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Vorwort – Bundesminister für Inneres Mag. Wolfgang Sobotka 
Das Bundesministerium für Inneres ist das größte und sensibelste Dienstleistungsunternehmen im Si-

cherheitsbereich. Es erfüllt täglich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Fülle von Tätigkei-

ten die das Ziel verfolgen die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern. Der Schutz der 

Bevölkerung vor kriminellen, terroristischen oder auch staatsgefährdenden Einflüssen genießt daher un-

sere besondere Aufmerksamkeit.  

Durch die aktuellen Vorfälle in Frankreich und Belgien ist uns dieses Thema wieder präsenter geworden. 

Aus Sicht des Innenministeriums können diese vielfältigen Risiken nur sinnvoll im Rahmen eines gesamt-

staatlichen Lagebildprozesses im Sinne der ÖSS adressiert und beobachtet werden. Sicherheit ist auch 

in Österreich ein Gemeinschaftsprodukt, das nur gemeinsam mit anderen Ressorts und in enger Abstim-

mung mit ihnen jeden Tag aufs Neue zu erzeugen und zu bewahren ist.  

Mit dem Konzept der umfassenden Sicherheitsvorsorge ist ein Rahmen geschaffen in dem nun substan-

tielle Fortschritte erzielt werden können, um das Produkt „Sicherheit“ für unsere Bürgerinnen und Bürger 

und alle in Österreich lebenden Menschen stetig verbessern zu können. 

Die Betrachtung von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen ist heute 

neu zu bewerten. Eine sicherheitspolitisch veränderte Rahmenlage hat dazu beigetragen, dass es im 

Bereich des Möglichen ist, dass durch menschliches Handeln, durch Unfall oder auch Wiederauftritt Ge-

fahrenlagen entstehen können die eine höhere gesamtstaatliche Wachsamkeit vorab bedürfen. Nicht 

umsonst übten jüngst französische Polizeikräfte den Einsatz und den Umgang, in einem von chemischen 

Stoffen kontaminierten fiktiven Übungsszenario, im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft an der 

auch unsere Nationalmannschaft beteiligt sein wird.  

Es ist kein Grund zur Panik angebracht sondern für scharfe gemeinsame und abgestimmte Analysen als 

auch für kooperatives und effektives gesamtstaatlich orchestriertes Handeln. 

Die Diskussion um das neue Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG) hat gezeigt, dass Sicherheit und die 

Erweiterung von Kompetenzen der Exekutive immer auch mit Augenmaß und nur unter demokratisch 

legitimierter Kontrolle erfolgen darf.  

Denn aus meiner Sicht ist Sicherheit ein gesamtstaatliches und auch gesamtgesellschaftlich hoch rele-

vantes Thema, dass nicht nur unsere sporadische, sondern unsere kontinuierliche Aufmerksamkeit ge-

nießen muss.  

Das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) hilft seit Jahren dabei wichtige Themen im Kontext der Sicher-

heit zu kommunizieren und dient damit auch meinem Ressort als wichtiger Partner. Die aktuelle Arbeit 

von Freiwilligen, zum Beispiel in den Freiwilligen Feuerwehren der Länder zeigt ganz deutlich, dass Vor-

sorge und präventiver Schutz - auch unter jungen Menschen - noch immer attraktiv ist und als wichtiger 

Wert angesehen wird. Allen freiwillig Diensttuenden sei an dieser Stelle mein herzlicher Dank für Ihr 

Engagement ausgesprochen. Es ist nötig, dass all jene Maßnahmen ergriffen werden, die zum Schutz 

der Freiwilligen und der professionellen Einsatzkräfte sowie dem des Schlüsselpersonals (z.B. in der kri-

tischen Infrastruktur) im jeweiligen Gefährdungsspektrum als maßvoll und geeignet erscheinen unter-

nommen werden. Denn sie helfen die Sicherheit in unserem Land durchgängig auf hohem Niveau zu 

halten.  

Das KSÖ leistete mit diesem Beitrag einen analytischen und einen spannenden Beitrag zur Risikoanalyse 

für Österreich. Gleichsam zeigt der Prozess, dass die ressortübergreifende Zusammenarbeit zu wertvol-

len Produkten führen kann. Nehmen wir uns dies zum Beispiel. 

Mag. Wolfgang Sobotka  (Bundesminister für Inneres)  
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Vorwort – Verteidigungs- und Sportminister  

Mag. Hans Peter Doskozil 
 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Migrationskrise, die Terroranschläge 

in Europa und die Konflikte in der europäischen Nachbarschaft, bedarf es wenig weiterer Er-

klärungen um festzustellen, dass sich die sicherheitspolitische Lage für die Europäische Union 

insgesamt, aber auch für Österreich, erheblich verschlechtert hat. 

Wir stehen daher vor der Aufgabe, den nationalen Sicherheitssektor rasch an die absehbaren 

und künftig möglichen Herausforderungen anzupassen. 

Das Österreichische Bundesheer hat dabei seine Kernaufgabe, also die Landesverteidigung, im 

Rahmen eines sich verändernden Konfliktbildes wahrzunehmen. Dies bedeutet insbesondere, 

sich auf die Abwehr von nichtkonventionellen Angriffen auf Österreich, seine Bürger, die staat-

lichen Strukturen oder auch die strategische Infrastruktur vorzubereiten. 

Im Zentrum dabei stehen Angriffe terroristischer Akteure mit dem Ziel, dem Staat als Ganzes 

einen nachhaltigen Schaden zuzufügen. Dabei stellen Angriffe mit biologischen, chemischen 

oder radioaktiven Kampfmitteln eine besondere Gefahr für die Bürger dar.  

Umso wichtiger ist es, rechtzeitig die unterschiedlichen Dimensionen der Gefahren, die von 

diesen Kampfmitteln ausgehen, zu erkennen und die Folgen ihres Einsatzes in Österreich oder 

in Nachbarstaaten abzuschätzen.  

Dies kann nur auf gesamtstaatlichem Wege erfolgen und ich bedanke mich an dieser Stelle 

beim Kuratorium Sicheres Österreich, das mit dieser Publikation eine vorzügliche Risikoanalyse 

unter Einbindung aller relevanten Stakeholder vorgelegt hat.  

Sie wird eine wertvolle Grundlage zur Erstellung unseres Lagebildes und gibt wichtige Hin-

weise, gerade auch für den Schutz der Bevölkerung und der Einsatzkräfte. 

 

Mag. Hans Peter Doskozil (Verteidigungs- und Sportminister) 
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Vorwort – KSÖ-Präsident Mag. Erwin Hameseder 
Das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) bringt seit vielen Jahren Entscheidungsträger, For-

scher und Praktiker zu sicherheitsrelevanten Themen zusammen. Diese Aufgabe ist heute wich-

tiger denn je, da ein dringender Bedarf besteht, die Diskussion der aktuellen sicherheitspoliti-

schen Lage Österreichs in die Öffentlichkeit zu tragen. Grundsätzlich gibt es im Jahr 2016 drei 

wesentliche Herausforderungen für unsere Sicherheit: 

1.)  ist das Umfeld der EU hochgradig instabil, 

2.)  sind Europa und auch Österreich von hybriden Konflikten betroffen, 

3.)  bietet die EU durch ihre aktuelle Handlungsschwäche nur wenig Schutz vor außereuro-

päischen Herausforderungen. 

Damit ist die nationale Sicherheitsvorsorge in zunehmenden Maße zum Handeln aufgefordert, 

wobei ein Umdenken und die Konzentration auf das Wesentliche im Vordergrund stehen müs-

sen. Das bestehende Konzept der Umfassenden Sicherheitsvorsorge (USV) ist daher für mich - 

sowohl als Milizoffizier als auch als Wirtschaftsvertreter - rascher und nachhaltiger als bisher 

umzusetzen. Es bietet dem Staat, der Gesellschaft und der Wirtschaft die notwendige Gelegen-

heit, essenzielle Fähigkeiten zu erlangen, die es uns ermöglichen, frühzeitig auf aktuelle krisen-

hafte Entwicklungen zu reagieren. Die Sicherheitsvorsorge und die damit einhergehende in der 

ÖSS geforderte Steigerung von Resilienz ist auch im Hinblick auf das potentielle Schadensau-

maß und die Plausibilität des Eintretens eines Schadens für unser Land und unsere Gesellschaft 

zu betrachten. Laut Expertenmeinung geht die größte Gefahr für Österreich von pandemischen 

Risiken, strategischem Terrorismus bzw. nichtkonventionell geführten Angriffen sowie vom 

Schüren sozialer oder ethnischer Konflikte in Österreich aus. Diese Risiken können auch in 

Kombination auftreten (Schlagwort: Bioterrorismus). Im Bedarfsfall muss man hier sehr rasch 

auf alle zur Verfügung stehenden Ressourcen zurückgreifen können. Eine Reaktion auf solche 

Herausforderungen muss daher stetig vorbereitet, gesamtstaatlich organisiert und gesamtge-

sellschaftlich gut kommuniziert sein. 

Der vorliegende Beitrag zur gesamtstaatlichen Risikoanalyse für Österreich des KSÖ soll dabei 

helfen, das Richtige zur rechten Zeit zu unternehmen. Bewusst beschäftigt er sich mit einem 

Themenfeld, das seit dem Ende des Kalten Krieges weitestgehend aus dem Blickfeld der Öf-

fentlichkeit geraten ist. Doch die Betrachtung von chemischen, biologischen, radiologischen 

und nuklearen Bedrohungen ist für Österreich heute wichtiger denn je. Meldungen zu pande-

mischen Ereignissen (z.B. Zika, Ebola), kerntechnischen Katastrophen (z.B. Fukushima und 30 

Jahre Tschernobyl) oder auch zur Anwendung chemischer Kampfstoffe durch Terroristen im 

Irak haben gezeigt, dass dieser Risikokomplex noch immer eine vitale Bedrohung für uns alle 

darstellt. Das KSÖ ermöglichte daher eine auf das Wissen von Expertinnen und Experten ba-

sierende Risikoanalyse, die aus meiner Sicht einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Weit-

sicht leisten konnte. 

Im Namen des KSÖ möchte ich allen Mitwirkenden und jenen, die diesen Bericht ermöglicht 

haben, meinen herzlichen Dank aussprechen. Er ist ein substantieller Beitrag zur Sicherheit Ös-

terreichs und wird konkret dabei helfen, Maßnahmen und Konzepte zu erstellen, die unserer 

Sicherheit und Resilienz proaktiv dienen werden. 

Mag. Erwin Hameseder (KSÖ-Präsident)  
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Das Vorhaben und seine Zielsetzung – Warum gerade jetzt? 
Das sicherheitspolitische Umfeld Österreichs hat sich in den letzten Jahren nachhaltig verän-

dert. Geopolitische Umbrüche, wirtschaftliche Ungewissheit und Anschlagsereignisse in unse-

rer europäischen Nachbarschaft haben mit ihren weitreichenden Wirkungen gezeigt, dass auch 

Österreich vor diesen Veränderungen nicht verschont bleibt und teilweise von ihren Auswir-

kungen unmittelbar betroffen ist. 

Unsere Sicherheit wird heute umfassender her-

ausgefordert als dies in den Dekaden zuvor der 

Fall gewesen ist. Dabei ist es nicht nur die reine 

Anzahl an Bedrohungen, die zugenommen hat, 

sondern es ist auch deren Intensität und deren 

Qualität, die sich verändert hat. 

Dies bedeutet, dass umfassende Antworten auf 

diese Bedrohungslagen gefunden werden müs-

sen und konkrete Maßnahmen zur Verhinderung 

des schädlichen Einwirkens auf unsere Gesell-

schaft vorbereitet werden müssen. 

