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Das KSÖ ist seit mehr als 40 Jahren Partner des 
Bundesministerium für Inneres (BM.I) in der 
Präventionsarbeit für ein sicheres Österreich. 
Die Präventionsarbeit – beispielsweise in der 
Gewalt- und Radikalisierungsprävention – ist 
eine der drei Säulen der Arbeit des KSÖ. Seit 
2011 ist das KSÖ Partner der Cybersicherheits-
initiative des BM.I und hat mit einer Reihe von 
Studien, Kongressen oder Stakeholder-Dialogen 
wertvolle Arbeit in diesem zweiten Themenfeld 
geleistet. 2016 hat das KSÖ das Thema urbane 
Sicherheit als neues Themen- und Kompe-
tenzfeld erschlossen und die vorliegende Stu-
die initiiert. Teil der Studie ist auch eine Real- 
Time-Delphi-Umfrage, deren Ergebnisse in 
einem gesonderten Bericht publiziert werden.

Urbane Sicherheit ist dabei ein Themenfeld am 
Schnittpunkt klassischer polizeilicher Heraus-
forderungen – dazu zählen die Sicherheit in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, der Schutz vor Ei-
gentums- oder Gewaltdelikten in Hotspots städ-
tischer Räume – und neue soziale, soziodemo-
grafische oder technologische Entwicklungen, 
die die Gesellschaft verändern. Diese Entwick-
lungen manifestieren sich in sozialer Vereinsa-
mung oder Isolation, in ethnischer Segregation 
oder im Bereich der Technologie in völlig neuen 
Möglichkeiten und Formen krimineller Aktivitä-
ten durch die Nutzung des Internets oder ande-
rer Technologien. 

Es ist mir besonders wichtig, die Herausforde-
rungen und Probleme, die sich insbesondere 

in urbanen Räumen verdichtet stellen, offen 
anzusprechen. Die Arbeit der Expertinnen und 
Experten, die in der vorliegenden Studie 12 Kri-
minalitätstrends in ihrer Entwicklung, Relevanz, 
Interaktion und künftigen Weiterentwicklung 
beschreiben, ist ein wichtiger Beitrag zur Prob-
lemlösung. Eine transparente und offene Aus-
einandersetzung mit diesen Entwicklungen ist 
Voraussetzung dafür, diese Herausforderungen 
auch im Sinne der Gewährleistung von Sicher-
heit zu meistern.

Die Polizei ist auf diese Trends und Entwicklun-
gen vorbereitet. Eine Reihe der in dieser Studie 
genannten Herausforderungen sind bereits seit 
Längerem Teil der polizeilichen Arbeit. Einige 
der genannten Entwicklungen sind erst seit 
Kurzem im Fokus polizeilicher Strategie- und 
Aufklärungsarbeit. Wieder andere zeichnen sich 
erst unscharf und vage ab, haben jedoch das 
Potenzial, zu zentralen Herausforderungen für 
urbane Sicherheit zu werden. Wir müssen auf 
alle diese Herausforderungen vorbereitet sein!

Das Projekt „GEMEINSAM.SICHER in Öster-
reich“ bildet die thematische und inhaltliche 
Klammer für die vorliegende Studie. Wir möch-
ten dabei die Bevölkerung verstärkt in die po-
lizeiliche Arbeit einbinden. Sicherheit ist eine 
Thematik, die jeden von uns betrifft, weshalb wir 
danach streben sollten, von einer Gesellschaft 
des Wegschauens zu einer Gesellschaft des 
Hinsehens zu werden. 

Mag. Wolfgang Sobotka
Bundesminister für Inneres
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Trends and developments of crime  
in urban areas for the Kuratorium  
Sicheres Österreich (KSÖ)

Urbanization is progressing rapidly around the 
globe – 75% of the population will live in cities 
in 2050; including Austria. Therefore, the fu-
ture of crime and security within Austrian cities 
should be analyzed. This includes highlighting 
key environmental trends as well as describing 
the resulting phenomena in a comprehensive 
way. Additionally, it should provide various op-
tions of possible action plans.

Considering big social developments and their 
probable effects on the future of crime with the 
focus on urban security, there are five mega-
trends that stand out: demographic change, 
increasing social polarization, globalization, 
technological progress and change of values 
with its contradictory projections.

These megatrends have an effect on the de-
velopments of crime and security in cities 
and conurbations. The analysis identified nine 
trends with high uncertainty and three sub-
trends with high relevance for the future de-
velopment of urban security. 

2. 
ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY

Trends und Entwicklungen der  
Kriminalität in urbanen Räumen  
für das Kuratorium Sicheres  
Österreich (KSÖ) 

Die Verstädterung schreitet weltweit rasant vo-
ran – 2050 werden bereits 75 % der Bevölkerung 
in Städten leben; auch in Österreich. Vor diesem 
Hintergrund sollte die Zukunft der Kriminalität 
und der Sicherheit in den Städten Österreichs 
in einer Zukunftsanalyse untersucht werden, 
die sowohl die zentralen Umfeldtrends erfasst  
als auch die daraus resultierenden Phänomene 
nachvollziehbar beschreibt und Handlungsopti-
onen aufzeigt.

Betrachtet man die großen gesellschaftlichen 
Entwicklungen und ihre möglichen Auswirkungen 
auf die Zukunft der Kriminalität mit Fokus auf 
Sicherheit in urbanen Räumen, fallen fünf Megat-
rends besonders ins Auge. Es sind der Demogra-
phische Wandel, die zunehmende gesellschaft-
liche Polarisierung, die Globalisierung, der 
technologische Fortschritt und der Wertewandel 
mit seinen widersprüchlichen Ausprägungen.

Diese Megatrends haben Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Kriminalität und die Sicherheit 
von Städten und Ballungszentren. Identifiziert 
wurden neun Trends mit hohem Veränderungs-
potenzial und drei Begleittrends mit hoher Re-
levanz für die zukünftige Entwicklung urbaner 
Sicherheit. 
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THE MAIN TRENDS ARE:

1. Increase of elderly crime
2. increase of near-field crime
3. trans-nationalization of organized crime
4. increasing diversity of terrorism
5. increasing importance of digital security
6. new threats through high-tech crime
7. increase of crime due to hatred and 

prejudices
8. new dimensions of politically motivated 

crime 
9. increase of religiously, culturally and ethni-

cally motivated crime
10. growing security expectations
11. increasing differentiation of a general sense 

of justice, and 
12. climate change and the increase of extreme 

weather events.

KEY OUTCOMES INCLUDE:

• There is no clear distribution of urban and ru-
ral crime: the transitions are liquid. However, 
there is generally a higher risk of crime in 
cities.

• Cities are more vulnerable to terror attacks, 
crimes of violence, property delicts and com-
binations of these crime delicts.

• An increasing lack of belonging to a certain 
place due to global mobility and ubiquitous in-
formation and communication technologies in 
combination with progressive atomization of 
the society leads to social isolation and sing-
ling of people.

• Increasing anxiety and need for safety which 
can be accommodated, inter alia, by new se-
curity concepts.

DIE WICHTIGSTEN TRENDS SIND:

1. Zunahme der Alterskriminalität 
2. ansteigende Nahfeldkriminalität 
3. Transnationalisierung der organisierten 

Kriminalität 
4. zunehmende Vielschichtigkeit von 

Terrorismus 
5. steigende Bedeutung von digitaler 

Sicherheit 
6. neue Gefahren durch 

High-Tech-Kriminalität
7. Anstieg von Hass- und Vorurteilsverbrechen 
8. neue Dimensionen politisch motivierter 

Kriminalität
9. Zunahme religiös, kulturell und ethnisch 

motivierter Kriminalität
10. wachsende Sicherheitserwartungen
11. zunehmende Ausdifferenzierung des 

Rechtsempfindens
12. Klimawandel und zunehmend extreme 

Wetterereignisse

ZU DEN ZENTRALEN ERKENNTNISSEN 
ZÄHLEN:

• die Verteilung von Kriminalität zwischen Stadt 
und Land ist nicht eindeutig feststellbar, die 
Übergänge sind fließend – es gibt aber eine 
grundsätzlich höhere Bedrohungslage in 
Städten.

• Städte haben höhere Vulnerabilität für Ter-
rorangriffe, Gewaltdelikte, Eigentumsdelikte 
und Kombinationen dieser Deliktformen.

