser Artikel beschreibt den stei
nigen Weg von der Idee, der Planung, bis 
zur Umsetzung verschiedenster Führungs
informationssysteme, er beschreibt die 
praktischen Erfahrungen, die aufgetauch
ten Probleme, falls vorhanden deren Lö
sungen. Ich beschreibe Eigenfehler, Fehl
planungen und Rückschläge und werde 
auf Vorurteile und Missverständnisse ein
gehen. Ich kann aber auch über Erfolge, 
positive Rückmeldungen und vor allem 
über steigende Akzeptanz innerhalb der 

österreichischen Exekutive berichten. Es 
ist also ein praktischer, ehrlicher Erfah
rungsbericht. Aus diesem Grund, sehr ge
ehrter Leser, und das mögen Sie mir ver
zeihen, werden sie auf Literaturverweise 
verzichten müssen. 

DIE AUSGANGSLAGE IN 
ÖSTERREICH 
Die Informationsauswertung und Krimi
nalanalyse war vor dem Aufbau des öster
reichischen Bundeskriminalamtes nur 
marginal, aber in keiner Weise methodisch 
standardisiert vorhanden. Einige wenige 
besonders Interessierte besuchten interna
tionale Analyseveranstaltungen oder nah
men 1999 am ersten österreichischen in
ternationalen Analyseseminar teil. Für 
einen noch geringeren Personenkreis ergab 
sich nach solchen Kursen und Veranstaltun
gen die Möglichkeit, diese neuen Metho
diken in ihrer täglichen Arbeit zu festigen 
und zu implementieren. Sie wurden zum 
Teil in ihrem Arbeitsumfeld als Außerirdi
sche angesehen. Einsperren, sicherstellen 
und den Häftling einliefern war immer 
noch wichtiger und ist es zum überwiegen
den Teil heute noch, als eine Täterstruktur 
mit der gesamten dahinter stehenden 
Logistik in Form einer Tätergruppenana
lyse darzustellen, um so vielleicht effek
tivere Maßnahmen gegen die kriminelle 
Organisation als Ergebnis einer operativen 
Kriminalanalyse zu setzen. Im Bereich der 
strategischen Kriminalanalyse gab es als 
Führungsinformation einmal im Jahr 
Daten aus der Kriminalstatistik, die, wie 
heute, das Kriminalitätsgeschehen meist 
zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung an 
die Staatsanwaltschaft, also in vielen 
Deliktsbereichen oft Monate nach dem 
eigentlichen Fall, abbildete. Sonderaus
wertungen waren zwar auf Anfrage mög
lich, doch die Bedeutung für das strate
gische Arbeiten war rudimentär bis gar 
nicht vorhanden. Was das damals für eine 
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Auswirkung auf die Datenqualität hatte, 
will ich an dieser Stelle gar nicht ge
sondert beschreiben. 

POSITIVE RAHMENFAKTOREN, 
PERSONALAUSWAHL UND ZEN
TRALSTELLENKOMPETENZ 
Genug Arbeit also für die Idealisten, die 
meinem Ruf in das Aufbauteam in die 
II/BK/4 Abteilung Kriminalanalyse folg
ten. Dies war jedoch einer der großen Vor
teile, ich hatte tatsächlich freie Hand bei 
der Personalauswahl, und ich bekam die, 
die ich wollte, und das waren in diesem 
speziellen Bereich einfach die Besten. 

Der nächste große Vorteil war 
und ist, dass es in Österreich 
keine rechtlich selbständige 

Länderpolizei gibt. 

Sicherheits- und Kriminalpolizei ist Bun
dessache, wir kennen die Probleme des 
ausgeprägten Föderalismus Deutschlands 
und anderer europäischer Staaten nicht, 
wenn wir z.B. aus einem Bundesland 
Daten und Informationen anfordern. Wir 
im Bundeskriminalamt haben diesbezüg
lich die Fachkompetenz; natürlich ist es 
selbstverständlich, dass man vorher mit
einander plant und bespricht, letztendlich 
hat aber die Zentralstelle diesbezüglich 
das Sagen und, nicht zu unterschätzen, 
auch die Verantwortung. Wir haben aber 
auch nicht – wie die Schweiz – derart 
viele föderalismusbedingte unterschiedli
che IT-Systeme mit all den bekannten 
Problemen der fehleranfälligen kompli
zierten technischen Schnittstellen im 
Bereich der Zweiwege-Kommunikation. 
Unsere Probleme mit den zwei wichtig
sten, nämlich PAD (Protokoll-, Admini
strations- und Dokumenten-System) und 
Sicherheitsmonitor, reichen auch, und ich 
werde sie im entsprechenden Kapitel 
noch beschreiben. 