Denn es scheint heute plausibel, dass bereits in 

Vergessenheit geratene Bedrohungslagen  

wieder aktuell werden und eine gesamtstaatliche 

Analyse- und Handlungsfähigkeit in Kooperation 

mit nicht-staatlichen Organen zur Sicherheits-

vorsorge nötiger geworden ist. 

Zu solchen in Vergessenheit geratenen Bedro-

hungslagen gehören zum Beispiel jene, von biologischen Pathogenen oder Agenzien und 

durch sie ausgelöste mögliche Epidemien oder Pandemien.  

Die jüngsten Entwicklungen, wie der Ausbruch von Ebola in Afrika (2014-2015) oder der des 

Zikavirus in Südamerika (2016), sowie der Einsatz von chemischen Waffen durch den so ge-

nannten Islamischen Staat im Irak (2015) verdeutlichten dies in frappierender Anschaulichkeit.  

 

Diese und andere - sich außerhalb der „Norm“ bewegenden Bedrohungsszenarien - sind keine 

Fiktion mehr, sondern Realität. Hinzu kommt, dass sich auf der Seite des technologischen und 

biotechnischen Forschungswesens wesentliche Neuerungen vollzogen haben, die einer stillen 

Revolution gleichkommen und dazu geeignet sind, als disruptive Entwicklungen wahrgenom-

men zu werden. Die größere Verfügbarkeit und leichtere Realisierbarkeit biotechnologischer 

Forschung kann durch diese Umbrüche grundsätzlich einer breiteren Masse zugänglich ge-

macht werden. Das davon ausgehende Potential ist in positiver wie negativer Hinsicht massiv 

gestiegen und lässt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blicken.  

Eine Verschärfung der aktuellen Bedrohungslage könnte zudem durch bewusstes oder unbe-

wusstes menschliches Handeln oder durch einen möglichen natürlichen Wiederauftrittsprozess 

GEFAHREN erkennen.  

Verwundbarkeiten  

reduzieren. 
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(zum Beispiel durch Zoonose) hervorgerufen werden. Gemeinsam mit chemischen, radiologi-

schen und nuklearen Wirkmitteln und Kampfstoffen bilden Pathogene daher jene Herausfor-

derungen, die in unsicheren Zeiten - wie den aktuell gegebenen - als mögliche Gefahren wieder 

ernster genommen und zurück in das Bewusstsein der handelnden und entscheidungstragen-

den Akteure geholt werden müssen. 

Da die Erkennung, Abwehr und Behandlung solcher Bedrohungen durch zahlreiche Synergien 

und Überschneidungen materieller und organisatorisch-struktureller Natur gekennzeichnet 

wird, ist es nötig, hier unter Beteiligung der relevanten Akteure eine einheitliche Sichtweise zu 

ermöglichen. 

Das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) hat diesen Versuch unternommen und den Rahmen 

geschaffen, in dem Expertinnen und Experten aus den Bereichen des Gesundheitswesens, der 

inneren Sicherheit, der Landesverteidigung, der Biotechnologie, der Wissenschaft und der Me-

dizin zusammen gebracht wurden, um über die aktuelle Bedrohungslage durch biologische, 

chemische, radiologische und nukleare Wirkmittel und Kampfstoffe für Österreich eingehender 

zu diskutieren. 

In insgesamt vier Workshops, die im Zeitraum von Oktober 2015 bis März 2016 stattgefunden 

haben, wurde Expertenwissen ausgetauscht, diskutiert und in gemeinsamen Analysen zusam-

mengeführt. Die Ergebnisse dieser Bewertung wurden in direkte Verbesserungsmöglichkeiten 

überführt und in entsprechenden Vorschlägen zur unmittelbaren Umsetzung festgehalten und 

an die relevanten Entscheidungsträger übermittelt. 

Im Prozess, der den Arbeitstitel „Pandemische Bedrohungslagen“ trug, wurde neben den che-

mischen, radiologischen und nuklearen Wirkmitteln und Kampfstoffen vor allem die biologi-

schen Agenzien genauer untersucht. Denn sie sind es aus Sicht der Expertinnen und Experten, 

die sich durch den am weitestreichenden Dual Use-Charakter auszeichnen und daher eine un-

mittelbare Bedrohung für uns alle darstellen. Dies begründet sich dadurch, dass Pathogene 

weder durch ihre Ausgangsstoffe noch durch Produktionseinrichtungen, Knowhow oder Pro-

zesse hinsichtlich ihres Einsatzzwecks voneinander unterschieden werden können. Es lässt sich 

also nicht eindeutig erkennen, ob friedliche (z.B. Medikamentenproduktion) oder militä-

risch/terroristische Zwecke mit ihnen verfolgt werden. 

Im Folgenden werden daher die Methodik, die Wirkmittel und die Risikoanalyse, als auch die 

empfohlenen Sofortmaßnahmen im Detail dargestellt und erläutert. Die vorliegende Bewer-

tung der verschiedenen Wirkmittel erfolgte nach einem gemeinsam festgelegten transparen-

ten methodischen Verfahren, das die Expertenmeinungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer detailgetreu wiedergibt. 

Das KSÖ bedankt sich bei allen teilnehmenden Expertinnen und Experten für ihren freiwilligen 

und engagierten Einsatz. Ebenso gilt der Dank allen Ministerien, Behörden und Einrichtungen, 

die uns in und bei diesem Prozess unterstützt haben. Ihnen ist es mit zu verdanken, dass dieses 

für Österreich wichtige, ressortübergreifende und wegweisende Projekt realisiert werden 

konnte, dessen Ergebnis hier vor Ihnen liegt. 

 

GEMEINSAM. SICHER. FÜR ÖSTERREICH!  



8 
 

Zusammenfassung  

Erkenntnisse 
Österreich ist - wie andere Staaten in Europa auch - von einer bewussten oder unbewussten/ 

unfallbedingten Freisetzung von CBRN-Wirkmitteln und dem Einsatz von Kampfstoffen be-

droht. Das Risiko ist vorhanden, plausibel und gut nachvollziehbar zu begründen. 

Die größte Bedrohung für die Gesundheit der in Österreich lebenden Menschen geht derzeit - 

laut den Erkenntnissen der KSÖ-Risikoanalyse 2016 - von einem möglichen Einsatz von Po-

ckenviren (Variola vera/major) im Kontext von CBRN-Wirkstoffen/Kampfstoffen sowie von neu-

artigen Grippeviren aus. Das damit verbundene Bedrohungspotential wird von Expertenseite 

aus in den beiden Bewertungsdimensionen Auswirkung und Plausibilität als am höchsten be-

wertet. Die Wirkungsmächtigkeit einer Epidemie/Pandemie mit Pockenviren ist laut der Mei-

nung der Experten gleichbedeutend - in ihrer Auswirkungsdimension - mit jener, die bei einem 

staatlich-intendierten Nuklearschlag gegen Österreich zu erwarten wäre. Die Plausibilität eines  

Pockenvirenauftritts in Österreich liegt jedoch um ein Vielfaches höher als jene eines staatlich-

intendierten Nuklearschlags. Die Bedrohung durch radiologische Wirkmittel, wie z.B. der terro-

ristische Einsatz sogenannter schmutziger Bomben ist im Verhältnis zu den Folgen eines bio-

terroristischen Anschlages oder dem Auftreten eines Agens in der Gefahr für Österreich als 

eher gering einzuschätzen. 

Maßnahmen und Empfehlungen 

Die unmittelbaren zu ergrei-

fenden Maßnahmen sollten 

zunächst dem Schutz der Ein-

satzkräfte (den s.g. First Res-

ponder) dienen. Zu ihnen zäh-

len die Polizei, das medizini-

sche und notfallmedizinische 

Personal, die Feuerwehr und 

das Militär. Diese sind gegen 

Pocken und Influenza entspre-

chend zu impfen. Daneben 

sind die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Abfallbeseiti-

gung, Wasser- und Elektrizitätswerken und anderen Einrichtungen zu schützen, die als so ge-

nanntes Schlüsselpersonal dabei helfen, die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft im Krisen-

fall aufrechtzuerhalten. Ist ihr Schutz vor den größten biologischen Gefahren bereits im Nor-

malzustand sichergestellt, muss an der Schaffung einer Grundbefähigung zur Aufrechterhal-

tung der Einsatzbereitschaft gearbeitet werden. Dies umfasst die Notwendigkeit des Vorhan-

denseins geeigneter Ausstattung und die Nachrüstung von Ausrüstungsgegenständen, sowie 

die Vermittlung relevanter Ausbildungsinhalte, das Abhalten gemeinsamer nationaler und in-

ternationaler Übungen und das Anpassen von Planungen und Konzeptionen, die zum effekti-

ven Einsatz der Einsatzkräfte auch im Kontext der anderen Bedrohungen notwendig sind. 

(Siehe hierzu: „Die empfohlenen Sofortmaßnahmen“ auf S. 31ff.)   

SCHUTZ für die,  

die uns schützen.  
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Die Methodik 
Die methodische Vorgehensweise ori-

entiert sich an vergleichbaren, interna-

tional durchgeführten Risikoanalysen. 

Anzumerken ist allerdings, dass mit 

Hilfe der Expertinnen und Experten die 

Vorgehensweise hinsichtlich einer et-

waig bei solchen Analysen auftreten-

den Unschärfe modifiziert wurde. Dies 

geschah, indem nicht mit Wahrschein-

lichkeiten gearbeitet wurde, sondern die 

Analyseebene der Plausibilität an deren Stelle trat. 

Der Grund für diese methodische Anpassung der Vorgehensweise lag darin begründet, dass 

die Verwendung von Wahrscheinlichkeiten aus Sicht der Teilnehmenden nur dann als zielfüh-

rend und zulässig angesehen werden kann, wenn in allen zu untersuchenden Fällen auch mit 

empirischen Fallzahlen gearbeitet wird. Da dies in zahlreichen, hier untersuchten Fällen nicht 

möglich ist, wurde an Stelle der Wahrscheinlichkeit die Plausibilität als Prüfkriterium in diese 

Analyse übernommen. Diese semi-quantitative Vorgehensweise ermöglichte es, Ereignisse mit 

besonders hohen Auswirkungen und sehr geringer Wahrscheinlichkeit in der Untersuchung 

angemessen zu beurteilen. 

Die Risikoformel  

Die Risikoformel beschreibt die Ergebnisformulierung durch die, die beiden Bewertungsdimen-

sionen miteinander in Verbindung gebracht werden und das Gesamtergebnis für jedes beur-

teilte Wirkmittel hergeleitet werden konnte. Das Ziel der durchgeführten Untersuchung ist die 

Erstellung einer Risikomatrix gewesen, die diese beiden Dimensionen abbildet und jedes zur 

Betrachtung vorgeführte Wirkmittel in sich darstellt. 

Die angewendete Risikoformel lautet:  

Risiko ist das Produkt aus Auswirkung und Plausibilität des Eintritts. 

 

  

Vier Workshops.  

Zwei Dimensionen. 

Acht Kategorien. 

Eine gemeinsame 

ANALYSE.  

RISIKO ist das 

Produkt aus 

Auswirkung und 

Plausibilität des 

Eintritts. 
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Die Beurteilungskategorien  

Jede dieser beiden Dimensionen besteht ihrerseits wiederum aus vier Beurteilungskategorien. 

Im Detail gliedern sich die Kategorien in die nachfolgend angeführten Bereiche. 

Die Dimension Auswirkung berücksichtigt die Kategorien: 
� Infektiosität/ *Kontamination und Verschleppung 

� Ausbreitung/ Übertragbarkeit 

� Letalität 

� Verwundbarkeit 

Die Dimension Plausibilität des Eintritts berücksichtigt die Kategorien: 
� Intendierte/ terroristische/ Freisetzung** 

� Synthetisierung/ *techn. Verfügbarkeit 

� Natürlicher Wiederauftritt/ Mutation/ *techn. Störfall 

� Transit 

Durch deren Zuhilfenahme ist es möglich gewesen, die einzelnen Agenzien, Wirkmittel und 

Kampfstoffe aus einer vielfältigen Sichtweise heraus zu betrachten, ohne dabei an Übersicht-

lichkeit einzubüßen. Die mit Stern (*) gekennzeichneten Kategorien gelten äquivalent für die-

jenigen Wirkmittel und Kampfstoffe auf die, die Anwendung der Kategorie Bezeichnung der 

Pathogene nicht zielführend erschien. 