• die zunehmende Ortlosigkeit des Urbanen 
infolge der globalen Mobilität und der Allge-
genwart der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, verbunden mit einer fort-
schreitenden Atomisierung der Gesellschaft, 
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• Change of value systems emerging in parallel 
with progressing individualization leads on the 
one hand to an amplified secularization and, 
on the other hand, to so-called closed socie-
ties with political or religious classification 
systems.

• The regulatory and security authorities alone 
can only improve the security and safety fee-
ling in a limited way, the entire society needs 
to contribute to this issue.

An action plan including regulatory, person-
nel, technical, constructional and social-spatial 
measures as well as the communication with 
the citizenry will improve urban security. This 
action plan will be especially successful if future 
developments in the area of crime with a high 
probability of occurrence are monitored consis-
tently and measures are development and initia-
ted proactively.

tragen zur sozialen Vereinsamung und Ver-
einzelung von Menschen bei.

• die Zunahme von Ängsten und Sicherheitsbe-
dürfnissen, denen unter anderem durch neue 
Sicherheitskonzepte Rechnung getragen wer-
den kann.

• der Wertewandel, der parallel zur fortschrei-
tenden Individualisierung verläuft und einer-
seits zu einer verstärkten Säkularisierung 
und andererseits zu sogenannten geschlos-
senen Gesellschaften mit politischen oder 
religiösen Ordnungssystemen führt.

• die Ordnungs- und Sicherheitsbehörden al-
lein können die Sicherheit und das Sicher-
heitsgefühl nur bedingt verbessern, hierzu 
muss die gesamte Gesellschaft beitragen.

Urbane Sicherheit wird durch ein Maßnahmen-
paket verbessert, zu dem ordnungsrechtliche, 
personelle, technische, baulich-gestalterische 
sowie sozialräumliche Maßnahmen und vor al-
lem auch die Kommunikation mit der Bürger-
schaft gehören. Ein solches Maßnahmenpaket 
wird vor allem dann erfolgreich sein, wenn zu-
künftige Entwicklungen im Bereich der Krimi-
nalität mit hohen Eintrittswahrscheinlichkeiten 
konsequent beobachtet und Maßnahmen proak-
tiv entwickelt und eingeleitet werden.



|   Kriminalität der Zukunft. TRENDSTUDIE URBANE SICHERHEIT 10

3.1
URBAN SECURITY

Die hier vorliegende Studie zur Zukunft von Kri-
minalität und Urban Security betrachtet vor al-
lem die städtischen Räume Österreichs. Diese 
entwickeln sich hochdynamisch und stehen vor 
immer neuen Bedrohungen und Herausforde-
rungen. Ganz zentral für die moderne Stadt ist 
das einvernehmliche Miteinander unterschied-
lichster Menschen und Kulturen auf engem 
Raum. 

Urban Security trägt dazu bei, Gefahren für 
jeden Einzelnen wie für die Stadt als Ganzes 
abzuwehren und ihre Potenziale zu heben. Mit-
berücksichtigt wurde das Umland, das von den 
Städten stark geprägt wird, wie die Pendlerein-
zugsgebiete, die Naherholungsgebiete und die 
touristischen Zentren. Mit Bregenz, Innsbruck, 
Salzburg, Linz, Klagenfurt, Graz, St. Pölten, 
Wien und Eisenstadt verfügen alle österreichi-
schen Bundesländer über städtisch geprägte 

Wachstumszentren im Sinne dieser Studie.
Die Verstädterung schreitet weltweit rasant vo-
ran. Lebten im Jahr 1900 gerade einmal 10 % 
der Menschen in Städten, waren es 2008 bereits 
50 %. In 2050 werden es 75 % sein. Auch wenn 
die Urbanisierung in Westeuropa aufgrund der 
bereits fortgeschrittenen Entwicklung nicht 
mehr die gleiche Dynamik entfaltet wie in den 
Schwellen- und Entwicklungsländern, setzt 
sie sich auch dort fort. In Österreich wird der 
Grad der Urbanisierung von 66 % in 2014 (Sta-
tista 2014) auf rund 75 % in 2050 steigen (UNPD 
2014a / 2014b). Ursachen liegen in der Zuwan-
derung aus ländlichen Räumen in die Städte, 
in globalen Migrationsbewegungen und im 
Bevölkerungswachstum.

Städte bergen große Chancen für jeden Ein-
zelnen und die Menschheit als Ganzes. In ei-
ner Publikation der Stadt Wien wird die Stadt 
als Ort der Vielfalt und des Dialogs, als Ort der 
Kreativität und als Ort des Ausgleichs und der 
Gegensätze beschrieben (vgl. Häußermann / 

3. 
EINFÜHRUNG
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Siebel 1992). Städte sind von jeher Zentren von 
Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur und ein 
Magnet für Menschen, die danach suchen, da-
runter z. B. die von der Wirtschaft dringend be-
nötigten Fachkräfte. In den Städten gab und gibt 
es Raum für soziale, technische und wirtschaft-
liche Innovationen.

Angesichts einer zunehmenden Ortlosigkeit des 
Urbanen, die durch die globale Mobilität und 
die Allgegenwart der Informations- und Kom-
munikationstechnologien befördert wird, und 
angesichts einer globalen Vereinheitlichung 
städtischer Architektur und städtischer Ange-
bote stellt der Erhalt raumbezogener Identität, 
Heimat und Sicherheit eine zentrale Herausfor-
derung dar (vgl. Warnke 2004 / Bourdin 2014). 
Denn mit der Individualisierung und der Ausdif-
ferenzierung der Lebensstile einher geht eine 
soziale Vereinzelung und Vereinsamung. Die 
Zahl der Singlehaushalte wächst. Immer mehr 
ältere Menschen leben allein. Ängste und Si-
cherheitsbedürfnisse nehmen zu. 

Ein Teil der Antwort sind neue Sicherheitskon-
zepte und neue Wohnformen von den Gated 
Communities bis zu innovativen Lebensgemein-
schaften, z. B. im Sinne eines Zusammenlebens 
von Jungen und Alten ohne verwandtschaftliche 
Beziehungen. Ein anderer Teil sind gesellschaft-
liche Antworten, die geeignet sind, die Sicher-
heit und das Sicherheitsgefühl zu verbessern 
und die Herausforderungen von morgen recht-
zeitig zu berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Ent-
wicklungen hat das Thema Urban Security in 
den letzten drei Jahrzehnten auf nationaler, eu-
ropäischer und globaler Ebene mehr Aufmerk-
samkeit erlangt. Unter Urban Security versteht 
man den Schutz von Städten, ihren Infrastruk-
turen und ihren Bewohnern vor Gefahren wie 
Kriminalität, Terrorismus, extremen Wetterer-
eignissen, Pandemien, technischen Störungen 
und Havarien. Darüber hinaus geht es dabei 

um die Identifikation von Schwachstellen in 
der Sicherheitsarchitektur der Städte und um 
die Abschätzung der Dimensionen der vorhan-
denen Risiken und Bedrohungen. Darauf auf-
bauend lassen sich Szenarien erarbeiten, mit 
deren Hilfe konkrete Lösungen für den Umgang 
mit zukünftigen Ereignissen entwickelt werden 
können.

Laut Manske-Wang (2015) werden Städte durch 
zwei grundlegende Aspekte konstituiert: 

1. Durch eine Verdichtung von Menschen infolge 
von Zuwanderung und damit einhergehend 
eine Verdichtung von Technologien, Fähigkei-
ten und Kreativität.

2. Durch eine Interdependenz zwischen den Ak-
teuren und Infrastrukturen einer Stadt. Eine 
Stadt tritt nach außen immer zu einem ge-
wissen Grad geschlossen auf und grenzt sich 
von benachbarten Räumen ab.

In der westlichen Welt fand ein massives Wachs-
tum von Städten bereits um 1900 statt. Ein Aus-
löser war die Industrialisierung. Als Urbanisie-
rung bezeichnet man den Wandel von Dörfern zu 
Städten, in die nach und nach weitere Menschen 
aus ländlichen Räumen einwandern, weil sie 
sich dort angenehmere Lebensbedingungen, ein 
höheres Einkommen oder eine größere Vielfalt 
an Möglichkeiten erhoffen.