POSITIVER RAHMENFAKTOR 
IT-INFRASTRUKTUR UND 
KOMPETENZ 
Ein weiterer großer, unschätzbarer Vorteil 
ist, dass wir in Österreich ca. 1.300 Polizei
dienststellen inklusive der regionalen Zen
tralstelleneinheiten, wie Landeskriminal
ämter, haben, die alle netzwerktechnisch 
in einem sog. Intranet miteinander verbun
den sind. Dies bedeutet, dass auf jeder 
lokalen Polizeiinspektion, auf jeder Orga
nisationseinheit der regionalen Ebene und 
im Zentralstellenbereich des Innenminis
teriums die Computer im Intranetverbund 
sind und dass somit in der gesamten Exe
kutive inkl. der Exekutivverwaltung Öster
reichs mit einheitlicher Microsofttechno
logie gearbeitet wird. Das heißt, es musste 
seitens des Bundeskriminalamtes in IT im 
Wesentlichen nicht investiert werden. Auf
tauchende Leitungsschwächen wurden 
von der zuständigen Sektion Schritt für 
Schritt beseitigt. Es wurden auch die 
zuvor unterschiedlichen Mailsysteme der 
Polizei und Gendarmerie auf Microsoft 
Outlook umgestellt. Wir begannen also 
unsere Systeme „IT-Plattform konform“ 
zu entwickeln und machten uns die Vor
teile der Webtechnologie zunutze. 

Dadurch war es uns möglich, 
von der Zentralstelle aus die 
Applikationen dem sich stän

digen Bedarf anzupassen. 

Wir arbeiteten kostengünstig, weil ohne 
Fremdfirma, das Rollout neuer Versionen 
war wirtschaftlich und ohne großen logis
tischen Aufwand zu bewältigen, und für 
den Nutzer unserer Systeme, den Polizis
ten auf der Straße, hatte es den Vorteil, 
dass er, unabhängig von seiner organisato
rischen Zugehörigkeit, in jede Dienststelle 
in Österreich gehen und dort seine Infor
mationen speichern und abfragen konnte. 
Der Nachteil war, dass wir auf Grund der 
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damals bestehenden Geschäftseinteilung 
des BM.I, nicht zuletzt wegen der kurz 
zuvor stattgefundenen IT-Reform, die jeg
liche IT-Kompetenz, vor allem aber die 
Applikationsentwicklung, in die zentralen 
Hände einer Sektion legte, nicht aber in 
die des Bundeskriminalamtes, eigentlich 
keinerlei Programmiertätigkeit durchfüh
ren hätten dürfen. Mangelnde Flexibilität, 
hohe Kosten und Produktion vorbei am 
Bedarfsträger sind die wichtigsten Nach
teile einer solchen IT-Struktur für, und das 
will ich betonen, kriminalanalytische Spe
zialapplikationen. Der Vorteil im Bereich 
des Services und Supports von IT-Infra
struktur ist dagegen unbestritten, und so 
konnten wir nach mühevoller Überzeu
gungsarbeit mit oft heftigen Diskussionen 
und Auseinandersetzungen im Jahr 2006 
das Büro für Informationslogistik in der 
Abteilung gründen. Die Tätigkeit ist gleich 
geblieben, die offene und ehrliche Kompe
tenzabgrenzung mit der zuständigen 
IT-Abteilung war jedoch Garant für die 
jetzt gute Zusammenarbeit und Koopera
tion. 

POSITIVER RAHMENFAKTOR 
STRATEGIEENTWICKLUNGS
PROZESS 
Im August 2003 wurde vom damaligen 
Direktor des Bundeskriminalamtes, Dr. 
Herwig Haidinger, der jährliche Strategie
entwicklungsprozess des Bundeskriminal
amtes mit den Führungsfunktionären aus 
Sicherheitsbehörden und der Exekutive 
Österreichs ins Leben gerufen. Ziel war 
es, mit den Länderverantwortlichen krimi
nalpolizeilich strategische Ziele verbind
lich zu vereinbaren und im Konkreten die 
kriminalpolizeilichen länderspezifischen 
Problemfelder sowie die als geeignet er
achteten Lösungsvorschläge zu definieren. 
Eine der Hauptforderungen der Bundes
länder, neben der Einführung der monatli
chen Kriminalstatistik, war ein zeitnahes – 

gemeint war vom kriminalpolizeilichen 
Informationsgehalt aktuelles – dem wirk
lichen Geschehen unmittelbar anschlie
ßendes Führungsinformationssystem zu 
bauen. 

Als unbedingt notwendig 
wurde dabei die Schaffung 

eines tagesaktuellen kriminal-
polizeilichen Informations

pools erachtet. 