Die Beurteilungskategorien in der Dimension AUSWIRKUNG 

Infektiosität/ *Kontamination & Verschleppung 
Die Infektiosität beschreibt das Maß der 

Übertragungsfähigkeit; sowie die Fähigkeit 

nach erfolgter Übertragung einen Wirt auch 

tatsächlich zu infizieren./ *Gilt für chemi-

sche, radiologische und nukleare Kampf-

stoffe/Wirkmittel und beschreibt die anhal-

tende Belastung eines Bereichs, Gegen-

stands oder von Personen mit Teilen und 

Rückständen eines Kampfstoffes/Wirkmit-

tels, sowie deren spezifische Fähigkeit zur 

materialgebundenen Weitergabe. 

Ausbreitung/ Übertragbarkeit 
Beschreibt die technischen Möglichkeiten 

der Ausbringung von Pathogenen und die 

daraus resultierende Verbreitung nach und 

innerhalb Österreichs. 

Letalität 
Bezeichnet das Verhältnis der Todesfälle zur Anzahl der Erkrankten/Betroffenen. 

In der Analysedimension  

AUSWIRKUNG wurden vier 

verschiedene Kategorien zu 

gleichen Teilen untersucht. 
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Verwundbarkeit 
Bezieht sich auf die in Österreich vorhandene Infrastruktur, Präventionsmaßnahmen und die 

entsprechende Bedrohung durch einen Ausbruch/Auftritt. 

Die Beurteilungskategorien in der Dimension PLAUSIBILITÄT 
 

Intendierte/ terroristische/ 

Freisetzung** 
Sie setzt die Motivation von terro-

ristischen Akteuren voraus, Waffen 

mit weitreichender Schadenswir-

kung einzusetzen.  

Terroristische Akteure streben da-

nach, grundsätzliche Fähigkeiten zu 

erlangen, die dazu geeignet sind, 

zur Habhaftwerdung von Pathoge-

nen, chemischen, radiologischen 

Wirkmitteln mittels Kauf, Produktion und/oder Proliferation beizutragen. Die Plausibilität des 

Einsatzes speist sich dabei aus der terroristischen Absicht des zu erzeugenden größtmöglich 

anzurichtenden Schadensfalls im Sinne eines katastrophalen Terrorismus [physisch/psycho-

logisch] beizutragen./ **Kennzeichnet die im Fall eines staatlichen Vorgehens begründete 

Motivation. 

Synthetisierung/ *technische Verfügbarkeit 

Beschreibt die technische, faktische und in Teilen finanzielle Machbarkeit der Herstellung von 

Biopathogenen./ *Beschreibt für die Produktion von chemischen, radiologischen und nuklea-

ren Wirkmitteln und Kampfstoffen die technische, faktische und in Teilen finanzielle Möglich-

keitsdimension der Realisierbarkeit. 

Natürlicher Wiederauftritt/ Mutation/ *techn. Störfall 
Beschreibt die Plausibilität eines möglichen natürlichen oder unfallbedingten Wiederauftritts 

von Pathogenen oder Wirkmitteln./ *Beschreibt die Plausibilität des Auftritts eines technischen 

Störfalls1 in Kernkraftwerken (KKW) oder in Anlagen mit radiologischem Material. 

Transit 
Beschreibt die Exposition Österreichs aufgrund von Transit und Verkehrsströmen. 

  

                                                           
1 Im Sinne der INES Stufen 1-3. Vgl. IAEA, INES – The International Nuclear and Radiological Event Scale, Quelle: http://www-
ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp (05.04.2016). 

PLAUSIBILITÄT  

ersetzte in dieser 

Analyse die Wahr-

scheinlichkeit. 
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Die Wirkmittel 
Im Analyseprozess wurden nachstehende Pathogene/Agenzien, chemische Kampfstoffe sowie 

nukleare und radiologische Wirkmittel in den Dimensionen Auswirkung und Plausibilität des 

Eintritts untersucht. 

Die Liste der untersuchten Agenzien ergab sich aus den Schwerpunkten der WHO und aus 

Vorschlägen, die im Verlauf der Workshops von Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

eingebracht wurden. Die Erweiterung um chemische Kampfstoffe (Haut- und Nervenkampf-

stoffe), sowie die Betrachtung nuklearer, radiologischer und radioaktiver Wirkmittel vervoll-

ständigte die Untersuchung. 

Tabelle 1: Aufführung untersuchter Wirkmittel 

  

Biologische Agenzien Chemische Kampfstoffe 
 

Radioaktive Wirkmittel 
 

Influenza Hautkampfstoffe Kernkraftwerk-Unfall 

SARS (Severe Acute  

Respiratory Syndrome) 
Nervenkampfstoffe Radiologische Wirkmittel 

Polio  Terroristischer Nuklearschlag 

Pocken  Staatlicher Nuklearschlag 

Ebola   

Anthrax   

Vector Born Diseases (VBD)   
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Die Risikoanalyse 

Die Erstellung der Risikoanalyse erfolgte über alle vier Workshops hinweg. Dafür wurde jeder 

Untersuchungsgegenstand (Pathogene, Kampfstoffe und Wirkmittel) in den acht zu bewerten-

den Kategorien der beiden Dimensionen auf einer Skala von „0“ (sehr gering) bis „10“ (sehr 

hoch) hinsichtlich seiner Wirkungsmächtigkeit ausgiebig diskutiert und anschließend bewertet. 

Die Ergebnisse dieses Prozesses wurden in einer Tabelle festgehalten (s. Tabelle 2), die während 

und nach ihrer Befüllung kontinuierlich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf ihre 

Konsistenz hin überprüft wurde.  

Im Verlauf des Analyseprozesses erwies sich diese Vorgehensweise, die einem Delphi-Analy-

seprozess nahe kommt, als besonders geeignet, da sie es ermöglicht, unmittelbar nach der 

Bewertung eines Untersuchungsgegenstandes in einen iterativen Prozess über dessen Positio-

nierung im gesamten Untersuchungsspektrum einzutreten.  

So wurde es für die Expertinnen und Experten möglich, gezielt auf Unstimmigkeiten im Rahmen 

einer gegebenen Verhältnismäßigkeit einzugehen und diese entsprechend ausgleichen zu kön-

nen. 

 

Bewertungsskala: 0 (sehr gering) bis 10 (sehr hoch)  
* KS = Kampfstoff / WM = Wirkmittel // Ter. = terroristisch // Sta.=staatlich // NukSchlg.=Nuklearschlag //  
** Kennzeichnet die im Fall eines staatlichen Vorgehens begründete Motivation 
(1) Severe Acute Respiratory Syndrome // (2) Vector Born Diseases 

Tabelle 2: Risikomatrix mit den beiden Bewertungsdimensionen Auswirkung und Plausibilität 
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Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte durch die Errechnung des Mittelwertes, der pro Di-

mension und der jeweils vorhandenen vier Kategorien pro Untersuchungsgegenstand. Die an-

schließende Darstellung erfolgte in einem zweiachsigen Koordinatensystem, das in graphischer 

Weise die beiden Dimensionen Auswirkung und Plausibilität zeigt (Abbildung 1). 

Ergebnisinterpretation 
In Abbildung 1 werden die Ergebnisse der Risikoanalyse in einem Koordinatensystem mit den 

Ausprägungen (x-Achse Auswirkung und y-Achse = Plausibilität) anschaulich dargestellt. 

Die Betrachtung der verschiedenen Pathogene, Wirkmittel und Kampfstoffe zeigt, dass der 

höchste zu erwartende Schaden bei einem Einsatz von Pockenviren oder dem Einsatz eines 

staatlich-intendierten Nuklearschlags für die österreichische Bevölkerung und den Staat als 

Ganzes zu erwarten wäre. Die Plausibilität eines solchen Nuklearschlags liegt jedoch weit unter 

der eines - zum Beispiel durch Bioterrorismus verursachten - epidemischen/pandemischen Er-

eignisses, das mit Hilfe von Pockenviren in Österreich herbeigeführt werden könnte.  

Mit dieser Analyse trugen die Expertinnen und Experten den aktuellen sicherheitspolitischen 

Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel dem Erstarken des Islamischen Staates, als auch den 

technischen und strukturellen Umbrüchen in der Verfahrenstechnik und der massiven Vergüns-

tigung von Schlüsseltechnologien in diesem Bereich Rechnung. 

Abbildung 1: Risikomatrix - Koordinatensystem mit den beiden Achsen: Plausibilität (y-Achse) und Auswirkung (x-Achse) 
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Zudem betont die Analyse das Risiko, das von Influenzaviren für die österreichische Bevölke-

rung ausgeht. Die hohe Anpassungsfähigkeit und Mutationsfreudigkeit dieser Viren sorgt da-

für, dass in Österreich jährlich – auch mit der Zunahme von schwerverlaufender Grippe-Epide-

mien zu rechnen ist – diese sind dazu geeignet einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf des 

alltäglichen Lebens haben zu können. Limitierend wirkte in der Bewertung, hinsichtlich einer 

massiven Influenza in Österreich, der routinierte Umgang mit diesem Virus in unserer Gesell-

schaft und die davon ausgehende als geringer eingeschätzte Auswirkungsdimension.   

Die Analyse radiologischer Wirkmittel und chemischer Kampfstoffe zeigte aus Sicht der Exper-

tinnen und Experten, dass sie im Ausbringungsfall zwar einen - aber nur begrenzten und vor-

wiegend örtlichen Einfluss - würden entfalten können. Dies würde deren Wirkungsmächtigkeit 

limitieren und die Schwelle eines staatsgefährdenden Zustandes nicht überschreiten.  

Der mögliche Einsatz von chemischen Kampfstoffen (Haut- und Nervenkampfstoffen) wurde in 

der Analyse als sehr plausibles Szenario angesehen. Belegt wurde diese Sichtweise durch zahl-

reichen historische Beispiele (Tokio 1995, Irak 2015 et al) und das Vorhandensein notwendiger 

Kenntnisse und Einrichtungen im In- und Ausland, die dieses Bedrohungsszenario als eines der 

plausibelsten für Österreich erscheinen ließen. Eine Einschränkung erfuhr die Bewertung dieses 

Szenarios hinsichtlich der zu erwartenden geringeren Opferzahlen im Vergleich zu epidemi-

schen oder pandemischen Ereignissen. Gleichwohl wurde angemerkt, dass auch bei diesen Er-

eignisfällen mit wesentlichen wirtschaftlichen Schäden zu rechnen wäre. In der Analyse wurden 

jedoch prioritär lebensbedrohliche Auswirkungen betrachtet, so dass dieser Aspekt nur nach-

ranging für die Analyse und die Bewertung der Expertinnen und Experten war. 

Grundsätzlich konnte mit der Hilfe von Expertinnen und Experten festgestellt werden, dass eine 

Priorisierung der Risiken für Österreich möglich ist und ein kontinuierlicher und umfassender 

Beitrag zur gesamtstaatlichen Risikoanalyse als zwingend notwendig und zielführender Prozess 

für die Sicherheit Österreichs erachtet wird.  

Denn nur durch eine gemeinsame Analyse und eine darüber erzielte Einigkeit hinsichtlich des 

erkannten Risikos kann eine kooperative und gesamtstaatlich-vernetzte Resilienzfähigkeit  

weiterentwickelt und in Österreich für Österreich etabliert werde.  