Will man Stadt und Land genauer abgrenzen, 
helfen die Kriterien der OECD (2007). Dort wird 
zwischen drei Typen von Regionen unterschie-
den: städtisch (urban), vorwiegend ländlich 
(rural), intermediär (semirural). Den fließen-
den Übergang von ländlichen Räumen zu 
städtischen Räumen beschreibt die folgende 
Übersicht:

1. „Bevölkerungsdichte: Eine Kommune gilt als 
ländlich, wenn ihre Bevölkerungsdichte unter 
150 Einwohnern je km² liegt […].
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2. Prozentsatz der Bevölkerung, der in länd-
lichen Gemeinden lebt. Eine Region gilt als 
vorwiegend ländlich, wenn über 50 % ihrer 
Einwohner in ländlichen Gemeinden leben, 
als vorwiegend städtisch, wenn dies für we-
niger als 15 % zutrifft, und als intermediär, 
wenn zwischen 15 und 50 % der Bevölkerung 
in ländlichen Gemeinden leben.

3. Urbane Zentren. Eine Region, die gemäß der 
allgemeinen Definition als ländlich zu be-
trachten wäre, gilt als intermediär, wenn sie 
ein städtisches Zentrum mit mehr als 200.000 
Einwohnern hat […], die mindestens 25 % 
der Bevölkerung ausmachen. Eine Region, 
die gemäß der allgemeinen Regel als inter-
mediär einzustufen wäre, gilt als vorwiegend 
städtisch, wenn sie ein urbanes Zentrum mit 
über 500.000 Einwohnern aufweist […], die 
mindestens 25 % ihrer Bevölkerung entspre-
chen“ (OECD 2007: 34).

Legt man die Definition der Europäischen Kom-
mission für dicht besiedelte Gebiete und damit 
für Stadtregionen zugrunde (Statistik Austria 
2012), gibt es davon in Österreich fünf. Es sind 
nach Größe gestaffelt Wien, Graz, Linz, Salzburg 
und Innsbruck. Von der Österreichischen Rau-
mordnungskonferenz wurden auch Bregenz und 
Klagenfurt zu den Großstadtregionen gezählt. 
Neben einigen mitteldicht besiedelten Gebieten 
ist die größte Landfläche Österreichs lediglich 
gering besiedelt. Nach Angaben des Österrei-
chischen Städtebunds (2014) schreitet die Urba-
nisierung dort weiter voran. Zwischen 2003 und 
2013 verzeichneten die Landeshauptstädte ein 
Wachstum von 7,3 %, und auch in den Vororten 
und Anrainergemeinden von Städten wächst die 
Bevölkerung. Diese vorhandenen Stadtregionen 
dehnen sich weiter aus und verschmelzen zu-
nehmend miteinander. Wien ist hier Vorreiter, 
da in der Außenzone Wiens bereits Kernzonen 
anderer Städte liegen. Es sind Stockerau, Kor-
neuburg, Klosterneuburg, Baden und Bad Vös-
lau. Von Abwanderung betroffen sind ländliche 

Regionen sowie Industriestädte, die an Bedeu-
tung verloren haben und nicht durch neue Wirt-
schaftsaktivitäten aufschließen können.

Vor dem Hintergrund von Urban Security ist 
es wichtig, den Einfluss der urbanen Zentren 
auf die ländlichen Räume mit zu betrachten. 
Pendler, die in der Stadt arbeiten und auf dem 
Land leben, verändern die ländlichen Struktu-
ren ebenso wie Stadtbewohner, die die länd-
lichen Räume als Naherholungsgebiete oder 
Tourismusregionen nutzen. Beides trägt dazu 
bei, dass die Grenzen zwischen städtisch ge-
prägter und ländlich geprägter Kriminalität 
verwischen. Sowohl die wohlhabenderen als 
auch die weniger wohlhabenden Randzonen 
von Städten ziehen spezifische Formen städ-
tisch geprägter Kriminalität an. Einen weiteren 
Beitrag zum Verwischen der Grenzen zwischen 
Stadt und Land leisten die Informations- und 
Kommunikationstechnologien.

Wirklich sauber herausgearbeitet sind die Un-
terschiede in den Bedrohungslagen ländlicher 
und urbaner Räume nicht. Es gibt aber Un-
terschiede in der Verteilung von Kriminalität, 
wie unter anderem der Bericht des deutschen 
Bundeskriminalamts von 2013 zeigt. In kleinen 
Gemeinden überwiegen Formen der Kriminalität 
wie „Straftaten gegen die Umwelt“, „Verletzung 
der Unterhaltspflicht“ oder „Brandstiftung und 
Herbeiführen einer Brandgefahr“. In Großstäd-
ten überwiegen „Straftaten gegen das Aufent-
halts-, Asylverfahrens- und das Freizügigkeits-
gesetz/EU“, „Raubdelikte“ sowie „Wettbewerbs-, 
Korruptions- und Amtsdelikte“ (Bundeskrimi-
nalamt 2013). Für die vorliegende Zukunftsstu-
die ist allerdings zweitrangig, welche Formen 
der Kriminalität im städtischen oder ländlichen 
Raum aktuell besonders häufig sind. Vielmehr 
wird betrachtet, welche Delikte die urbane Si-
cherheit in Zukunft beeinträchtigen könnten.
Gemäß dem Europäischen Forum für Urban 
Security steht der Begriff Urban Security für 
Verbrechensbekämpfung und Sicherheit in 
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Städten. Die Städte selbst unterliegen aufgrund 
der starken Interdependenz ihrer einzelnen 
Infrastruktursysteme einer erhöhten Vulnera-
bilität für Terrorangriffe, seien sie chemischer, 
biologischer, radioaktiver, elektromagnetischer 
oder psychologischer Art (vgl. Bugliarello 2003). 
Erweitert wurde die Grafik von Bugliarello um 
die in der vorliegenden Studie erfassten Be-
drohungen. Von besonderer Bedeutung für die 
Bewohner der Städte sind Gewaltdelikte (z. B. 
Körperverletzungen und Tötungen) sowie Ei-
gentumsdelikte (z. B. Einbruch und Diebstahl), 
die auch in Kombination auftreten können, etwa 
beim Raub oder bei der räuberischen Erpres-
sung (vgl. Floeting 2015).

In Städten sind die Kriminalitätsraten grund-
sätzlich höher als auf dem Land. Das trifft auch 
für Österreich zu. Vergleicht man die Anzahl 
der Anzeigen pro Bundesland mit der Einwoh-
nerzahl der Bundesländer (Statistik Austria 
2015, BM.I 2015), wird ersichtlich, dass Wien 
die höchste Zahl an Anzeigen pro Kopf hat. 
Auch Salzburg befindet sich unter den Top drei. 
Die Anzeigenstatistik gibt allerdings nicht das 
tatsächliche Ausmaß von Kriminalität wieder, 
weil die Dynamik und Dichte von Städten zu 
einer höheren Anzeigenbereitschaft bis hin zu 
 Falschanzeigen führt und weil dennoch auch 
dort eine Vielzahl von Straftaten nicht zur An-
zeige kommt.

Urbane Sicherheit lässt sich durch verschie-
dene Maßnahmen erreichen. Floeting und Sei-
del-Schulze (2012) unterteilen in

• „ordnungsrechtliche Maßnahmen wie bei-
spielsweise rechtliche Vorschriften (z. B. zum 
Umgang mit Alkohol) und die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten,

• personelle Maßnahmen wie die Präsenz von 
Ordnungskräften vor Ort, den Einsatz eh-
renamtlicher Sicherheitskräfte oder privater 
Sicherheitsdienste,

• technische Maßnahmen wie Investitionen in 
Beleuchtung oder Videoüberwachung,

• baulich-gestalterische Maßnahmen wie 
die Verbesserung der Einsehbarkeit von 
Räumen, die Pflege und Instandhaltung 
des öffentlichen Raumes oder die Berück-
sichtigung von Mindestanforderungen für 
Sicherheitsaspekte in der Bauleitplanung 
bzw. beim Einsatz von Instrumenten des 
Baurechts,

• sozialräumliche Maßnahmen wie gezielte 
Investitionen in soziale Infrastruktur, die För-
derung der sozialen Mischung der Bewoh-
nerschaft im Quartier, die Belebung des Rau-
mes durch Förderung von Aktivitäten (z. B. 
Stadtteilfeste), die Förderung der Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern an Planungs-
prozessen und Maßnahmen der Stadtumge-
staltung, Quartiersmanagement, Jugendar-
beit und sozialpädagogische Angebote sowie 
das Angebot sozialer Dienstleistungen (z. B. 
Schuldnerberatung) und