Daraus sollten die Kriminalitätsschwer
punkte länderübergreifend erkannt und 
sofort sinnvolle Gegenmaßnahmen abge
leitet werden können. Es macht naturge
mäß keinen Sinn, wenn man im Mai in der 
Kriminalstatistik einen Anstieg bei Schi
diebstählen bemerkt, dann die Polizei
streifen in den Schigebieten zu aktivieren. 
Wie gesagt, die monatliche Kriminalstatis
tik bildet das Geschehen aus Gründen 
gesetzlicher Vorgabe und internationaler 
Vergleichbarkeit zum Zeitpunkt der 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft also 
oft sehr zeitverzögert ab. Dies hat seine 
Gründe in den mitunter langen Ermitt
lungsphasen, aber auch, weil viele Ermitt
ler die Aktenbearbeitung für die Anzeigen 
bei der Staatsanwaltschaft vor allem bei 
ungeklärten Massendelikten, wie Autoein
bruch, Handtaschendiebstahl und Woh
nungs- und Wohnhauseinbrüchen, zusam
menkommen ließen. 

Im Burgenland und anderen Bundeslän
dern wurden Excel-Tabellen mit halbwegs 
tagesaktueller Information an eine Zen
tralstelle übermittelt, dort zusammen
geführt und an regionale Einheiten wieder 
weitergeleitet. Der Personalaufwand, die 
Fehlerhäufigkeit und das Datenvolumen 
der Tabellen ließen die meisten dieser gut 
gemeinten Initiativen in der Anfangs
phase wieder scheitern. Dies und die 
Bitten der burgenländischen Kollegen an 
uns, endlich etwas zu überlegen, waren 
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Abb.1: Darstellung der unterschiedlichen Zeitlinien für die Abbildung des Kriminalitätsgeschehens 

der Nährboden für die Entwicklung des 
Sicherheitsmonitors. 

DER SICHERHEITSMONITOR 
ALS HERZSTÜCK DES HEUTIGEN 
FÜHRUNGSINFORMATIONS
SYSTEMS 
Die Anforderungen an das System bei der 
Planung waren eine userfreundliche einfa
che Bedienbarkeit durch eine einheitliche 
Benutzeroberfläche und der damit einher
gehende geringe Schulungsaufwand, eine 
rasche Anpassungsmöglichkeit an den tat
sächlich sich oft ändernden kriminalpoli
zeilichen Bedarf, natürlich eine hohe Qua
lität der Entscheidungsgrundlagen für 
Steuerung, Koordinierung und Leitung 
repressiver und präventiver Maßnahmen, 
wie Festnahmen, Aufklärungsmaßnahmen 
der kriminalpolizeilichen Beratungsdienste 

Grafik: Marouschek 

19 

und Zuordnung von aufgefundenen und 
sichergestellten Gütern bei bislang un
geklärten Straftaten usw. und last but not 
least, für wirtschaftlich sinnvolle Ressour
ceneinsätze bei der Streifenplanung. Inner
halb von drei Wochen konnte das Grund
system geschaffen werden. Einer der 
Erfolgsfaktoren war, dass die Entwickler, 
ehemalige Kriminalbeamte, schon Er
fahrung mit Webtechnologie und ASP.NET 
hatten, aber auch genau wussten, was die 
Leute „draußen an der Front“ brauchen 
oder nicht. Natürlich kamen wir später 
darauf, dass nicht alles einfach Program
mierte selbsterklärend war, und was für uns 
logisch erschien, bereitete den vielen Nut
zern sehr oft Probleme. Wir hatten unser 
eigenes Tunneldenken und konnten uns 
davon nur schwer lösen. Geholfen haben 
uns die vielen ehrlichen Rückmeldungen, 
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aber auch der Umstand, dass die Entwick
ler zuhören konnten und nicht alles als 
persönliche Kritik an „ihrem“ Sicherheits
monitor auffassten. Eine weitere, in der 
Planungsphase vieldiskutierte Frage war, 
ob wir allen ca. 25.000 Polizisten auch die 
gleichen Abfragemöglichkeiten zur Verfü
gung stellen sollten. „Natürlich“ war es 
unsere Linie, nicht den altbekannten Kar
dinalfehler schon wieder zu machen, nur 
liefern zu lassen und nichts zu geben. 

Das hätte nicht nur die essen
tielle Akzeptanz für so ein Sys

tem zerstört, es hätte sie von 
vornherein nicht einmal in 
Ansätzen entstehen lassen. 