 



 

 

 

BEITRAG ZUR GESAMTSTAATLICHEN RISIKOANALYSE FÜR ÖSTERREICH  

Die Bedrohung durch nicht-konventionelle Wirkmittel und Kampfstoffe 

Abbildung 2: Risikomatrix - Koordinatensystem mit den beiden Achsen: Plausibilität (y-Achse) und Auswirkung (x-Achse) - gr. Abbildung 3: Detailbewertungen in allen Dimensionen und Kategorien  



 

17 
 

Erläuterung der Pathogen-, Wirkmittel- & Kampfstoff- 

bewertungen 
 

Tabelle 3: Dimensionen und Bewertungskategorien 

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

Infektiosität/ 
*Kontamination &  

Verschleppung 
0-10 

Nachstehend finden Sie an dieser Stelle die detaillierten 
Erklärungen der Expertinnen und Experten zur vergebe-
nen Bewertung in der jeweiligen Kategorie der Dimension.  

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

0-10 
 

Letalität 0-10  

Verwundbarkeit 0-10  

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

0-10 

 

Synthetisierung/ 
*technische Ver-

fügbarkeit 
0-10 

 

Natürlicher Wie-
derauftritt /Muta-

tion /  
*tech. Störfall 

0-10 

 

Transit 0-10  

 

Auf den nachfolgenden Seiten finden sich die detaillierten Auswertungen und Erläuterungen  

zu allen Untersuchungsgegenständen (Pathogene, Wirkmittel und Kampfstoffe) wieder.  

In diesen Analysen werden die in Tabelle 3 gezeigten beiden Dimensionen mit ihren jeweiligen 

vier Bewertungskategorien aus Gründen der Übersichtlichkeit verkürzt dargestellt.  

Die jeweils dann in der dritten Spalte dargestellten Datenwerte (in Zahlenform / 0-10) stammen 

aus der Gesamtbewertung, die aus der Tabelle 2 zu entnehmen sind, und geben die  

Bewertung der jeweiligen Kategorie für den Untersuchungsgegenstand wieder.  

Alle nachfolgenden vertikal angeordneten und von oben nach unten zu lesenden Spiegel-

punkte, entsprechen den horizontal angeordneten Bewertungskategorien der beiden Dimen-

sionen in der Leseweise von links nach rechts. 
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Die Bewertung der Pathogene  
Tabelle 4: Auswertung - Influenza 

Influenza  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

Infektiosität/ 
*Kontamination 

& Verschleppung 
7 

Die Viren der Grippe sind stets darum bemüht, sich ihrem Wirt, 
dem Menschen, so gut wie möglich anzupassen. Dies rechtfer-
tigt ihre hohe Infektiosität. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

9 

Die zyklisch alljährlich wiederkehrende Influenzawelle und die 
Fähigkeit der Übertragung durch Tröpfcheninfektion von 
Mensch zu Mensch macht sie zu einem der am besten an den 
Menschen angepassten Virenstämme und bestätigt ihre mas-
sive Ausbreitungsfähigkeit. Ihre Verbreitung verläuft in urbanen 
Räumen sehr rasch und in exponentieller Form. 

Letalität 4 

Auch wenn in den letzten Jahren immer wieder schwere Ver-
laufsformen - auch bei jungen Menschen - auftraten, so ist die 
Letalität einer Influenza jedoch nur mäßig hoch. 

Verwundbarkeit 4 

Die Verwundbarkeit Österreichs ist durch sein robustes 
und auf die Grippe eingestelltes Gesundheitssystem, sowie 
durch die prophylaktische Grippeschutzimpfung als relativ zu 
bezeichnen. Häufungen von schweren Verlaufsformen wären 
jedoch durchaus dazu geeignet, die Gesundheitsversorgung in 
Österreich einzuschränken. 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

4 

Die Influenza ist in ihrer normalen Erscheinungsform ohne Mo-
difikationen nur begrenzt als Mittel zur terroristischen Anwen-
dung geeignet. Der psychologische Effekt der Wirkung bleibt 
zudem bei Bevölkerungen, die an das Auftreten der Grippe ge-
wohnt sind und sich freiwillig einer Schutzimpfung unterziehen 
können, weitestgehend aus. 

Synthetisierung/ 
*technische Ver-

fügbarkeit 
9 

Die erfolgreiche Synthetisierung eines H5N1-Virus in den Nie-
derlanden und den USA (2011), bei dem die Letalität des H5N1 
(90%) mit der Übertragbarkeit (Tröpfcheninfektion) des H1N1 
kombiniert wurde, führte zur künstlichen Steigerung seiner et-
waigen schädigenden Eigenschaften und bewies damit, dass 
dieses Wissen bereits verbreitet ist und die Anwendung als 
wahrscheinlich und realistisch angesehen werden muss. 

Natürlicher Wie-
derauftritt /Muta-

tion /  
*tech. Störfall 

10 

Die Influenza tritt in sehr regelmäßigen Abständen und mit im-
mer neuen Modifikationen auf. Dies rechtfertigt hier die 
Vergabe des Höchstwertes. 

Transit 10 

Das Influenzavirus tritt weltweit auf und kann daher als robust 
und höchst transitfähig bezeichnet werden. Der Verlauf der In-
fluenzawellen belegt dies anschaulich und betrifft immer auch 
Österreich. 
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Tabelle 5: Auswertung - SARS 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

 

Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
3 

SARS wird durch das Coronavirus (SARS-CoV) verursacht und ist 
nur durch engen Kontakt zwischen Menschen übertragbar. Dies 
lässt auf eine relative Trägheit bei der Übertragung schließen 
und reduziert den hier vergebenen Wert.2 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

3 

Eine Ansteckung vor dem Ausbruch der Krankheit und dem 
gleichzeitigen Auftritt von Symptomen ist nicht bekannt. Daher 
ist auch eine etwaige Ausbreitung gut zu handhaben und nur 
von geringer Wirkungsmächtigkeit. 

Letalität 3 

Bei früheren SARS-Fällen fiel auf, dass vor allem Erwachsene da-
von betroffen waren und in besonderer Weise die medizini-
schen Berufsgruppen unter der Krankheit zu leiden hatten. 2003 
erkrankten 8.098 Menschen an SARS. 744 von ihnen starben, 
dies entspricht ca. 11%.3 SARS ist somit nur von geringer Leta-
lität. 

Verwundbarkeit 2 

Das österreichische Gesundheitssystem ist auf den Umgang mit 
SARS vorbereitet. Die im Land vorherrschenden „schlechten Be-
dingungen“ für das Virus hemmen zudem dessen Aktivität. Da-
her  ist mit einer SARS-intendierten Pandemie mit schädlichem 
Einfluss auf Österreich kaum zu rechnen. 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

1 

Die Trägheit der Ansteckung und der unsichere Verbreitungs-
verlauf, der erst mit der zweiten Krankheitswoche vollends in 
Erscheinung tritt, machen das SARS-CoV für terroristische Zwe-
cke uninteressant. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
3 

Die synthetische Herstellung des SARS-CoV ist prinzipiell mög-
lich (vergleichbar mit Polio). 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
3 

Die Erfahrungen der SARS-Pandemie von 2003 beweisen, dass 
auch ein sich schnell ausbreitender Erreger durch internationale 
Zusammenarbeit erfolgreich eingedämmt werden kann. 

Transit 6 

Die relativ lange Inkubationszeit von fünf Tagen im Mittel (Zeit-
spanne 2-10 Tage) ermöglicht dem Virus eine potentiell gute 
Ausbreitungschance durch den internationalen Luftverkehr, 
durch den auch Österreich theoretisch betroffen sein könnte. 

  

                                                           
2Quelle: RKI 2016: http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/SARS/Klinik.html (08.03.2016). 
3Quelle: CDC 2016: http://www.cdc.gov/sars/about/faq.html (08.03.2016). 
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Tabelle 6: Auswertung - Polio 

Polio (Poliomyelitis/Kinderlähmung)  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

Infektiosität/ 
*Kontamination 

& Verschleppung 
7 

Polio wird von unbehüllten RNA-Viren vom Genus Enterovirus 
(Fam.: Picornaviridae) verursacht.4 Dessen Verbreitung ist als 
weitreichend zu beschreiben und daher ist eine Ansteckungs-
gefahr recht hoch. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

6 

Die Ausbreitung von Polioviren ist durch dessen Reservoir, den 
Menschen, bedingt. Seine Ausbreitung läuft fäkal-oral ab und 
ist damit durch Hygienemaßnahmen für Erwachsene gut einzu-
schränken. Das Virus ist als langlebig zu betrachten und kann 
bis zu einer Woche nach Ausscheidung noch im Stuhl aktiv sein. 
Ausscheidungen Erkrankter werden somit zu Gefahrenherden 
und ermöglichen potentielle Neuansteckungen. 

Letalität 2 

Letal verlaufende Krankheitshistorien sind sehr selten. Häufiger 
sind Schädigungen des zentralen Nervensystems mit einherge-
henden Spasmen und entsprechenden Folgeerscheinungen. 

Verwundbarkeit 0 

Seit 1988 findet eine weltweit von der WHO initiierte Polio-
schutzimpfungskampagne statt, die dazu beigetragen hat, dass 
durch die noch anhaltenden Schutzimpfungen 80% der Welt-
bevölkerung als poliofrei bezeichnet werden können. Auch Ös-
terreich gilt als poliofrei. Die anhaltenden Schutzimpfungen tra-
gen dazu bei, dass selbst bei möglichen sporadischen Ein-
schleppungsfällen nicht mit einer Ausbreitung zu rechnen ist. 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

2 

Durch eine fast vollständige Durchimpfung der Weltbevölke-
rung konnte der natürliche Wiederauftritt des Virus stark redu-
ziert werden. Eine unmittelbare terroristische Nutzbarkeit des 
Virus ist aufgrund seiner geringen Letalität als sehr gering ein-
zuschätzen.  

Synthetisierung/ 
*technische Ver-

fügbarkeit 
7 

Der Poliovirus wurde bereits 2002 erfolgreich mit öffentlich zu-
gänglichen Informationen aus dem Internet von Forschern syn-
thetisch nachgebaut.5 

Natürlicher Wie-
derauftritt /Muta-

tion /  
*tech. Störfall 

8 

Polio tritt weltweit in regelmäßigen Abständen immer wieder 
auf und wurde dementsprechend hoch bewertet. 

Transit 6 

Auch wenn Polioinfizierte eine lange Inkubationszeit (3-35 
Tage) durchlaufen und ihre Ausscheidungen (bis zu 6 Wochen) 
nach ihrer Infektion weiter als Infektionsherd fungieren können, 
ist die Exposition Österreichs eher als mäßig zu beschreiben, da 
sich vor allem Länder mit Hub-Funktion in exponierterer Lage 
befinden. 

 

                                                           
4Quelle: RKI 2016: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_ Poliomyelitis.html#doc2374544body-
Text2 (08.03.2016). 
5Vgl. Thränert, Oliver: „Biochemische Waffen: Die Rekonstruktion eines Pockenvirus“, in NZZ International, 20.03.2015: Quelle: 
http://www.nzz.ch/international/dierekonstruktioneinespockenvirus1.18505948 (06.08.2015). 
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Tabelle 7: Auswertung - Pocken 

Pocken  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

  

Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
9 

Die Menschenpocken auslösenden Virenstämme (Variola vera/major) 
stehen wie kaum ein anderes Agens als Beispiel für sehr hohe Infekti-
osität. Die Übertragung ist nicht nur von Mensch zu Mensch mit Hilfe 
der Tröpfcheninfektion, sondern auch durch den Kontakt mit kontami-
nierten Materialien wie Decken, Kleidungsstücken oder sonstigen mit 
Schorf, Sekret oder anderen Ausscheidungen von Infizierten kontami-
nierten Materialen möglich. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

9 

Die Ausbreitungsgeschichte der Pocken ist beispiellos, bis zu ihrer „of-
fiziellen Ausrottung“ grassierten immer wieder an verschiedenen Stel-
len der Welt massive Ausbrüche. So zum Beispiel in New York, im ehe-
maligen Jugoslawien oder auch in Indien. Der Virus gilt als hochvirulent 
und wird in die höchste Biologische Schutzstufe6 (BSL) 4 eingestuft. 