• die Kommunikation mit der Bürgerschaft und 
die Information der Öffentlichkeit in Form der 
Veröffentlichung von Informationsbroschüren, 
Durchführung von Informationsveranstal-
tungen, Bereitstellung von Ordnungstele-
fonen oder Hotlines für Bürgermeldungen, 
Internet angebote für Bürgermeldungen usw.“

Die Themenkomplexe Zukunft der Kriminali-
tät und Urban Security umfassen wesentliche 
weitere Aspekte, die im Rahmen dieser Un-
tersuchung nicht betrachtet werden sollen, 
entweder weil sie keine unmittelbare Ver-
bindung zum Thema Kriminalität haben, wie 
etwa die Überlastung von Infrastrukturen, die 
Versorgungssicherheit oder die Störanfällig-
keit technischer Systeme, oder weil sie nur 
eine schwache Bindung an urbane Räume ha-
ben, wie relevante Teile der Wirtschafts- und 
Umweltkriminalität.
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Gefahren und Bedrohungen für Städte 2016 (erweitert auf Basis von Bugliarello 2003)

Bevölkerungsentwicklung in Österreich bis 2030 (Statistik Austria 2014b/ÖROK 2014)

KAPITEL 3  
GRAFIKEN / ILLUSTRATIONEN
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3.2
FUNDIERUNG DER IDENTIFIZIERTEN TRENDS

Betrachtet man das Thema Urban Security in 
mittel- bis langfristiger Perspektive und mit Fo-
kus auf die fortschreitende Urbanisierung, las-
sen sich mehrere Trends identifizieren, die ein-
zeln oder in Kombination besonderen Einfluss 
auf die Entwicklung der zukünftigen Kriminalität 
haben.

Ein zentraler Megatrend ist der demografische 
Wandel, mit dem die wachsende Weltbevölke-
rung ebenso beschrieben wird, wie die Alterung 
der Gesellschaften in vielen Ländern und Re-
gionen, von Japan über Europa bis China. Teil 
dieses Wandels sind auch die zunehmenden 
Migrationsbewegungen aus Ländern mit Bevöl-
kerungswachstum und Jugendüberhang oder 
Krisen und Konflikten in Regionen mit besseren 
Zukunftsperspektiven für den Einzelnen wie für 
Familien.

Die global fortschreitende Urbanisierung ist 
ebenfalls ein Megatrend, der zu gewaltigen 
Herausforderungen für Staat und Gesellschaft 
führt. Eine davon ist die Versorgung mit Infra-
strukturen und Gütern bei wachsenden Flächen  
und Nutzungskonkurrenzen. Eine andere ist 
die fortschreitende Verdichtung, die die Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen sichtbarer werden lässt.

Parallel zum demografischen Wandel ist eine 
zunehmende gesellschaftliche Polarisierung zu 
beobachten, geprägt durch eine immer weiter 
aufklaffende Schere zwischen Arm und Reich 
bei gleichzeitigem Rückgang der Mittelschich-
ten insbesondere in den westlichen Ökonomien. 
Sieht man auf die Schwellenländer, entstehen 
dort aktuell neue Mittelschichten, die sich aus 
der Armut erheben. Das kann den Blick darauf 
verstellen, dass auch dort die Schere zwischen 
den gerade nicht mehr Armen und den Reichen 
immer weiter aufgeht.

Die zunehmende globale Vernetzung der Wirt-
schaft und der Technologien sowie die sich noch 
weiter ausweitende Mobilität von Menschen und 
Gütern sind Teil des Megatrends Globalisierung. 
Sie ermöglichen neue Formen transnationaler 
Kriminalität. Kriminelle Organisationen sind zu-
nehmend vernetzt und international. Sie agieren 
wie hochflexible und dynamische Wirtschafts-
unternehmen – ihr Hauptstandort und -ziel sind 
die Städte als Zentren wirtschaftlicher Entwick-
lung und hoher Unübersichtlichkeit.

Ein weiterer Megatrend ist der technologische 
Fortschritt. Die Städte sind die Zentren von Wis-
senschaft und Kultur. In ihnen entstehen die 
wichtigsten Innovationen. Dort finden sich die 
Bildungseliten, und dort wollen sie leben. Neue 
städtische Dienstleistungszentren treiben den 
wirtschaftlichen Wandel hin zur Tertiarisierung 
voran. Selbst die Produktion kehrt infolge neuer 
Fertigungstechnologien und gesellschaftlicher 
Erwartungen allmählich zurück in die Städte. 
Zugleich erhöht sich die Fähigkeit krimineller 
Eliten, neue Technologien zu adaptieren und 
einzusetzen.

Prägend für die Entwicklung zukünftiger Kri-
minalität sind auch die verschiedenen Werte-
systeme. Hier zeichnen sich vier zentrale, teils  
widersprüchliche Entwicklungen ab, basierend 
auf soziokulturellen Strömungen. 

Die vier Gesellschaftstypen sind

• die kooperative Gesellschaft,
• die individualistische Gesellschaft und
• die geschlossene Gesellschaft mit
 a)  politischen Ordnungssystemen oder
 b)  religiösen Ordnungssystemen.

Alle vier Entwicklungen gewinnen derzeit global 
betrachtet an Bedeutung. Das trägt dazu bei, 
dass nicht nur die soziale Polarisierung, son-
dern auch die gesellschaftliche Polarisierung in 
den westlichen Ländern zunimmt.
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In den Wohlstandsgesellschaften spricht man 
beim Megatrend Wertewandel fast immer von 
einem Trend hin zu rationalen Werten, die in 
eine kooperative Gesellschaft münden kön-
nen, die sozial, wirtschaftlich und ökologisch 
nachhaltig ist und sich hochdynamisch an alle 
neuen Herausforderungen anpasst.

Der Wertewandel verläuft parallel zur fort-
schreitenden Individualisierung, die zwar die 
Kooperationsnotwendigkeiten und  Bedürf-
nisse des Einzelnen erhöht, zugleich aber 
gekoppelt ist an eine Loslösung aus traditio-
nellen sozialen Kontexten und eine stärkere 
Fokussierung auf die eigene Person. Das 
Zusammenspiel von rationalen Werten und 
Individualisierung kann zu einer individualisti-
schen Gesellschaft führen. Ein mögliches Er-
gebnis wäre, dass das Rechtsempfinden in der 
Bevölkerung noch weiter auseinanderdriftet.

Ein Gegentrend zum Wertewandel ist der 
Trend zu klar strukturierten politischen Ord-
nungssystemen und religiösen Fundamenta-
lismen, die Orientierung und Sicherheit geben 
sollen. In beiden Akteursgruppen, der politi-
schen und der religiösen, ist eine zunehmende 
Radikalisierung zu beobachten. Beide Strö-
mungen hin zur geschlossenen Gesellschaft 
entwickeln sich mit einer besonderen Dyna-
mik in den Städten.

1.
DEMO- 
GRAFISCHER 
WANDEL

2.
GESELLSCHAFTLICHE
POLARISIERUNG

Zunahme der 
Alterskriminalität

Ansteigende 
Nahfeldkriminalität
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MEGATRENDS

5.
WERTEWANDEL

6.
BEGLEITTRENDS

3.
GLOBALISIERUNG / 
EUROPÄISIERUNG

4.
TECHNOLOGISCHER
FORTSCHRITT

Anstieg von Hass-  
und Vorurteilsverbrechen

neue Dimensionen politisch 
motivierter Kriminalität

Zunahme religiös, kulturell 
und ethnisch motivierter Kriminalität

Wachsende 
Sicherheitserwartungen

Zuhnehmende Ausdifferenzierung des 
Rechtsempfindens

Klimawandel und zunehmend extreme 
Wetterverhältnisse

Zunehmende Vielschichtigkeit 
von Terrorismus

Transnationalisierung der
 organisierten Kriminalität

Steigende Bedeutung 
von digitaler Sicherheit

Neue Gefahren durch 
High-Tech-Kriminalität

TRENDS

DIE WICHTIGSTEN 

MEGATRENDS 
UND IHRE AUSWIRKUNGEN

AUF DIE KRIMINALITÄTS-
ENTWICKLUNG UND DIE 

URBANE SICHERHEIT
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4.1
STAND

Mit der fortschreitenden Alterung der Gesell-
schaften spielen ältere Menschen, sowohl als 
Opfer wie auch als Täter, eine stärkere Rolle bei 
der Kriminalitätsentwicklung. Klassische For-
men der Alterskriminalität in Europa sind Be-
trugs- und Vermögensdelikte, Diebstahl sowie 
das Führen eines Kfz unter Alkoholeinfluss. Da-
neben treten Delikte wie Beleidigung, Nötigung, 
Hausfriedensbruch und häusliche Gewalt. In der 
Wirtschaftskriminalität sind die 50- bis 60-jähri-
gen schon heute Haupttätergruppe, eine weitere 
Verschiebung in höhere Altersgruppen wird er-
wartet (vgl. Kunz Gertz 2015: VI).