Bis dato wurden wir nicht enttäuscht. 
Informationen aus dem System wurden 
kaum an die Öffentlichkeit weitergegeben. 
Es wird durchwegs dem Zweck entspre
chend verantwortungsvoll mit dem Sys
tem gearbeitet. Nunmehr kann jeder Exe
kutivbeamte in Österreich von seinem 
Arbeitsplatz über das elektronische Akten
vorgangsbearbeitungssystem PAD1 die kri
minalpolizeiliche Kerninformation, wie 
Tatzeit, -ort, Modus Operandi, Täteralter, 
Geschlecht und Nationalität, über das täg
liche Kriminalitätsgeschehen (Diebstahl, 
Einbruch, Raub usw.) erfassen und im 
Sicherheitsmonitor als zentrale Datenbank 
speichern. Die Daten stehen dafür mi-
nutenaktuell den mehr als 25.000 Exe
kutivbeamten online zur Auswertung zur 
Verfügung. Dadurch werden aktuelle, 
sprengelübergreifende Veränderungen der 
Kriminalität, sog. Hot Spots, rasch er
kannt. Gezielte Maßnahmen wie z.B. zu
sätzliche Streifendienste, Information der 
Bevölkerung im Rahmen der Kriminalprä
vention und die Zuordnung von Straftaten 
können unverzüglich gesetzt werden. Wei
tere Vorteile liegen sicherlich in der höhe
ren Informationsqualität und daraus resul

tierenden besseren kriminalpolizeilichen 
Bewertung durch die Experten, der Mög
lichkeit umfangreicher Abfragen in der 
tagesaktuellen Führungsinformation und 
im aktuellen Überblick über die stündliche 
Sicherheitssituation. Durch das mittler
weile eingebaute Frühwarnsystem in Form 
von automatisch generierten Mails, 
Schwellwertberechnungen und Tagesbe
richtserstellung, der Verknüpfung mit einem 
Geografischen Informationssystem (GIS), 
den auf Datenbasis des Sicherheitsmoni
tors mit dem wissenschaftlichen Institut 
Johanneum Research Graz entwickelten 
Trend- und Prognosemodellen (TMS) und 
dem Bewertungstool Easy Test Application 
(ETA) zur Beurteilung der Wirkung von 
Maßnahmen, Ereignissen und/oder zeitli
chen/geografischen Veränderungen steht 
nunmehr eine sehr umfangreiche Produkt
palette zur Verfügung, deren einzelne 
Tools noch näher beschrieben werden. 

DAS PROBLEM DER DATENQUALI
TÄT BEI ZWEI UNTERSCHIED
LICHEN IT-SYSTEMEN 
„Jede Analyse ist nur so gut, wie die Daten, 
auf denen sie basiert“. Dieser saloppe Slo
gan bedeutete für uns, dass wir mehrere 
Jahre geschätzte sechzig Prozent unserer 
Ressourcen in die Verbesserung des Infor
mationsmanagements investieren mussten. 
Es war ein steiniger Weg. Ein kleines Stück 
Wegbeschreibung im folgenden Absatz. 
Wie gesagt, der Sicherheitsmonitor ist mit 
moderner Webtechnologie programmiert, 
befüllt wird er aber über einen komplizier
ten Replikationsmechanismus mit Daten, 
die im elektronischen Aktenvorgangsbear
beitungssystem (PAD) der Polizei erfasst 
werden. Das PAD ist auf Basis veralteter 
Client-Server-Technologie von einer 
Fremdfirma programmiert worden und 
war von seinem Konzept lediglich als 
Aktenprotokollsystem geplant, das mit 
Fortlauf der Implementierung immer mehr 



 

Aufgaben wie Unfalldatenmanagement, 
Auswerteprogramm usw. abdecken musste. 
Mittlerweile werden unsere Applikationen 
fast ausschließlich über das PAD befüllt, 
die dortige Datenqualität ist für die Aus
wertungen und damit Verantwortung, die 
wir dafür übernehmen, es werden ja nicht 
zuletzt kostenintensive Maßnahmen des
wegen getroffen, essentiell. 