Letalität 9 

Die Letalität bei mit Variola vera/major-Pockenviren infizierten Perso-
nen liegt bei relativ konstanten 30%. Damit handelt es sich um ein 
hochgradig letal wirkendes Agens. 

Verwundbarkeit 5 

Die Verwundbarkeit Österreichs ist im Wesentlichen durch zwei Fakto-
ren gegeben: (1.) durch die Aussetzung von Pockenschutzimpfungen 
in den 1980er Jahren, (2.) durch die unzureichenden Fähigkeiten, um 
auf einen Pockenfall in Österreich mit entsprechend qualifizierten, ge-
schulten sowie geschützten Fachpersonal reagieren zu können. 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

9 

Der sich bietende Angriffsvektor gegen westliche Gesellschaften und 
ihre gegebene Verwundbarkeit in Bezug auf die Pockenprophylaxe las-
sen Pockenviren vor allem durch ihre hohe Virulenz und Letalität als 
die prädestinierte bioterroristische Waffe erscheinen. Die Möglichkeit, 
dass Personen mit Immunität als „Cave“ gegen nicht-immunisierte Be-
völkerungsteile zum Einsatz gebracht werden können, steigert die An-
wendbarkeit des Virus zu terroristischen Zwecken. Limitierend wirkt 
nur die nicht gegebene unmittelbare Verfügbarkeit des Virus.7 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
8 

Die Expertenmeinungen bestätigen, dass eine vollständige syntheti-
sche Produktion des Doppelstrang-DNS-Virus mit helikalem Kapsid 
und zwei Hüllen, der Familie der Orthopockenviren sehr wahrscheinlich 
und möglich erscheint. Zudem gelang russischen Wissenschaftlern die 
massenhafte Produktion der Viren in Hühnereiern. 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
5 

Auch die Gefahr eines natürlichen Ausbruchs durch andere Vertreter 
der Orthopoxviriadae (Kuh-, Affen-, Kamelpocken) ist jederzeit mög-
lich. Zuletzt geschah dies 2009 in Deutschland, durch mit Kuhpocken 
infizierte Farbratten, die als Haustiere (s.g. Kuschelratten) gehalten wur-
den. 

Transit 3 

Die lange Abwesenheit von Pockenviren begründet derzeit eine nur 
sehr geringe Exposition Österreichs. Trotzdem ist eine Exposition nicht 
gänzlich auszuschließen und aufgrund verschiedener Einflussfaktoren 
stets zu beobachten. 

                                                           
6Biologische Schutzstufe (englisch: biosafetylevel, BSL) BSL 4 bedeutet „[…] Sie können eine schwere Krankheit beim Menschen her-
vorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen. Die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen 
groß. Normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.“ 
Quelle: RKI 2016, http://www.abig.rki.de/ABiG/DE/Service/Hilfe/Symbole_Legende.html (08.03.2016). 
7Laut offiziellen Angaben werden Pockenstämme noch in zwei Einrichtungen aufbewahrt: (1.) CDC in Atlanta, USA und (2.) im Insti-
tut Vector in Koltsovo, Russland. Dies bedeutet nicht, dass nicht auch Biodefense-Unternehmen über Teile von Pockenviren oder 
ganze Pockenvirenkulturen verfügen könnten. Zudem sind etwaige ungekennzeichnete Restbestände aus Forschungs- oder Waffen-
programmbeständen als mögliche Reservoirs mit einzukalkulieren. 
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Tabelle 8: Auswertung - Ebola 

Ebola  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
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Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
5 

Die Übertragung von Ebola (Fam.: Filoviridae) erfolgt über direkten 
Körperkontakt mit Körperflüssigkeiten von Erkrankten und unge-
schützter verletzter Haut oder Schleimhäuten von Nicht-Infizierten.8 
Die fünf bekannten Subtypen (Zaire, Sudan, Bundibugyo, Taï-Forest und 
Reston) verursachen virales hämorrhagisches Fieber.9 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

3 

Die Ausbreitungsfähigkeit des Virus ist in seinen bekannten Formen 
gut durch hygienische Maßnahmen und durch die konsequente An-
wendung von Schutzausrüstungen einzuschränken. Unter regulären 
klinischen Bedingungen ist eine Infektion Dritter unwahrscheinlich. 
Aufgrund seiner hohen Letalität ist der Transport von infizierten Per-
sonen unwahrscheinlich.  

Letalität 10 

Die Letalität (abhängig von der Spezies) liegt bei Ebola zwischen 30% 
und 90%. Beim letzten Ausbruch 2014–2015 lag sie bei durchschnittlich 
60% und ist damit im Verhältnis zu anderen Agenzien als extrem hoch 
zu bewerten. Ebola wird daher auch in das BSL 4 eingestuft.10 

Verwundbarkeit 2 

Die Verwundbarkeit der österreichischen Bevölkerung wird als gering 
eingeschätzt, da im Umgang mit dem Virus geschultes Personal im 
Land vorhanden ist und in jüngerer Vergangenheit ein hohes Maß an 
Achtsamkeit erzeugt werden konnte. Eine kurze und heftige Inkubati-
onszeit, gepaart mit einer hohen Letalität erschwert zudem eine etwa-
ige Ausbreitung nach und in Österreich. 
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Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

3 

Die Letalität des Ebolavirus ist für terroristische Akteure Fluch und Se-
gen gleichermaßen. Zum einen erfüllt sie das theoretische Streben 
nach möglichst hohen Opferzahlen, zum anderen wird dieses Ziel 
durch das zu schnelle Versterben des Wirts und der damit verbunde-
nen, zu geringen Proliferationsleistung desselben in der Zielbevölke-
rung konterkariert. Die guten Eindämmungschancen der Krankheit, im 
Fall eines Anschlagsversuches, lassen zudem die Attraktivität des A-
gens aus terroristischer Sicht sinken. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
7 

Eine Synthetisierung von Ebola ist bisweilen noch nicht offiziell erfolgt.  
Sie ist aufgrund der negativen Orientierung der RNA zwar schwieriger 
zu realisieren als bei vergleichbaren Viren, jedoch prinzipiell möglich.  

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
6 

Ebola bewies in seinen jüngsten Ausbrüchen in Westafrika, dass es im-
mer wieder zu natürlichen Wiederauftritten kommen kann. Mitverant-
wortlich hierfür werden die in Flughunden und Fledermäusen vermu-
teten Virus-Reservoirs gemacht. Die Viren gelangen vermutlich durch 
den Verzehr dieser Tiere bzw. ungenügende Hygiene beim Zerlegen in 
den menschlichen Organismus und führen zur Erkrankung. 

Transit 2 
Die Einschleppung von Ebola nach Österreich wird als unwahrschein-
lich eingeschätzt, da kaum direkter Kontakt zwischen Österreich und 
aktuellen Infektionsgebieten besteht. 

                                                           
8Quelle: RKI 2016: http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Ebola/Ebola.html (08.03.2016). 
9 Zaire, Sudan, Taï-Forest, Bundibugyo: Mensch, Letalität 50 bis 90% (Zaire ist dabei der Subtyp mit der höchsten Letalität von 60 
bis 90%), Subsahara-Afrika, tropisches Afrika. Reston: Makaken und Schweine betroffen, Mensch entwickelt nur eine subklinische 
Infektion; Philippinen sind Ursprungsort. 
10Quelle: RKI 2016: http://www.abig.rki.de/ABiG/DE/Content/Agenzien/Agenzien.html?resourceId=4401954&input_=4401960 
&pageLocale=de&agens=4691226&agens.GROUP=1&eigenschaft=4247378&eigenschaft.GROUP=1&submit=Abschicken 
(08.03.2016). 
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Tabelle 9: Auswertung - Anthrax 

Anthrax  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 
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Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
6 

Die Infektion mit Anthrax verläuft über den Kontakt mit von Bacillus 
anthracis (Fam. Bacillaceae) produzierten Sporen. Diese Sporen er-
möglichen dem stäbchenförmigen Bakterium sich über die Atem-
wege auszubreiten. Dabei gilt, je kleiner die Sporengröße, desto 
größer ist der Erfolg einer Infektion. Handelt es sich nicht um waf-
fenfähiges Anthrax (Sporengröße von ca. <1μm), verläuft die An-
steckung langsamer, aber immer noch rasch genug, um seine Aus-
breitung im Körper um ein Vielfaches zu multiplizieren. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

1 

Erkrankte selbst werden nicht unmittelbar zu einer Ansteckungs-
quelle. Zudem kann die Ausbreitung von Anthrax, da aus der Vete-
rinärmedizin die Behandlung kontinuierlich von Nöten und daher 
geübt ist, rasch eingedämmt werden.  

Letalität 8 
Die Letalität [abhängig von der Art des Milzbrandes (Haut-/Lun-
gen-/Darmmilzbrand)] liegt unbehandelt zwischen 5% und 100%, 
behandelt bei <1-50%.11 

Verwundbarkeit 4 
Durch die Verabreichung von Antibiotika kann ein radikaler Krank-
heitsverlauf unterbunden werden. 
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Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

6 

Anthrax wurde bereits als eines der wenigen biologischen Wirkmit-
tel zu terroristischen Zwecken 2001 in den USA verwendet. Gleiches 
trifft für Rizin zu, das zudem noch deutlich leichter herzustellen ist. 
Das Streben nach geeigneten Anthraxsporen ist nach wie vor bei 
Terroristen vorhanden. Reduziert wird jedoch der terroristische 
Nutzen von Anthrax durch die geringe Ausbreitungsfähigkeit. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
8 

Die massenhafte Produktion von waffenfähigen Anthraxsporen ist 
bereits durch Russland, sowie durch die USA erfolgt. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass auch andere Akteure über diese relativ 
einfach Form der Vervielfältigung und Waffenfähig-Machung ver-
fügen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass etwaige Altbestände aus 
Biowaffenarsenalen nach wie vor existent sind. 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
1 

Anthraxsporen sind auch in Österreich auf einer sogenannten 
Anthraxweide vorhanden. Deren Lage ist bekannt, das Weidevieh 
wird geimpft und überwacht. Sollte es zu einem Wiederauftritt in 
Österreich kommen, kann dieser schnell und regional eingegrenzt 
werden. 

Transit 1 

Eine Ansteckung durch an Anthrax erkrankte Personen ist nicht 
möglich. Risikogruppen sind jedoch Bauern, Veterinäre, Jäger, Ger-
ber, Förster und Menschen, die mit Tierfellen aus Afrika/Asien bzw. 
aus Ländern mit gemeldeten Milzbrandinfektionen beim Tier han-
deln (Vgl. www.oie.int). In Österreich sind Impfungen derzeit nur 
beim Tier möglich, für Menschen ist im Verdachtsfall eine prophy-
laktische Antibiotikaeinnahme über 60 Tage vorgesehen.  