Ältere Menschen leben zunehmend in Städten, 
in denen es bessere Möglichkeiten für jegliche 
Aktivitäten gibt. Der medizinische Fortschritt 
erlaubt es ihnen, bis ins hohe Alter geistig und 
körperlich aktiv zu sein. Das gilt auch für Straf-
taten. Neuere Technologien, insbesondere die 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien, erweitern die Möglichkeiten zusätzlich, da 

hierfür geringere körperliche Voraussetzungen 
bestehen. Obgleich die Zahl der Kriminellen 
unter den Älteren geringer ist als im Bevölke-
rungsdurchschnitt, erhöht sich ihre Zahl in vie-
len Gesellschaften relativ und absolut.

„Rein mathematisch sollte der Effekt  
eintreten, allerdings stellt sich die  
Frage, was wir mit zunehmenden 
Alterss teigerungen in der demografi-
schen Entwicklung unter ‚Alterskri-
minalität‘ verstehen werden“.

(Kommentar Real-Time Delphi)

Auffällig ist die Zahl der in dieser Altersgruppe 
registrierten Ersttäter. Ursachen dafür sind 
die mit dem Alter oder dem Eintritt des Ruhe-
stands verbundenen sozialen Veränderungen 
und ein altersbedingter Hemmungsabbau. Auch 
ergeben sich Gelegenheiten für bestimmte Kri-
minalitätsformen erst mit fortgeschrittenem 
Lebensalter, darunter Wirtschaftsdelikte und 
Machtmissbrauch (vgl. Lachmund 2011: 94 ff.).

4. 
ZUNAHME DER 
ALTERSKRIMINALITÄT
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Die Aufmerksamkeit des Staates für die Al-
terskriminalität ist nach wie vor eher gering. Das 
betrifft sowohl die systematische Datenanalyse 
als auch die Erarbeitung oder Beauftragung wis-
senschaftlicher Studien. Zur schlechten Daten-
lage trägt bei, dass ein relevanter Teil der Strafta-
ten nicht zur Anzeige gebracht oder nicht verfolgt 
wird, weil Zeugen und Opfer Sympathie und Mit-
leid mit den Tätern empfinden. Zudem kommt es 
bei älteren Ersttätern oft nicht zur Anklageerhe-
bung oder zu einem niedrigen Strafmaß. Gründe 
sind Alter und Gebrechlichkeit sowie der Schock, 
den ältere Ersttäter nach landläufiger Auffassung 
schon durch die Einleitung des Ermittlungsver-
fahrens erleiden. Hinzu kommt, dass die Straf-
taten nicht selten in privaten oder staatlichen 
Einrichtungen verübt werden, die grundsätzlich 
wenig Interesse an der mit einer Strafverfolgung 
verbundenen öffentlichen Aufmerksamkeit haben 
(vgl. Lachmund 2011:91). Das betrifft aber vor 
allem kleinere Eigentumsdelikte, wie Ladendieb-
stähle, oder geringfügigere Gewaltdelikte, die in 
Altersheimen vorkommen.

Die statistische Vernachlässigung der Alterskri-
minalität wurde auch durch eine Erhebung von 
Kunz (2011) unter älteren Menschen belegt. Die 
Studie, in der bereits 1997 Personen ab 50 Jah-
ren anonym zu selbstverübten Ordnungswidrig-
keiten und Straftaten befragt wurden, zeigt, dass 
delinquentes Verhalten positiv mit steigender 
Deprivation (Vereinsamung, soziale Isolation) 
korreliert. Sie zeigt auch, dass kriminelles Ver-
halten nicht an die ökonomische Lage (Stichwort 
Altersarmut) gekoppelt ist. Allerdings wurde die 
Studie in einer eher wohlhabenden Region in 
Deutschland durchgeführt. In anderen Regionen 
könnte ein engerer Zusammenhang zwischen 
Alterskriminalität und Altersarmut bestehen.

Auch Erkrankungen, wie etwa eine beginnende 
Demenz können zu kriminellen Handlungen 
führen. In Verlautbarungen der Polizei wird 
deshalb immer wieder gefordert, dass Polizis-
ten besser im Umgang mit Demenzkranken 

geschult werden sollten. Kaum untersucht ist 
die Rolle von älteren Menschen bei schwereren 
Fällen von Kriminalität, wie etwa im Bereich des 
Cybercrime, der organisierten Kriminalität oder 
der Wirtschaftskriminalität.

4.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

In Japan nimmt der Anteil älterer Straftäter zu. 
Von 1999 bis 2009 stieg die Zahl der Diebstahls-
delikte bei Personen über 65 Jahren um 12 %. 
Das gilt, anders als in Europa, bei Tätern über 
60 Jahren auch bei Tötungsdelikten (Ida 2009). 
In Japan gilt die Altersarmut als verbreitetes 
Motiv für Straftaten. Dort ist materieller Wohl-
stand einer der wichtigsten Faktoren zur Deter-
minierung von individuellem Status und sozia-
ler Teilhabe (vgl. Schad-Seiffert 2008 / Obinger 
2013). Der Zusammenbruch traditioneller Fa-
milienstrukturen und die zunehmende Isolation 
älterer Menschen tragen dort ebenfalls zur zu-
nehmenden Alterskriminalität bei. 

Auch Australien verzeichnet eine Zunahme. Rund 
die Hälfte davon wird durch die höhere Zahl älte-
rer Menschen verursacht, die andere durch die 
höhere Bereitschaft der Babyboomer-Generation, 
gesetzliche Regelungen zu dehnen (Macdonald 
2013). In den USA gibt es Studien zum Thema 
schon seit den 1980er Jahren. Global betrachtet 
scheint die wissenschaftliche Aufmerksamkeit 
für Alterskriminalität (noch) gering.

4.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

In Deutschland sind die aktuell häufigsten De-
likte der Generation 60+ Beleidigung, Nötigung, 
Tankbetrug, Umweltkriminalität, fahrlässige 
Brandstiftung und Körperverletzung mit Todes-
folge. Betrachtet man die Zunahme der Delikte 
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von 2003 bis 2013, gab es bei den tatverdächti-
gen Senioren eine Zunahme „um mehr als 100 
% bei Geldwäsche, Verschleierung unrechtmä-
ßig erlangter Vermögenswerte § 261 StGB (um 
mehr als das 10-fache); diverse Betrugsformen 
(um mehr als 200 %), darin insb. Abrechnungs-
betrug, Waren- und Warenkreditbetrug; Compu-
terkriminalität (um mehr als 150 %); Rauschgift-
delikte (um mehr als 100 %); um mehr als 50 % 
bei Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen (nicht an Kfz); Straftaten gegen das Waf-
fengesetz (N = 3.418 TV ab 60); Hausfriedens-
bruch § 123 StGB; Nötigung § 240 StGB; Untreue 
§ 266 StGB; um mehr als ein Drittel bei Wider-
stand gegen die Staatsgewalt und Straftaten 
gegen die öffentliche Ordnung; Beleidigung §§ 
185–187, 189 StGB; ferner um ca. 10 % beim Be-
trug mittels rechtswidrig erlangter unbarer Zah-
lungsmittel (Kredit/Debitkarten)“ (Spiess 2015).

In der Schweiz stieg die Zahl der Verurteilungen 
von Personen ab 60 Jahren zwischen 1984 und 
2004 um 131 % (Schneeberger 2006). Ein Anstieg 
wird auch in Großbritannien verzeichnet (Guar-
dian 2010). Eine Studie aus Frankreich warnt aus-
drücklich vor den Gefahren einer übersehenen 
Zunahme der Alterskriminalität und empfiehlt 
dringend, dieses Thema stärker zu betrachten 
(Courtial 2010). In Österreich gab es Stand 2013 
„noch keine Diskussionsplattform zur vorliegen-
den Thematik“ (vgl. Geissler 2013).