„Kleinere“ Features machten uns das 
Leben schwer. Es gibt zum Beispiel im 
PAD keine Plausibilitätskontrollen bei 
banalen kriminalpolizeilichen Kerndaten, 
wie Raub, Einbruch, Sachbeschädigung. 
So ist es möglich einen Einbruch zu erfas
sen, ohne Informationen zum gestohlenen 
Gut oder zur Tatörtlichkeit auszufüllen, 
oder das System lässt ein Tatzeitende in 
der Zukunft zu. Mit unseren systemeige
nen Plausibilitätslogiken erfolgt die auto
matische Datenqualitätsüberprüfung der 
via PAD übermittelten Fälle. Wir müssen 
aber auf Basis solcher Daten Auswertun
gen über das am häufigsten gestohlene 
Gut erstellen oder sollen mittels GIS dar
stellen, wo die meisten Raubüberfälle 
stattgefunden haben. Unser System über
prüft nun acht Stunden nach Speicherung 
des Falles im PAD – die Kollegen brau
chen oft nur eine Aktenzahl und schreiben 
die Anzeige im PAD erst später nach dem 
Außendienst fertig – ob die wesentlichsten 
Parameter eingegeben wurden. Ist das 
nicht der Fall, geht automatisch eine Mail 
an den Datenerfasser mit dem Hinweis auf 
mangelnde Qualität und mit dem höfli
chen Ersuchen, den Fall ordentlich nach
zuerfassen. Derzeit versenden wir im 
Schnitt zwischen 250 und 350 solcher 
Mails pro Tag. Die Rückmeldungen sind 
durchwegs positiv, die Leute fühlen sich 
professionell betreut. Ohne diesen Kon
trollmechanismus wären im Jahr ca. 
91.000 bis 127.000 Fälle der ca. 600.000 
Fälle in ihrem wichtigsten Informations
bestand schlichtweg unvollständig! Der 
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Mehrwert der Datenqualitätsmails liegt im 
raschen, zeitsparenden Erkennen von 
Fehlspeicherungen, im automationsunter-
stützten Fehlerbereinigungsprozess und 
der dadurch erhöhten Datenqualität, die 
wiederum eine unmittelbare positive Aus
wirkung auf die Brauchbarkeit der Ana
lyse- und Auswertetools und die daraus 
resultierende Verbesserung der Entschei
dungsgrundlage für Führungskräfte und 
Exekutivbeamte hat. Im PAD war es auch 
möglich, bei „Tatörtlichkeit-Bezirk“ Frei
text einzugeben, binnen vier Wochen hat
ten wir plötzlich 1.245 politische Bezirke 
in Österreich. 
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Abb.2: Darstellung des Informationsflusses von der 

lokalen/regionalen Ebene bis in die 

Zentralstelle und zurück 
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Ein weiterer Fehler, der auf die Akzep
tanz des Sicherheitsmonitors einen ausge
sprochen negativen Einfluss hatte, war der 
Umstand, dass die Drop-Down-Werte des 
PAD in der entsprechenden Tabelle nicht 
wie üblich nur mit einem einzigen Zahlen
wert belegt waren, sondern mit mehreren. 
Dazu muss man verstehen, dass alle Infor
mationen aus dem PAD in eine einzige 
zentrale Datenbank repliziert und von dort 
über eine komplizierte technische Schnitt
stelle „abgeholt“ und in unsere verschie
denen Applikationen gespielt werden. 
Hatte jetzt zum Beispiel das gestohlene 
Gut „Brille“ im PAD den Wert 120 und 
342, wusste die Schnittstelle nicht, wel
cher Wert für unseren Sicherheitsmonitor 
zu übersetzen war. Der Wert 342 war aber 
im Sicherheitsmonitor einmalig mit 
„Autoradio“ belegt und so konnte es schon 
vorkommen, dass das Abfrageergebnis 
stark mit der Wirklichkeit differierte. 

DIE AKTUALITÄT DER 
INFORMATIONEN 
Aus den Auswertungen und dem Vergleich 
von Speicherzeitpunkt eines Deliktes und 
dessen Tatzeitende wissen wir, dass in 
einem Beobachtungszeitraum der letzten 
sieben Tage nur ca. 68 % der gespeicherten 
Delikte auch das Tatzeitende in diesen sie
ben Tagen haben. Dies betrifft alle Delikte 
in ganz Österreich, gänzlich unterschiedlich 
die Werte der einzelnen Bundesländer, die 
meist zwischen ca. 58 % und ca. 72 % sind. 
Was bedeutet das aber für Auswertungen, in 
denen die letzte Woche mit der Vorwoche 
oder gar mit der Woche des vergangenen 
Jahres verglichen wird? Dies hat auch keine 
unwesentliche Bedeutung für Auswertun
gen von Monats- und auch noch Quartals
zeiträumen mit dem Vorjahr. Komplett sinn
los daher die Tagesbelastung an Delikten für 
einzelne Bundesländer darzustellen und 
vielleicht noch den 28. Jänner 2008 mit dem 
28. Jänner 2007 zu vergleichen. Eine Her

ausforderung der besonderen Art war eines 
Tages ein kompletter Serverausfall; die 
gesamten Datensätze mussten am nächsten 
Tag neu eingespielt werden. 

Eine der möglichen Ursachen ist einer
seits, dass bestimmte Deliktsarten, wie z.B. 
Kellereinbruch, von den Opfern erst ange
zeigt werden, wenn sie erfahren haben, 
dass sie eine Versicherungsbestätigung 
benötigen oder tatsächlich erst sehr spät 
bemerkt werden. Andererseits kann es 
auch durchaus sein, dass die Anzeigen erst 
protokolliert, aber zu einem späteren Zeit
punkt im PAD geschrieben werden. Andere 
Delikte, wie z.B. Raub, werden in den mei
sten Fällen sofort angezeigt und es verän
dert sich die Häufigkeitszahl im Wochen-
verlauf nur mehr unwesentlich. Doch wie 
haben wir dieses Wissen – Problem ist es ja 
keines, wenn man damit umgehen kann – 
gelöst? Nun, einer meiner Mitarbeiter hatte 
eine geniale Idee. Bei Vergleichen mit dem 
Vorjahr werden immer „Datentöpfe“ aus 
dem Vorjahr, bei denen keine Nachspeiche
rungen zu erwarten sind, mit „Datentöp
fen“ von heuer, die nicht komplett sind, 
verglichen. Das ist ein Vergleich „Äpfel“ 
mit „Birnen“. Die Ergebnisse sind in der 
Abbildung 3 (siehe Seite 23) unter der 
Spalte „unbereinigt“ ersichtlich und diver
gieren oft mit der Spalte „bereinigt“. 