 

                                                           
11Quelle: RKI 2016: http://www.abig.rki.de/ABiG/DE/Content/Agenzien/Agenzien.html?resourceId=4401954&input_ 
=4401960&pageLocale=de&agens=4220642&agens.GROUP=1&eigenschaft=4247378&eigenschaft.GROUP=1&submit=Abschi-
cken (09.03.2016). 
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Tabelle 10: Auswertung - VBD 

Vector Born Diseases (VBD)  

Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
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Infektiosität/ 
*Kontamination 

& Verschleppung 
2 

Vector Born Diseases benötigen zu ihrer Übertragung immer ei-
nen lebenden Vektor, wie zum Beispiel Stechmücken (Anophe-
les spp.), Zecken oder Flöhe. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertra-
gung ist in der Regel (abgesehen über verunreinigtes medizini-
sches Instrumentarium und verseuchte Blutkonserven) nicht 
möglich. Der Klimawandel begünstigt zwar die Ausbreitung et-
waiger Vektoren, ebenso laufen bereits schon seit Jahrzehnten 
entsprechende Ausrottungsbemühungen gegenüber diesen.12 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

2 

Eine Ausbreitung von VBD in Österreich ist durch die geringe 
Resistenz der Vektoren gegenüber den in Österreich vorherr-
schenden klimatischen Einflüssen derzeit unwahrscheinlich. Die 
durch den Klimawandel deutlich wärmeren Winter und der an-
steigende, internationale Flugverkehr könnten jedoch in Zu-
kunft ein Überleben und eine Vermehrung der Vektoren (nicht-
heimischer Stechmücken) möglich machen.13 

Letalität 5 

Die Letalität des VBD-Vertreters Dengue-hämorrhagisches-Fie-
ber (DHF) und des damit verbundenen Dengue-Schocksyndrom 
(DSS) beträgt 6–30%. Damit ist sie mittelmäßig hoch zu bewer-
ten. 

Verwundbarkeit 1 

Österreich ist gegenüber VBD in nur geringer Weise exponiert. 
Die unwirtlichen Bedingungen für die relevanten Vektoren, das 
geschulte medizinische Personal und der Bestand an behand-
lungsfähigen Einrichtungen kann als ausreichend bezeichnet 
werden, um einen etwaigen Ausbruch gegenüber effektiv be-
gegnen zu können. 
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Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

3 

VBD bieten Terroristen zwar eine effektive psychologische Wir-
kungsfähigkeit, gleichsam reduziert die relativ geringe Letalität 
und die mit den Vektoren einhergehenden logistischen Heraus-
forderungen die praktikable Verwendung für terroristische 
Zwecke. 

Synthetisierung/ 
*technische Ver-

fügbarkeit 
1 

Die synthetische Reproduktion von infizierten Wirtstieren durch 
Zuchtbemühungen ist zwar möglich, aber eine Reproduktion 
und vektorunabhängige Ausbringung hätte nur geringe Erfolg-
saussichten und bliebe vermutlich ohne Erfolg. 

Natürlicher Wie-
derauftritt /Muta-

tion /  
*tech. Störfall 

10 

Die Nordhalbkugel ist in geringerem Maße als die Südhalbkugel 
vom natürlichen Wiederauftritt von VBD betroffen. Die Vielfalt 
und Masse an Reservoirs lässt eine Ausrottung aller VBD jedoch 
als unrealistisch erscheinen. Daher muss stets mit einem Wie-
derauftritt gerechnet werden. 

Transit 2 
Eine Einschleppung von VBD ist möglich und kann nicht gene-
rell ausgeschlossen werden. Trotzdem wird deren Gefahr und 
Plausibilität für Österreich als sehr gering eingestuft. 

                                                           
12Quelle: RKI 2016: http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Malaria.html# doc2392924bodyText5 
(09.03.2016). 
13 Beispiel: Chikungunya ist seit 2007 in Ravenna, Italien, endemisch. Eingeschleppt wurde es durch Flugreisende, die als Vektor 
fungierenden Stechmücken waren bereits vorher dort heimisch. 
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Chemische Kampfstoffe 
Tabelle 11: Auswertung - Hautkampfstoffe 

Hautkampfstoff* (z.B.: S-LOST) 
Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
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Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
3 

Die Verschleppung von Hautkampfstoffen ist möglich, jedoch 
durch geeignete Maßnahmen recht gut eingrenzbar. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

2 

Die Ausbreitung von chemischen Kampfstoffen, zum Beispiel 
durch das Verschießen von Artilleriegranaten, stellt sich als 
technisch anspruchsvoll dar, da durch die Explosion der Kampf-
stoff zwar verteilt, jedoch nicht verbrannt werden soll. Ebenso 
ist es nicht trivial, die richtige Form für ein Aerosol zu finden, 
dass eine entsprechende Sättigung erreicht, ohne dabei zu 
„schwer“ zu werden und damit an Wirkung einzubüßen. 

Letalität 2 

Hautkampfstoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer 
Wirkung vor allem Kräfte binden und Gelände für den Feind er-
schwert zugänglich machen sollen. Das bedeutet, dass der Ein-
satzzweck vor allem darin besteht, möglichst viele feindliche 
Kräfte durch die Beschäftigung mit sich (v.a. mit Verwundeten) 
von operativ-taktischen Handlungen abzuhalten. Daher wirkt 
ein Hautkampfstoff in der Regel nur in geringem Maße letal. 

Verwundbarkeit 4 

Schutzanzüge und Atemschutzvorrichtungen gewährleisten in 
der Regel einen ausreichenden, jedoch nur temporären Schutz 
gegen Hautkampfstoffe. Österreichische Einsatzkräfte (v.a. die 
Feuerwehren) sind für den Umgang mit Hautkampfstoffen sen-
sibilisiert und entsprechend geschult. Trotzdem kann durch die 
Nähe zu zivilen Anwendungsmöglichkeiten und das Vorhan-
densein der chemischen Grundstoffe im Land von einer mittle-
ren Verwundbarkeit ausgegangen werden. 
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Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

10 
Der bestätigte terroristische Einsatz von Hautkampfstoffen (S-
Lost im Nordirak 2015) hat bereits belegt, dass dessen Einsatz 
als sehr plausibel angesehen werden muss. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
10 

Hautkampfstoff wird generell synthetisch hergestellt, das tech-
nische Wissen dazu ist weitverbreitet. Der generelle Dual-Use 
Charakter chemischer Anlagen unterstützt diese Möglichkeit 
zur Herstellung. 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
0 

Natürliche Quellen von Hautkampfstoffen kommen nicht vor. 
Das Wiederentdecken von Altbeständen ist in der Regel selten 
und regional beschränkt. 

Transit 9 

In Österreich sind die notwendigen Grundstoffe und Chemika-
lien (Precursor) vorhanden und verfügbar. Die mögliche Exposi-
tion Österreichs durch diese Stoffe und Einrichtungen ist daher 
sehr plausibel.   
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Tabelle 12: Auswertung - Nervenkampfstoffe 

Nervenkampfstoff* (z.B. VX/Tabun)  
Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
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Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
3 

Nervenkampfstoffe der G-Klasse (z.B.: Tabun und Sarin) sind 
gasförmig, jene Kampfstoffe der V-Klasse (z.B.: VX, VG, VE usw.) 
sind viskos und zeichnen sich durch eine langfristige Kontami-
nationswirkung aus. Beide wirken, indem sie Nervenrezeptoren 
blockieren und damit unmittelbar zum Tod (Hemmung der ner-
valen Reizübertragung) durch Atemlähmung innerhalb weniger 
Minuten führen. Identisch zum Hautkampfstoff ist die Ver-
schleppung vor allem durch äußere Einsatzumstände und durch 
die Zusammensetzung des Kampfstoffes bedingt. In der Regel 
sind kontaminierte Gebiete mit hoher Konzentration kleinflä-
chig und entsprechend gut abzuschirmen. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

2 
Für die Ausbreitung und Ausbringung von Nervenkampfstoffen 
gelten die gleichen Grundvoraussetzungen wie für Hautkampf-
stoffe. 

Letalität 7 

Die Wirkungsweise von Nervenkampfstoffen wie VX zielt darauf 
ab, den damit belegten Feind zu vernichten. Entsprechend hoch 
ist die Letalität solcher Wirkmittel. Allerdings können auch läh-
mende Wirkmittel, wie zum Beispiel psychoaktive Substanzen 
zum Einsatz kommen, die nicht letal wirken und daher hier eine 
Einschränkung in der Bewertung rechtfertigen. 

Verwundbarkeit 4 

Die österreichische Landwirtschaft und die großen petrochemi-
schen Betriebe Österreichs arbeiten täglich mit Substanzen, die 
artverwandte Eigenschaften zu Nervenkampfstoffen aufweisen. 
Daher ergibt sich eine relative Verwundbarkeit Österreichs, je-
doch aber keine besondere. 
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Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

8 

Der Nervenkampfstoff Sarin wurde bereits von terroristischen 
Akteuren (Tokio, März 1995) eingesetzt und bestätigt damit, 
dass terroristische Akteure versuchen, v.a. Kampfstoffe der G-
Klasse anzuwenden, um möglichst große Opferzahlen zu errei-
chen. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
10 

Nervenkampfstoffe werden in chemischen Prozessen synthe-
tisch hergestellt. Teils beruht ihre Entdeckung auf Zufällen und 
der Verwendung von Bei- oder Abfallprodukten anderer chemi-
scher Erzeugungsvorgänge, so dass dieses Wissen um deren 
Produktion (bei größeren Gruppen von Menschen) als weltweit 
bekannt angesehen werden kann. 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
0 

Nervengas tritt in der Natur nicht auf. Ein natürliches Wieder-
auftreten kann daher ausgeschlossen werden.  

Transit 9 

Wie auch bei den Hautkampfstoffen, befinden sich alle notwen-
digen Stoffe zur Herstellung von Nervenkampfstoffen bereits in 
Österreich. Eine Eigenproduktion dieser Wirkmittel kann als 
wahrscheinlich angesehen werden und bestätigt die physische 
Betroffenheit Österreichs durch das faktisch gegebene Grund-
potential. 
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Tabelle 13: Auswertung - KKW Unfall 

Radioaktive Kampfstoffe  
Kernkraftwerk (KKW) Unfall*14  
Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
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Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 

8 

Die unmittelbare Betroffenheit Österreichs durch ein im Nahbereich  
(200 km Umkreis) havariertes KKW hätte vor allem schwere wirtschaftliche 
Konsequenzen und würde mittel- bis langfristig die Gesundheit zahlreicher 
Bürgerinnen und Bürger bedrohen. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

8 

Die Ausbreitung hängt in diesem Fall vor allem von externen Bedingungen 
ab (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, atmosphärische Stabilität, Nie-
derschlag). Bei ungünstigen Bedingungen ist es möglich, dass größere Teile 
Österreichs durch eine KKW-Havarie in Mitleidenschaft gezogen und auf 
Jahre hin kontaminiert werden könnten. 

Letalität 2 

Es wird mit keiner unmittelbaren und kurzfristigen Letalität aufgrund der in 
Österreich auftretenden radioaktiven Strahlung nach einem KKW-Unfall 
gerechnet. Nicht auszuschließen sind jedoch langfristige Auswirkungen auf 
die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung. 

Verwundbarkeit 3 

Österreich ist auf diesen Fall vorbereitet und hat die von der IAEO und EU 
vorgeschriebenen Maßnahmen im Bereich der Notfallplanung ordnungs-
gemäß umgesetzt. Aufgrund einer ausreichenden Vorratslagerung von 
Jodtabletten sind diese für die Bevölkerung (insbesondere für Personen 
unter 18 Jahren) im Ereignisfall rasch verfügbar und können auf Empfeh-
lung der Behörden rechtzeitig eingenommen werden. Zusätzlich kann die 
Schutzmaßnahme „Aufenthalt in Gebäuden“ ebenfalls rasch umgesetzt 
werden. Damit ist die Verwundbarkeit Österreichs im Falle eines havarier-
ten KKWs in dessen Nachbarschaft, vor allem mit Blick auf die zu erwarten-
den Schäden an Leib und Leben nur in geringem Umfang gegeben.   
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Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

4 

Terroristische Akteure könnten mit einem gezielten und gut vorbereiteten 
Angriff auf ein KKW Erfolg haben, die Kontrolle über dieses Erlangen und 
dieses gezielt zur Havarie führen bzw. durch Sabotage von außen einen 
Unfall auslösen. Bei Versuchsreihen der Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) in den USA zeigte sich, dass bei 50% der durchgeführten Übungen 
ein realer Angriff erfolgreich hätte verlaufen können.15 Ein physischer An-
griff könnte durch einen Cyberangriff unterstützt werden und dessen Er-
folgschancen erhöhen.16 Der Erfolg solch einer Operation bestünde vor al-
lem in deren psychologischen und medial nutzbareren Wirkung. Die zu er-
wartenden wirtschaftlichen Folgewirkungen können als gravierend einge-
schätzt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns des Angriffsvorha-
bens und die terroristische Fokussierung auf hohe Opferzahlen reduzieren 
jedoch die Plausibilität eines solchen Vorhabens. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 

6 

Generell befinden sich in sechs von sieben der österreichischen Nachbar-
staaten aktive KKW in einem 200 km-Radius zur Landesgrenze. Damit ist 
die Verfügbarkeit der KKW als Wirkmittel als plausibel anzusehen.  