4.4
VERLAUF

Weltweit gibt es Anzeichen dafür, dass die Al-
terskriminalität steigt. Dies gilt insbesondere für 
Gesellschaften, die stark altern. In Österreich 
werden nach aktuellem Wissensstand keine Da-
ten zur Kriminalität in der Altersgruppe 60+ er-
hoben. Erfasst wird das Alter jedoch im Fall einer 
rechtskräftigen Verurteilung. Die Zahl der über 
60-jährigen Verurteilten ist in Österreich zwi-
schen 2000 und 2014 nicht signifikant gestiegen.

Für Deutschland geht der „Sozialwissen-
schaftler Gluba von der Kriminologischen For-
schungsstelle in Hannover […] davon aus, dass 
um das Jahr 2030 herum die Zahl der Gesetzes-
brecher über 60 Jahre die Zahl der straffälligen 
Heranwachsenden erstmals übertreffen werde“ 
(Gesterkamp 2013).

4.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Die Alterskriminalität wird schon aufgrund des de-
mografischen Wandels in absoluten Zahlen auch 
in Österreich zunehmen. Ob auch der relative An-
teil steigt, ist unklar und hängt wesentlich von den 
Lebensumständen älterer Menschen ab und da-
von, ob Maßnahmen zur Prävention oder Bekämp-
fung von Alterskriminalität ergriffen werden.

4.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Die Zusammenfassung von Tätergruppen in 
grobe Alterscluster, „Täter über 40 Jahre“ (BM.I 
2015 / vgl. GDP 2013), wie derzeit noch in den 
Publikationen der Statistik Austria und der po-
lizeilichen Kriminalstatistik 2015 praktiziert, 
reicht für eine differenzierte Bewertung der Ent-
wicklungen in Österreich nicht aus. 

Das Dunkelfeld könnte größer sein, als allge-
mein angenommen, solange die Kriminalität 
älterer Menschen davon profitiert, dass generell 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und das 
Bestreben von Polizei und Justiz, gegen diese 
Täter systematisch vorzugehen, eher gering 
sind und es auch bleiben. Die Anzahl älterer 
Menschen in Europa nimmt zwangsläufig zu und 
damit auch die Zahl derer, die kriminell sind 
oder werden. Aufgehalten werden könnte die 
Entwicklung durch einen anderen gesellschaft-
lichen Umgang mit älteren Menschen, bei dem 
Altersarmut und Deprivation vermieden werden.
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Szenarien zur Altersentwicklung bis 2075 in Österreich (Statistik Austria 2015)

Entwicklung der Alterskriminalität in Japan (The Atlas 2015)
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4.7
GESAMTBEURTEILUNG

Der Trend zur Alterskriminalität ist aufgrund 
des demografischen Wandels unabwendbar. 
Offen ist allerdings, ob hier nur von einer Ver-
lagerung von Devianz und Delinquenz von mitt-
leren in höhere Altersgruppen auszugehen ist, 
die sich auf Justiz und Strafsysteme auswirkt, 
oder ob sie darüber hinaus zum gesellschaftli-
chen Problem wird. Hier sollten internationale 
Erfahrungen, etwa aus Japan, und Hinweise aus 
anderen europäischen Ländern nicht ignoriert 
werden. Vor diesem Hintergrund „erscheint 
eine unaufgeregte gesellschaftliche und wis-
senschaftliche Beobachtung der Straffälligkeit 
älterer Menschen […] geboten“ (Kunz/Gertz 
2015). Grundlegende Voraussetzung dafür sind 
differenziertere Analysen der Daten zur Alters-
struktur von Tätern, Opfern und Deliktformen 
in höheren Altersgruppen sowie geeignete wis-
senschaftliche Studien.

4.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Für die genauere Beobachtung des Trends ist 
entscheidend, dass auch demografische Daten 
zu Verurteilung, Strafanzeigen und Tatverdächti-
gen im Feld der Alterskriminalität systematisch 
betrachtet werden. Anzustreben ist eine höhere 
Sensibilisierung hinsichtlich der Täterrolle älte-
rer Menschen, um geeignete Präventions- oder 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dabei ist es 
letztlich irrelevant, ob es einen relativen oder 
einen absoluten Zuwachs von Alterskriminalität 
gibt. Betrachtet werden sollten bei Forschungs-
aktivitäten nicht nur geringfügigere Delikte wie 
Ladendiebstähle oder Verstöße im Straßen-
verkehr, sondern auch massivere Formen von 
Kriminalität. Gesetze sollten im Hinblick auf 
geeignete Maßnahmen zur Bestrafung und Re-
habilitation älterer Menschen überprüft werden, 
Gefängnisse sind baulich und konzeptionell an 
ältere Insassen anzupassen, und die Polizei 

muss für den Umgang mit älteren Menschen 
insbesondere im Hinblick auf Alterskrankheiten 
wie die Demenz geschult werden. Gesellschaft-
liche Einbindung verringert die Wahrscheinlich-
keit für Alterskriminalität.

4.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

In den entwickelten Industriestaaten erreichen 
Menschen ein immer höheres Lebensalter, der 
medizinische Fortschritt ermöglicht für einen 
großen Anteil der Menschen physische und psy-
chische Fitness bis in die letzten Lebensjahre. Die 
fortschreitende Individualisierung verbunden mit 
einer höheren persönlichen Mobilität im Lebens-
verlauf führt zu einer verstärkten Vereinsamung 
und Isolation älterer Menschen. Die zunehmende 
soziale Spaltung in Gruppen  mit sehr hohen 
Einkommen und Gruppen mit sehr niedrigen 
Einkommen trägt deutlich zur Unzufriedenheit 
einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen 
bei, zu denen – auch in Folge der allgemeinen 
Beschäftigungsentwicklung – in Zukunft zuneh-
mend ältere Menschen gehören.

4.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Mit der fortschreitenden Alterung der 
Gesellschaften spielen ältere Menschen 
als Opfer und als Täter eine stärkere 
Rolle bei der Kriminalitätsentwicklung.

• Das Dunkelfeld ist auch aufgrund der 
aktuellen Forschungslage möglicher-
weise größer als erwartet.

• Delinquentes Verhalten korreliert posi-
tiv mit steigender Deprivation (Vereinsa-
mung und soziale Isolation).
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Der anhaltende Geburtenrückgang und medizi-
nische Fortschritte haben zu einer zunehmen-
den Alterung der Gesellschaft geführt. Ältere 
Menschen leben länger gesund und aktiv.

Im Ergebnis werden sie immer häufiger nicht 
nur zu Opfern, sondern auch zu Tätern. Waren 
Ältere bisher vor allem in Bereichen wie Steuer-
hinterziehung, Geldwäsche, Sachbeschädigung 
oder Diebstahl aktiv, weitet sich dies nun auf 
andere Eigentums- und Gewaltdelikte sowie Cy-
bercrime und High-Tech-Crime aus. 

Zwei Rahmenbedingungen unterstützen dabei 
die Täter in ihrem Handeln:

1. Zeugen und Opfer zeigen oft Sympathie oder 
Mitleid mit älteren Kriminellen, sodass sie 
diese seltener anzeigen – entsprechend groß 
ist das Dunkelfeld.

2. Alterskriminalität wird in der Popkultur ro-
mantisiert, was dazu beiträgt, dass die aku-
ten Probleme unterschätzt werden.

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2030 20
 2029 29,8
 2030 10

KAPITEL 4

SZENARIO 2040 



5.1
STAND

Von Kriminalität im sozialen Nahfeld spricht 
man, wenn Täter und Opfer sich kennen und 
eine mehr oder minder enge persönliche Bin-
dung haben. Von Kriminalität im Nahraum 
spricht man in Abgrenzung von Kriminalität im 
öffentlichen Raum. Dieser Begriff wird aber 
häufig weiter gefasst und auch bei Taten im 
Wohn- oder Arbeitsumfeld verwendet.

Viele Delikte werden häufiger von Tätern aus 
dem sozialen Nahfeld der Opfer verübt als von 
Fremden und finden im Nahraum statt. Bei Ge-
walt gegen Frauen und Kinder etwa stammen 
die Täter ganz überwiegend aus dem Familien-, 
Freundes- und Bekanntenkreis. Auch Männer 
erfahren Gewalt im Kinder- und Erwachse-
nenalter häufig im Nahfeld (vgl. BMFSFJ 2004). 
Überraschenderweise sehen die meisten mög-
lichen und tatsächlichen Opfer auf Befragen 

aber keinen Grund für Kriminalitätsfurcht, der 
von Tätern aus dem Nahfeld herrührt. Das 
trifft insbesondere auf Beziehungsstraftaten 
zu. Kommt es zu entsprechenden Taten, zielt 
„das Rufen der Polizei in der Regel nicht auf 
eine Bestrafung des Täters […], sondern auf 
die Beendigung der aktuellen Situation und in 
der Folge ggf. auch darum, die mit der Opfer-
situation verbundene Demütigung zu bearbei-
ten“ (Schmidt-Semisch 2014:287). Die Tat im 
privaten Bereich wird oft nicht als Kriminalität 
wahrgenommen, sie gilt als Privatsache. Zu-
gleich besteht bei den Opfern aus Angst, Scham 
oder aufgrund der Bindung zum Täter eine hohe 
Hemmschwelle vor einer Anzeige. 