Um trotzdem einen Vergleich 
zu ermöglichen, wurden die 
Daten für den Vergleichs

zeitraum bereinigt. 

Die bereinigten Daten entsprechen jenen 
Werten, die eine Abfrage zum Stichtag vor 
genau einem Jahr erbracht hätte, somit 
ohne die Nachspeicherungen. Damit ver
gleichen wir wieder „Äpfel“ mit „Äpfeln“ 
und die Ergebnisse geben uns Recht; mit 
der „unbereinigten“ Methode wurden oft 
Rückgänge ausgewiesen, die in Wirklich
keit, wenn „bereinigt“ berechnet, sicher 



..SIAK-JOURNAL22//22000088 

Anstiege sind. Von der falschen Methodik 
zu einer falschen Sicherheit, genau das 
wollen wir aber vermeiden. Diese Me
thodik hat sich mittlerweile bei den Aus
wertungen zum Thema „Schengenerwei
terung“ sehr bewährt. Man sieht in der 
nächsten Abbildung sehr schön, dass im 
Bereich Kfz ED2 mit der „bereinigten“ 
Methode bereits ein beginnender Anstieg 
sichtbar ist, währenddem die „unberei
nigte“ Methodik noch einen Rückgang als 
Ergebnis ausweist. 

DIE AUTOMATISCHEN 
FÜHRUNGSINFORMATIONEN 

THEMATISCHE AUTOMAILS 
Mit dem auf Basis der Daten des Sicher
heitsmonitors selbst entwickelten Modell 
der automationsunterstützten Führungsin
formation müssen die Polizeiführungskräfte 
die Abfragen nicht mehr zeitaufwendig 
selbst erstellen. Das Computersystem er
stellt die Auswertungen vollautomatisch 
und, wenn gewünscht, mit grafischer Auf

bereitung. Die Information wird automa
tisch als Mail zum Arbeitsplatz des Users 
gebracht. So werden aus den ca. 600.000 
Kriminalfällen pro Jahr deren Kerninforma
tionen der ca.1.300 Dienststellen vom 
System verarbeitet, in ca. 500 Automails 
werden mittlerweile ca. 6.000 Abfragen ver
packt und die Ergebnisse dann an ungefähr 
1.500 Empfänger automatisch vom System 
versendet, sodass er sie in der Früh, wenn er 
in die Arbeit kommt, am Bildschirm hat. 
Der primäre Verwendungszweck der Auto
mails liegt im Ersatz für manuelle tägliche, 
wöchentliche oder monatliche periodische 
Abfragen aus dem Sicherheitsmonitor oder 
den .BK-Lageberichten, in der regelmäßi
gen genauen Grundinformation, im raschen 
Überblick über die Ereignisse und in der 
Unterstützung auch für den Ermittler bei 
bestimmten Serien oder Modi Operandi. 

SCHWELLWERTMAILS ALS 
FRÜHWARNSYSTEM 
Um entstehende Kriminalitätsproblemfel
der rascher und automatisch zu erkennen, 

Grafik: Marouschek 

Abb.3: Auswirkungen der unterschiedlichen Berechnungsmethodik anhand „Schengenerweiterung“ 

Betreff: Sonderstatistik .BK 4 Straftaten Österreich 14. 03 2008 00:13 

unbereinigt bereinigt 
Raub gesamt (§§142,143) 1156 970 -188 -16% 1103 970 -133 -12% 
Handyraub (§§ 131, 142, 143) 410 324 -86 -20% 398 324 -74 -18% 
Handtaschenraub (§§142, 143) 242 170 -72 -29% 234 170 -64 -27% 
Wohnung/WohnhausED 5473 4736 -737 -13% 5341 4736 -605 -11% 
FirmenED/GeschäftsED 3849 3954 -105 +2% 3717 3954 +237 +6% 
KFZ-ED 7137 6989 -148 -2% 6954 6989 +35 0% 
ED Gesamt (§129) 24647 23620 -1027 -4% 23720 23620 -100 0% 
Sachbeschädigung (§§ 125/126) 18900 17097 -1803 -9% 17354 17097 -257 -1% 
Alle Eigentumsdelikte 98443 85547 -12896 -13% 89443 85547 -3896 -4% 
Alle Delikte SIMO 140540 108631 -31909 -22% 123576 108631 -14945 -12% 
Taschendiebstahl 8673 7859 -814 -9% 8288 7859 -429 -5% 
Trickdiebstahl 894 619 -275 -30% 846 619 -227 -26% 