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 

2 

Die mehrfach vorhandenen Sicherheitssysteme und Sicherheitsbarrieren 
von KKW verringern die Plausibilität eines technischen Störfalls oder das 
Eintreten eines Unfalls in dessen Folge radioaktive Stoffe in die Umwelt 
freigesetzt werden könnten. 

Transit 0 
Da Österreich selbst über eine nur sehr geringe Anzahl kerntechnisch-rele-
vanter Anlagen verfügt und die KKW in den Nachbarländern statische Bau-
werke sind, sind Transitbewegungen nicht zu erwarten. 

                                                           
14 Als Unfall werden hier solche Ereignisse in einem Kernkraftwerk verstanden, die entsprechend der siebenstufigen INES-Skala ab 
Stufe vier (Unfall / Ernster Unfall / Schwerer Unfall / Katastrophaler Unfall) verstanden werden können und eine Auswirkung auf die 
Umwelt des KKW haben. Vgl. Quelle: NRC 2016, http://www.nrc.gov/about-nrc/emerg-preparedness/about-emerg-prepared-
ness/emerg-classification/event-scale.html (11.03.2016). 
15 Vgl. Gebhard, Geiger: “Radiologische Sicherheit”, SWP-Studie, S 24, Juni 2004, Berlin, S. 16. Quelle: http://www.swp-ber-
lin.org/fileadmin/contents/products/studien/2004_S24_ggr_ks.pdf (11.03.2016).  
16 Vgl. Quelle: NTI Nuclear Security Index - Sabotage, http://2016.ntiindex.org/overview-highlights/sabotage/ (11.03.2016).  
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Tabelle 14: Auswertung - Radiologische Wirkmittel 

Radiologisches Wirkmittel* 
Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

  

Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
2 

Unter radiologischen Wirkmitteln werden alle radioaktiven Materi-
alien verstanden, die zum Beispiel in Verbindung mit Explosivstof-
fen dazu geeignet sind, eine Schadenswirkung herbeizuführen. Die 
Erreichbarkeit und die Anzahl der radioaktiven Stoffe steigen ra-
pide mit der Abnahme ihrer Radioaktivität an. Dies begründet eine 
nur geringe Kontaminations- und Verschleppungsfähigkeit dieser 
Stoffe im etwaigen Ausbringungsfall.  

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

2 
Der Wirkungsradius in Frage kommender radioaktiver Stoffe ist be-
grenzt; damit wäre nur mit einer geringen und örtlich engbegrenz-
ten Ausbreitung zu rechnen.  

Letalität 3 

Die zu erwartende Letalität läge im Mittel etwas höher als die bei 
einem etwaigen KKW-Unfall zu erwartende, da ein unmittelbarerer 
Kontakt von Personen mit dem radioaktiven Material und nicht nur 
der Kontakt mit aktivierten/kontaminierten Gegenständen zu er-
warten wäre. 

Verwundbarkeit 5 

Die Anzahl von in Frage kommenden Materialien ist hoch und eine 
lückenlose Kontrolle aller radioaktiven Stoffe ist schwer realisierbar; 
demzufolge kann ein etwaiger Missbrauch nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Dazu kommt, dass der Ort eines solchen Miss-
brauchs nicht im Voraus bekannt ist und auch davon auszugehen 
ist, dass es im Unterschied zu einem KKW-Unfall keine Vorwarnzeit 
bis zur Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt geben wird. 
Daher können Schutzmaßnahmen für den Ereignisfall kaum im Vo-
raus geplant werden. Dies bedingt die relative Verwundbarkeit Ös-
terreichs.17 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

6 

Die terroristische Anwendung einer sogenannten schmutzigen 
Bombe ist durchaus plausibel, da es in der Vergangenheit ernste 
Versuche von Seiten terroristischer Akteure gab, an diese Stoffe zu 
gelangen. Die in großer Anzahl zur Verfügung stehenden radioak-
tiven Materialien machen es zudem sehr schwer, eine lückenlose 
Kontrolle zu realisieren. Reduziert wird die Plausibilität durch die 
geringe letale Wirkung eines solchen Wirkmittels. 

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
8 

Das Material ist vorhanden und kann entsprechend leicht einem 
Missbrauch zugeführt werden. 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
2 

Technische Störfälle oder Unfälle mit radiologischen Materialien 
sind relativ selten und vor allem in Österreich von nur geringer 
Plausibilität. 

Transit 2 

Der Transport von radioaktivem Material findet auch innerhalb der 
Grenzen Österreichs statt. Daher ist Österreich zwangsläufig als 
Transitland einer zwar geringen aber vorhandenen Gefahr ausge-
setzt, die hier durch eine geringe Plausibilität abgebildet wird.   

 

                                                           
17 Vlg. Quelle: NTI Nuclear Security Index – Theft / Sabotage: Building a Framework for Assurance, Accountability, and Action – 
third edition, Jänner 2016, http://2016.ntiindex.org/wp-content/uploads/2016/02/NTI_2016-Index_021116.pdf (11.03.2016). 



29 
 

Tabelle 15: Auswertung - Terroristischer Nuklearschlag 

Terroristischer Nuklearschlag*  
Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

  

Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
7 

Der Einsatz von Kernwaffen geht mit einer hohen, aber regionalen 
Kontamination einher. Die Strahlungskurve verläuft sehr steil und 
fällt danach sogleich auch wieder steil ab, so dass sie im Verhältnis 
zu einem havarierten KKW als etwas geringer angesehen werden 
muss. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

3 

Die Ausbreitung bzw. Ausbringung einer Nuklearwaffe durch ter-
roristische Akteure ist nur sehr beschränkt möglich. Die Abwesen-
heit von Trägersysteme ließe nur den Schmuggel auf dem Land-, 
Luft- oder See-/Binnenschifffahrtsweg oder die generelle Fertigung 
am prädestinierten Einsatzort als Handlungsoption zu.  

Letalität 9 

Die zu erwartende Letalität am Einsatzort des Gefechtskopfes ist 
sehr hoch. Im Kernbereich der Detonation ist mit totaler Zerstörung 
durch Druck- und Hitzewirkungen zu rechnen. Darüber hinaus kön-
nen Folgeschäden durch den elektromagnetischen Puls und durch 
die auftretende radioaktive Strahlung erwartet werden. 

Verwundbarkeit 10 

Gegen die Auswirkungen eines Nuklearwaffeneinsatzes (mit einer 
Sprengkraft von einigen Kilo- bis Megatonnen TNT-Äquivalent)  in 
einer österreichischen Metropole kann keine aktive und wirksame 
Vorsorge getroffen werden, die dazu geeignet wäre, den Großteil 
des Schadens tatsächlich abwehren zu können. Die Eindämmung 
des Schadens verbleibt in dieser Situation als einzige Hand-
lungsoption. 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

8 

Immer wieder versuchten terroristische Akteure, wie zum Beispiel 
Al-Kaida, an Nuklearwaffen zu gelangen. Würden sie in den Besitz 
solcher Waffen kommen, so würden sie diese auch einsetzen. Die 
Androhung der Anwendung produziert eine massive psychologi-
sche Wirkung und demonstriert den Anschein von Allmacht. Die im 
Einsatzfall sehr hohe zu erwartende Letalität erfüllt zudem den ter-
roristischen Zweck hoher Opferzahlen. Die zu erwartenden massi-
ven Schäden eignen sich darüber hinaus in besonderer Weise zu 
propagandistischen Zwecken.  

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
1 

Der Umstand, dass es in über 70 Jahren der Verfügbarkeit dieser 
Waffensysteme bis jetzt keinen erfolgreichen Waffenkauf oder eine 
eigene Herstellung durch nicht-staatliche Akteure oder Terroristen 
gab belegt, dass es trotz der hohen Plausibilität bezüglich der Mo-
tivation der Akteure, diese Waffen zu erlangen und einzusetzen, 
keine realistische Chance zur Erlangung gab. Der Schutz der vor-
handenen Systeme, die entsprechenden Proliferationsvermei-
dungsmechanismen und die technischen Voraussetzungen schei-
nen eine zu große Hürde darzustellen. 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
1 

Es erscheint derzeit wenig plausibel, dass ein durch Terroristen aus-
gelöster Umstand eintreten könnte, in dessen Folge es zum Verlust 
eines Waffensystems oder Sprengkopfes kommen könnte und die-
ses/dieser dann irrtümlich eingesetzt oder in die Hände von Terro-
risten/nicht-staatlichen Akteuren fallen könnte/n.  

Transit 1 

Da auf österreichischem Boden keine Nuklearwaffen gelagert wer-
den und auch deren Transporte nicht unmittelbar über Österreich 
verlaufen sollte, ist hier nur mit einer sehr geringen Plausibilität zu 
rechnen. 
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Tabelle 16: Auswertung - Staatlicher Nuklearschlag 

Staatlicher Nuklearschlag*/**  
Dim. Kategorie Pkt. Beschreibung 

A
u

sw
ir

ku
n

g
 

  

Infektiosität/ 
*Kontamination & 

Verschleppung 
7 

Ein staatlich intendierter Nuklearschlag hätte für den unmittel-
baren Wirkungsbereich die identischen Folgen wie ein terroris-
tisch intendierter Nuklearschlag. 

Ausbreitung/ 
Übertragbarkeit 

6 

Das Fähigkeitsportfolio staatlicher Akteure ist sehr viel weiter 
gefasst (Mehrfachgefechtsköpfe, taktische Nuklearwaffen und 
entsprechende Trägermittel). Zudem muss hier von einer höhe-
ren Sprengkraft und damit auch dem Einsatz von Wasserstoff-
bomben gerechnet werden, dessen Wirkung im Megatonnen-
bereich liegt und die infolgedessen den direkt betroffenen Be-
reich als auch den vom etwaigen radioaktiven Fallout betroffe-
nen Bereich wesentlich erweitert. 

Letalität 9 

Moderne nukleare Waffensysteme zeichnen sich durch sehr 
kompakte Bauweisen und hoch effiziente Kettenreaktionen aus, 
zu deren Unterstützung entsprechende Katalysatoren einge-
setzt werden, die dazu beitragen, die Strahlung zu reduzieren. 
Daher werden beim Einsatz solcher Systeme vor allem diejeni-
gen Menschen im direkten Wirkungsbereich der Waffe mit le-
talen Folgen zu rechnen haben. 

Verwundbarkeit 10 

Österreich verfügt über keine taktischen oder strategischen Ab-
wehrmaßnahmen gegenüber Nuklearwaffen und ihren Träger-
systemen. Daher muss hier von einer sehr hohen Verwundbar-
keit ausgegangen werden. 

P
la

u
si

b
il

it
ät

 

Intendierte/ 
terroristische/ 
Freisetzung** 

1 

Österreich ist Teil der Europäischen Union und damit auch Teil 
dessen militärischer Verteidigungsstrukturen. Normativ ver-
steht sich Österreich jedoch als neutral und unterstreicht dies 
durch seinen bewussten Verzicht auf eine Mitgliedschaft in der 
NATO. Dies führt dazu, dass Österreich per se kein primäres Ziel 
von strategischen oder taktischen Nuklearwaffen in einer kon-
ventionellen Planung eines möglichen nuklearen Schlagabtau-
sches ist.  