Im Ergebnis werden die Täter nur unzureichend 
verfolgt und die Taten statistisch nur durch an-
onyme Befragungen näherungsweise erfasst. 
Was für häusliche Gewalt gilt, gilt ähnlich für 
Sexualdelikte. Von den sexuellen Übergriffen 
gegen Frauen werden 70 bis 90 % von Tätern im 
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5. 
ANSTEIGENDE 
NAHFELDKRIMINALITÄT
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sozialen Nahfeld verübt. Nur etwa 10 % davon 
werden angezeigt (vgl. Glasauer 2005). Auch 
Tötungsdelikte finden überwiegend im sozialen 
Nahfeld statt.

Zu den Ursachen der Zunahme von Nahfeld-
kriminalität gehört die fortschreitende soziale 
Polarisierung, d. h. die zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft in Arm und Reich, mit einem 
zunehmenden Wegfall stabiler Mittelschichten, 
einer fortschreitenden Ausdifferenzierung der 
Einkommenshöhen und einem Verlust sozialer 
Sicherheit. Bei den Verlierern dieser Entwick-
lung nehmen sozial auffälliges Verhalten und 
Nahfeldkriminalität zu. Die Zunahme zeigt sich 
in einer höheren Bereitschaft zu Gewalt und 
Eigentumsdelikten. Besonders betroffen von 
Letzteren sind schon heute nicht die Villenvier-
tel, sondern die Arbeiterbezirke und der soziale 
Wohnungsbau, auch weil diese Haushalte kaum 
über Alarmanlagen oder speziell gesicherte Tü-
ren und Fenster verfügen. 

Klein- und Gelegenheitskriminelle, oft Drogen-
abhängige, bilden die zweite Haupttätergruppe 
neben der Bandenkriminalität. In einem engen 
Radius von maximal drei Kilometern um ihren 
eigenen Wohnort brechen sie Wohnungen oder 
Häuser auf oder begehen Diebstähle. Häufig 
kennen sie ihre Opfer oder wissen durch Be-
kannte, dass dort etwas zu holen ist. Letzteres 
trifft grundsätzlich auch auf ländliche Räume 
zu, ist dort aber aufgrund stärkerer sozialer Ein-
gebundenheit, größerer Aufmerksamkeit von 
Nachbarn und einer geringeren Dichte an Mög-
lichkeiten weniger ausgeprägt.

Beim Blick auf die Unruhen in London 2011 
und in Paris 2005 oder die Brandanschläge auf 
Fahrzeuge in Berlin fällt auf, dass die Täter 
sich nicht nur in Gruppen oder Banden organi-
sieren und die neuen Medien nutzen, sondern 
die Taten ganz überwiegend im Nahraum und 
gemeinsam mit anderen aus dem sozialen Nah-
feld verüben (Goldberg 2011). Gleiches gilt für 

einen erheblichen Teil der Delikte, in den Vor-
orten (Banlieus) von Paris oder den sozialen 
Brennpunkten in Köln oder Wien. Wesentliche 
Anhaltspunkte zur stadtteil- oder quartiersbezo-
genen Entwicklung von Kriminalität liefert nicht 
nur die Broken-Windows-Theorie, sondern auch 
die Kriminalgeografie (Glasze et al. 2005). 

Die Bereitschaft zu auffälligem Verhalten und 
Delinquenz nimmt mit dem Grad sozialer Isola-
tion und wachsender Perspektivlosigkeit zu. In 
den Städten ist der Grad sozialer Isolation höher 
als im ländlichen Raum. Auch für Sexualdelikte 
ist eine enge Korrelation zwischen der Tat und 
der sozialen Isolation des Täters nachgewiesen 
(vgl. Niemeczek 2015 :140).

5.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Der Anteil der Menschen, die in extremer Ar-
mut leben, nimmt weltweit ab, auch wenn ihre 
Anzahl bei wachsender Weltbevölkerung annä-
hernd gleich geblieben ist und der Hunger welt-
weit zunimmt. Vor allem in den Ländern Afrikas 
und Teilen Asiens und Lateinamerikas entwi-
ckelt sich eine neue Mittelschicht. 

Experten gingen bisher fälschlich davon aus, 
dass wachsender Wohlstand zu einer gerin-
geren Zahl an Eigentums- und Gewaltdelikten 
führt. Doch Soares (2004) hat internationale 
Analysen verglichen und nachgewiesen, dass 
es keine Korrelation zwischen Verbrechens-
raten und gesellschaftlichem Wohlstand gibt. 
Was er nachweisen konnte, ist eine enge und 
konsistente Verbindung von Kriminalität und 
sozialer Spaltung oder auch gesellschaftlicher 
Polarisierung. Der Graben zwischen geringen 
oder mittleren Einkommen und sehr hohen 
Einkommen wird immer tiefer. Global betrach-
tet müssen sich 2,7 Mrd. Menschen so viel Ein-
kommen teilen wie die 50.000 Reichsten (Mila-
novic 2005).



|   Kriminalität der Zukunft. TRENDSTUDIE URBANE SICHERHEIT 26

5.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Österreich war das erste Land in Europa, das 
ein Gewaltschutzgesetz erlassen hat, und wurde 
dafür vom World Future Council (Weltzukunfts-
rat) ausgezeichnet. Seine Umsetzung scheint 
in der Stadt leichter zu fallen als auf dem Land, 
weil die Anonymität in der Stadt höher ist und 
entsprechende Maßnahmen weniger Aufmerk-
samkeit erregen. Doch auch in den Städten wird 
die Umsetzung unterschiedlich intensiv be-
trieben (Haller 2010: 519). Das Österreichische 
Institut für Familienforschung hat sich intensiv 
mit Gewalt in der Familie und im nahen sozialen 
Umfeld befasst (Kapella et al. 2011).

In Österreich scheinen Entwicklungen im Be-
reich der Nahfeldkriminalität weniger ausge-
prägt als in anderen europäischen Ländern, 
was im Detail allerdings näher betrachtet und 
geprüft werden sollte. Auch in Österreich ist die 
soziale Kluft groß und wächst weiter. Auf den 
österreichischen Armutskonferenzen wurde da-
rauf hingewiesen, dass 10 % der Bevölkerung 54 
% des Geldvermögens besitzen und das reichste 
Promille hat so viel, wie die gesamte untere 
Hälfte der Bevölkerung (Mooslechner / Schürz 
2009).

5.4
VERLAUF

Kriminalität im sozialen Nahfeld oder Nahraum 
war in der Vergangenheit ebenso vorhanden 
wie heute. Verändert haben sich vor allem 
zwei Dinge. Zum einen zerbrechen die sozia-
len Beziehungen, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sicherten, eine Selbstregula-
tion von Devianz ermöglichten und damit dafür 
sorgten, dass Staat und Polizei nur jenseits ei-
ner bestimmten Aktivitätsschwelle eingreifen 
mussten. Zum anderen verschärfen sich die 

gesellschaftlichen Spannungen und Unsicher-
heiten infolge von weniger stabilen Beschäfti-
gungsverhältnissen und einer zunehmenden 
sozialen Polarisierung.

5.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Mit fortschreitender gesellschaftlicher Polari-
sierung und zunehmenden sozialen Unsicher-
heiten ist auch bei vergleichsweise geringem 
Armutsniveau davon auszugehen, dass auffälli-
ges Verhalten und Kriminalität im sozialen Nah-
feld zunehmen.