geschleppte Person 2567 2005 -562 -21% 2441 2005 -436 -17% 
rechtswidrig aufhältige Person 728 873 +145 +19% 708 873 -165 +23% 
rechtswidrig eingereiste Person 364 440 +76 +20% 361 440 +79 +21% 
Schlepper 180 89 -91 -50% 162 89 -73 -45% 

Anmerkung: 
Vergleiche eines Zeitraumes, dessen Ende erst wenige Tage zurückliegt, sind in der Regel immer mit „Feh
lern“ behaftet, da für diesen Zeitraum, im Gegensatz zu einem länger zurückliegenem Zeitpunkt, noch 
Nachspeicherungen zu erwarten sind. Um trotzdem einen Vergleich zu ermöglichen, wurden die Daten für 
den Vergleichszeitraum bereinigt. 
Die bereinigten Daten entsprechen jenen Werten, die eine Abfrage zum Stichtag 14.3.2007 00:00 Uhr 
erbracht hätte (somit ohne die Nachspeicherungen) 
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Überschreitung einer Häufigkeitszahl für 
ein Kriminalitätsthema wie Einbruch, 
Jugend- und Fremdenkriminalität in einem 
vorher definierten Zeitraum und einer 
definierten Region, somit in der Umset-
zung eines effektiven Frühwarnsystems, 
damit auffallend hohe Zahlen und damit 
negative Entwicklungen für unterschiedli-
che Bereiche rechtzeitig erkannt werden 
können. 

DIE SCHWELLWERTBERECHNUNG 
Für ausgewählte Deliktsbereiche, Nationa-
litäten und Altersklassen von Tätern wird 
wöchentlich, jeden Dienstag 02:45 Uhr, 
das Konfidenzintervall für die letzten 
26 vollen Kalenderwochen, Montag bis 
Sonntag, berechnet. Die Berechnung er-
folgt für jeden Bezirk und jedes Bundes-
land getrennt. Der obere Wert des Konfi-
denzintervalles wird in der Regel bei 
Bundesländern mit 20 % und bei den Be-
zirken um 30 % erhöht und bildet so den 
rechnerischen Schwellwert. Dieser rechne-
rische Schwellwert wird mit dem gespei-
cherten Schwellwert verglichen. 
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werden 1.100 Schwellwertüberprüfungen 
verschiedenster Deliktsbereiche (Handy-
diebstahl, KFZ-Einbruch, WohnungsED 
usw.) periodisch im 3-Stunden-Rhythmus 
überprüft. Davon werden mittlerweile 900 
Schwellwerte automatisch berechnet, und 
bei Auslösung an vordefinierte Empfänger 
ebenfalls per Mail, im 65-Wochen-Verlauf 
grafisch aufbereitet, sofort versendet. Der 
Verwendungszweck von Schwellwertmails 
ist die kontinuierliche Überprüfung von 
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Abb.5: Schwellwertauslösung zum Thema Sachbe-

schädigung im Wiener Bezirk Landstraße 

Grafik: Marouschek 

Abb.4: Wohnungseinbruch der letzten 72 Stunden in Niederösterreich – Abfrage bezogen auf Tatzeitende 

Grafik: Marouschek 

GZ Dienststelle von bis Adresse Zusatz geklärt 
D1/3575/2008/1112 St. Pölten PI Linzer Straße 28.03.2008 30.03.2008 3100, St.Pölten, Kranzbichlerstr. 45 ED nicht spezifisch nein 

18:30 19:20 

D1/4183/2008/1142 Wiener Neustadt PI 27.03.2008 29.03.2008 2700, Wiener Neustadt, Alramsgasse 3 Abdrehen/Abbrechen nein 
Josefstadt 07:00 08:30 (Schloss) 

D1/11167/2008/304 Pottendorf PI 28.03.2008 28.03.2008 2486, Pottendorf, Spinnereipark Nachsperren nein 
11:30 11:45 

B5/11211/2008/304 Traiskirchen PI 28.03.2008 28.03.2008 2514, Traiskirchen, Einsteigen ja 
19:45 19:45 Wienersdorfer Straße 

D1/11351/2008/304 Berndorf PI 29.03.2008 30.03.2008 2560, Berndorf, Vierhausstraße 1 Aufzwängen nein 
18:00 09:00 

D1/2392/2008/403 Traisen PI 28.03.2008 28.03.2008 3160, Traisen, Mariazeller Straße 114 Aufbrechen nein 
10:00 12:00 