Synthetisierung/ 
*technische Verfüg-

barkeit 
3 

Derzeit verfügen fünf Staaten (USA, RUS, FRA, GBR, CHN) über 
Nuklearwaffen, die Teil des Nichtverbreitungsvertrages sind. 
Darüber hinaus gibt es faktische Atomwaffenstaaten, die außer-
halb der Vertragskonformität in diesen Status gelangt sind 
(IND, PAK, ISR, PRK). 

Natürlicher Wieder-
auftritt /Mutation /  

*tech. Störfall 
2 

In der Vergangenheit und vor allem während des Kalten Krieges 
kam es immer wieder zu Unfällen, beinahe Zusammenstößen 
oder Situationen, in denen fälschlicherweise durch technisches 
oder menschliches Versagen beinahe der Einsatz von Nuklear-
waffen autorisiert worden wäre. Keines dieser bekannten Ereig-
nisse führte jedoch zu einer nuklearen Explosion. 

Transit 1 
Der strategische Transport von Nuklearwaffen läuft in der Regel 
nicht über das Staatsgebiet Österreichs und wird daher als Er-
eignis von sehr geringer Plausibilität angesehen. 
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Die empfohlenen Sofortmaßnahmen 
In dieser Betrachtung sollen 

nun die unmittelbaren zu emp-

fehlenden Sofortmaßnahmen 

für diejenigen Agenzien, 

Kampfstoffe und Wirkmittel be-

trachtet werden, die im oberen 

rechten Quadranten der Risiko-

matrix Abbildung 4 wiederzu-

finden sind. Die in diesem 

Quadranten positionierten Un-

tersuchungsgegenstände 

zeichnen sich durch besonders 

hohe Bewertungen in beiden 

Dimensionen (Plausibilität / 

Wirkung) aus und stellen daher 

für Österreichs Sicherheit dir größte und unmittelbarste Bedrohung dar. 

Grundsätzlich können zur Abwehr der beiden besonders relevanten Pathogenen Influenza und 

Pocken unmittelbare Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Ziel dieser Maßnahmen sollte dabei 

sein, die Resilienz des Landes zu verbessern und katastrophal wirkende bzw. schwerwiegende 

Verlaufsformen somit vermeiden/limitieren zu können.  

Zunächst werden spezielle Maßnahmen für diese beiden Pathogenen angesprochen, ehe mit 

weiteren - aus Sicht der Experten zu empfehlenden - generellen Maßnahmen für alle anderen 

angesprochenen Untersuchungsgegenstände (Wirkmittel, Kampfstoffe) fortgefahren werden 

soll.  

Spezielle Maßnahmen 
In der Risikoanalyse stellte sich heraus, dass von Expertenseite Pockenviren und Influenzaviren 

als die größten Gefahren für Österreich angesehen werden. Dies wird unter anderem durch die 

hohe Verwundbarkeit der österreichischen Bevölkerung gegenüber Pockenviren und durch die 

hohe Anpassungsfähigkeit und die teils intensiven Verlaufsformen der Influenzaerkrankungen 

der vergangenen Jahre in Österreich sehr deutlich. 

Daher empfiehlt das Expertengremium nachstehende fünf hochwertige Maßnahmen zur 

schnellstmöglichen Umsetzung: 

I. Maßnahme: Impfschutz für Einsatzkräfte, Schlüsselpersonal und Bevölkerung stär-

ken 

Eine präventive Impfung bzw. die Schaffung einer Impfmöglichkeit von Einsatzkräften 

sogenannter First Responder und deren Angehöriger mit einem neuen Impfstoff gegen 

Pockenviren wird dringend empfohlen, da eingelagerte Impfstoffe aus heutiger Sicht als 

unsicher und unzuverlässig eingestuft werden müssen. Zudem ist der Zugang zu einem 

dauernd relevanten Impfstoff für die Bevölkerung zu gewährleisten.  

Abbildung 4: Risikomatrix in Quadranten  
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II. Maßnahme: Prüfung und Aktualisierung der Raumkonzeption für den Einsatzfall  

Die Klärung von Räumlichkeiten und Kapazitäten für einen epidemischen/pandemischen 

Einsatzfall, als auch für den Fall des Einsatzes von chemischen und radiologischen Kampf-

stoffen und Wirkmitteln in Österreich sind in realistischem Umfang und risikobezogen zu 

erheben und in neuen Konzeptionen entsprechend zu berücksichtigen. 

 

III. Maßnahme: Kontinuierlicher Beitrag zur gesamtstaatlichen Risikoanalyse und 

Prüfung sowie Aktualisierung vorhandener Konzepte und Verpflichtungen 

Grundsätzlich ist ein kontinuierlicher, gesamtstaatlich gedachter Beitrag zur Risikoana-

lyse mit Blick auf die CBRN-Bedrohungslage unter Einbeziehung der relevanten Akteure 

sicherzustellen. Parallel dazu sind die vorhandenen Pläne, Verpflichtungen und Maß-

nahmenkonzeptionen - unter Berücksichtigen der Leitdokumente der Europäischen 

Union - zu prüfen und mit Blick auf die österreichischen Konzepte, Pläne und Verfah-

rensweisen der Risikolage entsprechend anzupassen bzw. neu zu konzipieren.  

 

IV. Maßnahme: Verbesserung der Ausrüstung, Ausbildung und Sicherstellung  

gemeinsamer nationaler wie internationaler Übungen von Einsatzkräften 

Ausrüstungs- und Ausbildungsmängel müssen für alle Bereiche nach den Anforderun-

gen der aktualisierten Konzeptionen und Pläne erhoben und in Rahmen ihrer Risikoab-

wehrrelevanz behoben werden. Zudem ist für die Sicherstellung der eigenen Hand-

lungs- und Reaktionsfähigkeit das nationale wie internationale Übungswesen von staat-

lichen und nicht-staatlichen Akteuren kontinuierlich zu betreiben. 

 

V. Maßnahme: Diagnostische und therapeutische Gegenmaßnahmen vorbereiten 

Durch die Vielfalt der biologischen und pandemischen Bedrohungslagen ist eine Einla-

gerung sämtlicher Wirkstoffe in Österreich kaum vorstellbar und praktikabel. Daher ist  

zunächst die Leistungsfähigkeit des diagnostischen Netzwerks zu erhöhen und kontinu-

ierlich zu verbessern. Zudem ist sicherzustellen, dass ein geeigneter Zugriff auf alle et-

waig unterstützendwirkenden Präparate (Gegenmittel und Vakzine) durch internatio-

nale Kontrakte und Vereinbarungen im Vorfeld sichergestellt ist.  

 

Generelle Maßnahmen 
Zur Steigerung der Resilienz Österreichs und zur Verbesserung der Risikoverminderung ist es 

nötig, dass aufklärende und verknüpfende Maßnahmen den mittel- und langfristigen Erfolg 

der zuvor aufgeführten Sofortmaßnahmen sicherzustellen helfen. Grundsätzlich ist zu diesem 

Zweck das gesamtstaatliche Lagebild in Kooperation zwischen staatlichen und nicht-staatlich 

relevanten Akteure zu etablieren und zu leben. Im Sinne einer strategischen Gefahrenabwehr 

sind rechtliche, materielle und konzeptionelle Maßnahmen umzusetzen, um auch in Zukunft 

auf ein sich ständig veränderndes Gefahrenumfeld verhältnismäßig und proaktiv reagieren zu 

können.   
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Ausblick 
Der gesamte Prozess der KSÖ-Risikoanalyse hat mit der Einbindung verschiedenster Expertin-

nen und Experten gezeigt, dass ein Blick auf die aktuelle von CBRN-Wirkmitteln und Kampf-

stoffen für Österreich ausgehende Bedrohungslage aus verschiedenen Perspektiven einen Ana-

lyseprozess ermöglicht, der zum einen unterschiedliche Sichtweisen zulässt und zum anderen 

neue Erkenntnisse abseits ausgetretener Analysepfade ermöglicht. Der dabei produzierte 

Mehrwert diente nicht allein der Analyse, sondern auch der Vernetzung der für unsere Sicher-

heit relevanten Menschen und den Institutionen und Organisation, für die sie tätig sind.  

Für die Zukunft 

können aus dem 

Prozess wesentli-

che Erkenntnisse 

gewonnen wer-

den, die für die 

gesamtstaatliche 

Sicherheitsvor-

sorge im Speziel-

len und für die 

Resilienz Öster-

reichs im Allge-

meinen herange-

zogen werden 

können. 

Am Anfang dieses Blicks in die Zukunft steht jedoch die Erkenntnis, dass alte Grenzen und 

Bedrohungsbilder an Gültigkeit verloren haben. Chemische, biologische, radiologische und 

nukleare Waffensysteme und Wirkmittel sind heute in den Augen des katastrophal wirken wol-

lenden Terroristen mehr denn je von Interesse. Diese Art von Terrorismus hat zudem seinen 

Handlungsspielraum durch umfassende Ressourcenallokation und die Nutzung moderner For-

men des Fähigkeits- und Wissensmanagements erweitert. Auch zeigte der Einsatz von chemi-

schen Kampfstoffen im Jahr 2015, dass früher geltende Tabus in bewaffneten Konflikten von 

heute zu Makulatur geworden sind. Das Überschreiten imaginärer roter Linien bleibt folgenlos 

und damit steigt die Plausibilität einer generellen Entgrenzung von Gewalt in diesem Bereich. 

Aber auch verfahrenstechnische Neuerungen im Bereich der sogenannten „Synthetischen Bio-

logie“, die Anwendung von Genmodifikationssystemen (z.B. CRISPR/CAS9) oder auch der zu 

beobachtende Preisverfall für biotechnische Dienstleistungen verdeutlichen, dass an dieser 

Stelle in naher Zukunft mit einer breiteren Zugänglichkeit – was früher als rein exklusives Wis-

sen und als technische Realisierungsfähigkeiten angesehen wurden – zu rechnen sein wird. 

Daneben existieren die Möglichkeiten eines unfallbedingten oder natürlichen Wiederauftritts 

in kontinuierlicher Weise fort.  

Trotz dieses düster erscheinenden Bildes ist die Lage alles andere als hoffnungslos. Österreich 

hat heute die Gelegenheit, sich intelligent und adäquat auf diese und kommende neue Bedro-

Ein rechtzeitiges und 

gemeinsames Handeln  

sichert die soziale und 

staatliche Stabilität 

Österreichs im Jetzt 

und in der Zukunft. 
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hungen vorzubereiten. Konkret konnte mit Hilfe der Expertinnen und Experten deutlich her-

ausgearbeitet werden, dass durch die Etablierung eines gesamtstaatlichen Risikomanagements 

in Kooperation mit den Trägern zivilgesellschaftlicher Sicherheitsvorsorge 1.) aktuelle Risiken 

eingeschätzt und kommuniziert, 2.) künftige Trends, welche die Sicherheit Österreichs tangie-

ren, erkannt und 3.) rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen, Konzeptionen und Planungsvor-

haben realisiert werden können.  

Die Umsetzung dieser Empfehlungen und der zuvor skizzierten Sofortmaßnahmen und gene-

rell zu ergreifenden Maßnahmen verdeutlicht, dass Sicherheit - gerade im Bereich der CBRN-

Bedrohungen - eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung ist, der es ebenso gesamtge-

sellschaftlich, gesamtstaatlich und vernetzt zu begegnen gilt, um ihr gegenüber erfolgreich im 

Jetzt und in der Zukunft gegenüber bestehen zu können. 

 

GEMEINSAM. SICHER. FÜR ÖSTERREICH! 
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