D1/4032/2008/498 St. Andrä-Wördern PI 28.03.2008 28.03.2008 3423, St. Andrä-Wördern, Abdrehen/Abbrechen nein 
06:45 19:10 Dr. Karl Renner Allee 3 (Schloss) 
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Ist dieser niedriger, wird er als neuer 
Schwellwert übernommen. Ist dieser 
jedoch höher, wird überprüft, ob der 
Schwellwert innerhalb der letzen 14 Tage 
ausgelöst hat. Nur wenn dies der Fall ist, 
wird der neue, höhere Schwellwert über
nommen. Dadurch ist gewährleistet, dass 
schleichende Konfidenzintervall-Erhö
hungen nicht zu schleichenden Schwell
wert-Erhöhungen führen. Die so gewonne
nen Schwellwerte werden alle drei 
Stunden mit der Anzahl der Straftaten der 
letzen 168 Stunden, sind gleich sieben 
Tage, verglichen. Bei einer Auslösung 
erfolgt eine Verständigung per E-Mail und 
eine Eintragung unter dem Punkt Auffällig
keiten für den Tagesbericht. Alle Schwell
wertauslösungen der letzten sieben Tage 
sind zusätzlich im Kiminalitätsatlas3 dar
gestellt und somit räumlich visualisiert. 

AUTOMATISCHE TAGESBERICHTE 
Tagesberichte mit Führungsinformationen 
brauchen nicht mehr in mühevoller Klein
arbeit von Hand geschrieben werden. Der
zeit werden schon 165 automatische Tages
berichte an 390 Empfänger vom System 
per Mail versandt. Sie werden entweder 
für ein Bundesland, einen Bezirk oder eine 
Gruppe von Bezirken innerhalb eines 
Bundeslandes oder bundesländerübergrei
fend als Region erstellt. Im Tagesbericht 
werden unterschiedlichste Informationen 
aus verschiedensten Applikationen, wie 
Lagebericht Schleppereibekämpfung und 
Kraftfahrzeugdiebstahl, Sicherheitsmoni
tor, Personen- und Sachenfahndungs
evidenz zusammengestellt und wegen bes
serer Übersichtlichkeit oft in eigenen 
Attachments dargestellt. Er umfasst nicht 
nur statistische Daten, Verlaufsgrafiken 
und Fallinformationen zu wichtigen Straf
taten, sondern auch Detailinformationen 
zu speziellen Deliktsformen, Schwellwert
auslösungen, Schlepperaufgriffen, nach
träglichen Klärungen, Fahndungen und 

Häftlingslisten. Dadurch, dass das gesam
te System inhaltlich, zeitlich und geogra
fisch frei konfigurierbar ist, konnten die 
selbst gestellten hohen Ziele, wie automa
tische Führungsinformation punktgenau 
und aktuell am Bildschirm des Users zu 
bringen, die rasche bedarfsspezifische An
passungsmöglichkeit und die enorme Ar
beits- und Zeitersparnis sehr schnell er
reicht werden. Bei Vorhandensein einer 
entsprechenden Datenqualität ist es auch 
auf andere Bereiche wie Asyl- und Frem
denrecht einsetzbar. 

Im ersten Teil meines Artikels habe ich 
mich mit den positiven Rahmenfaktoren 
wie Personalauswahl, IT Infrastruktur und 
Strategieentwicklung befasst, da sie unab
dingbare Voraussetzung für die Entwick
lung des Sicherheitsmonitors waren. Der 
Sicherheitsmonitor dient als Basis des heu
tigen Informationssystems in der Exeku
tive Österreichs. Die Kenntnis und offenen 
Auseinandersetzungen mit den Problemen 
der Datenqualität und Datenaktualität 
ermöglichte erst die Entwicklung sinnvol
ler Lösungen als Ausgleich. Diese Lösun
gen steigern wiederum die Qualität des 
bereits beschriebenenn Frühwarnsystems, 
aber natürlich auch des Geografischen 
Informationssystems und der Trend- und 
Prognosemodelle über die ich im zweiten 
Teil meines Artikels berichten werde. 

Ein weiterer Schwerpunkt werden die 
einheitliche Auswertemethodik, das unein
heitliche Begriffsverständnis und die 
Frage nach einer neuen Qualität der Füh
rungsarbeit, bedingt durch die neuen 
Systeme sein. 

1 Protokollier-, Anzeige- und Datensystem, wei

terentwickelt aus dem AVNT-Projekt der Bundes

gendarmerie. 
2 Einbruchdiebstahl in Kraftfahrzeugen. 
3 Siehe Teil 2 des Artikels über das Geografische 

Informationssystem (GIS), der in der nächsten 

Ausgabe des .SIAK-Journals erscheinen wird. 
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