5.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Trendbrüche wären vor allem dann zu erwarten, 
wenn die sozialen Systeme in dreierlei Hinsicht 
gestärkt würden. Einmal, wenn eine zufrie-
denstellende Existenzsicherung gewährleistet 
würde, die den Betroffenen klar vermittelt, dass 
Krankheit, Arbeitsverlust oder Bildungsdefizit 
nicht zum sozialen Abstieg und gesellschaftli-
cher Ablehnung führen. Dann, wenn es gelingt, 
dass der Einzelne sich in anderen Formen als 
über den Arbeitsmarkt in soziale Netzwerke und 
Nachbarschaften integriert. Und zuletzt, wenn 
gesellschaftliche Anerkennungssysteme entwi-
ckelt werden, die Einkommen und Arbeit nicht 
als einziges Kriterium für Erfolg des Einzelnen 
würdigen.

5.7
GESAMTBEURTEILUNG

Bei wachsender sozialer Spaltung und gesell-
schaftlicher Polarisierung, begleitet von einer 
zunehmenden Verunsicherung und Beziehungs-
armut der Einzelnen, nimmt die Wahrschein-
lichkeit für Kriminalität im sozialen Nahfeld 
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KAPITEL 5  
GRAFIKEN / ILLUSTRATIONEN

Verbindung zwischen Ungleichheit und gesundheitlichen sowie sozialen Problemen (Wilkinson / Pickett 2010)
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5.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Die Bereitschaft zu Delinquenz nimmt 
mit zunehmender sozialer Isolation und 
wachsender Perspektivlosigkeit zu. 

• Das Armutsniveau ist kein alleiniger 
Indikator für Nahfeldkriminalität, selbst 
wenn jenes gering ist, kann die Nahfeld-
kriminalität zunehmen.

• Auch Gewalt- und Eigentumsdelikte 
innerhalb familiärer Strukturen sind der 
Nahfeldkriminalität zuzurechnen.

oder Nahraum zu. Das betrifft sowohl Gewalt- 
als auch Eigentumsdelikte. Besonders betroffen 
sind die ärmeren Teile der Bevölkerung und die 
Stadtquartiere, in denen sie leben. In Kombina-
tion mit Vertrauensverlusten gegenüber Politik, 
Verwaltung und Sicherheitsbehörden birgt diese 
Entwicklung erheblichen gesellschaftlichen 
Sprengstoff.

5.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Zur Verhinderung oder Verringerung von Nah-
feld- und Nahraumkriminalität bieten sich un-
terschiedlichste Maßnahmen an. Darunter vor 
allem Konzepte und Projekte zur sozialen Inte-
gration und zur Stärkung von Nachbarschaften. 
Anwohnerinitiativen sollten unterstützt, soziale 
Arbeit und kommunale Kriminalprävention stär-
ker vernetzt, die Emanzipation von Migrantinnen 
sowie der Abbau überkommener Geschlech-
ter- oder Rollenbilder gefördert und Bildungs-
anstrengungen für Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund verstärkt werden.
Gegen die Entfremdung der Bevölkerung vom 
Staat und seinen Institutionen und den gesell-
schaftlich entwickelten Normen und Werten 
sollte durch geeignete Maßnahmen und Initi-
ativen angearbeitet werden. Dazu kann, neben 
konkreten Hilfestellungen und Beratungsange-
boten, jede Maßnahme beitragen, die das sozi-
ale Miteinander in Nachbarschaften fördert und 
Unordnung vermeidet, die von den Bürgern als 
Keimzelle für Kriminalität (Broken Windows) 
wahrgenommen wird.

5.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Von zentraler Bedeutung für die zunehmende 
Nahfeldkriminalität ist die soziale Kluft zwi-
schen Reich und Arm. Hinzu kommt der 

demografische Wandel mit den damit verbun-
denen Migrationsströmen, die zum Aufeinan-
dertreffen von Wertesystemen führt. Die euro-
päische Ächtung von Gewalt in Familien etwa 
ist nicht in allen Gesellschaften gleichermaßen 
verankert und etabliert (vgl. Thiara 2007). Dieses 
Themenfeld wird im Trend zu kulturell, religiös 
und ethnisch motivierter Kriminalität separat 
bearbeitet.

Einen weiteren Beitrag zu den beschriebenen 
Entwicklungen leisten Urbanisierung und In-
dividualisierung, die Auslöser dafür sind, dass 
zwischenmenschliche Beziehungen loser und 
unverbindlicher werden.



Die Schere zwischen Arm und Reich ist deut-
lich größer geworden als noch zu Beginn des 
21. Jahrhunderts. Die Folge ist eine gesell-
schaftliche Polarisierung bisher unbekannten 
Ausmaßes. 

Die Verlierer dieser Entwicklung zeigen aus der 
eigenen Perspektivlosigkeit heraus immer öfter 
eine Bereitschaft zu Gewalt- und Eigentumsde-
likten. Dabei sind sie, wie es schon heute bei der 
Beschaffungskriminalität der Fall ist, innerhalb 
eines engen Radius um den eigenen Wohnort 

und oft sogar im eigenen Verwandten- und Be-
kanntenkreis aktiv. 

Opfer sind nicht die Reichen, die ihr Eigentum 
in der Regel zu schützen wissen, sondern Men-
schen aus der eigenen sozialen Schicht. Die Be-
troffenen kommen aus verarmten Stadtvierteln 
und sozialen Brennpunkten. Die Täter wissen 
entweder selbst oder von Bekannten, wo sich 
ein Raub oder ein Einbruch lohnt.

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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KAPITEL 5

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2025 50
 2024 50,8
 2025/2030 60
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6.1
STAND

Traditionelle hierarchische Strukturen der or-
ganisierten Kriminalität (OK) werden fortschrei-
tend durch hochgradig arbeitsteilige, transnatio-
nale Netzwerke abgelöst. Die unterschiedlichen 
Akteure kooperieren bedarfsorientiert, oft auf 
Basis gemeinsamer Ziele und Ehrenkodizes, 
und engagieren sich zunehmend auch in der le-
galen Wirtschaft.

„Der interessante Aspekt ist, dass die 
OK sich von hierarchischen Struktu-
ren hin zu Netzwerken/Schwärmen 
wandelt. Dies mag für bestimmte Ar-
ten von OK bereits heute zutreffen, für 
andere bleibt es auch in Zukunft 
höchst unwahrscheinlich.“ 

(Kommentar Real-Time Delphi)

Das deutsche Bundeskriminalamt defi-
niert organisierte Kriminalität als „die von 

Gewinn- oder Machtstreben bestimmte plan-
mäßige Begehung von Straftaten, die einzeln 
oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Be-
deutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte 
auf längere oder unbestimmte Dauer ar-
beitsteilig a) unter Verwendung gewerblicher 
oder geschäftsähnlicher Strukturen, b) unter 
Anwendung von Gewalt oder anderer zur Ein-
schüchterung geeigneter Mittel oder c) unter 
Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche 
Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammen-
wirken“ (BKA 2016). 

Transnational ist der „Prozess, in dem Gruppen 
über eine gewisse Zeit stabile Beziehungen ein-
gehen, die in mehreren staatlich organisierten 
Gesellschaften stattfinden, aber staatliche Ak-
teure nicht direkt beteiligen“ (Jäger 2013). Es 
sind also zunehmend Verbrechen, die in mehre-
ren Staaten vorbereitet oder begangen werden, 
in einem Staat geplant, aber in einem anderen 
durchgeführt werden, in Verbindung zu Verbre-
chen in mehreren Staaten stehen oder erhebli-
che Folgen für andere Staaten haben (vgl. Jäger 
2013 / UNODC 2004).

6. 
TRANSNATIONALISIERUNG   
DER ORGANISIERTEN 
KRIMINALITÄT
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Der Vergleich mit global agierenden Unterneh-
men liegt nahe. Die OK geht mit ihren Netz-
werkorganisationen ebenso strategisch und 
planvoll wie diese vor und passt sich dynamisch 
an regionale Märkte an. Laut UNODC (2012) 
wurden 2009 pro Jahr 870 Mrd. US-Dollar durch 
OK umgesetzt. In Europa könnten es 110 Mrd. 
Euro pro Jahr sein (Savona / Riccardi 2015). Die 
Abgrenzung von OK, Wirtschaftskriminalität, 
Cybercrime und Terrorismus fällt oft schwer, 
da die OK alle Möglichkeiten ausschöpft, die 
wirtschaftlichen Erfolg versprechen (vgl. Alba-
nese 2015:6f. / Gendron 2012 / Makarenko 2012 
/ Daase 2010). Ein Beispiel ist das Geschäfts-
modell ‚Crime-as-a-Service‘, bekannt durch die 
bedarfsgerechte Entwicklung und Vermarktung 
von Schadsoftware, den Handel mit illegal be-
schafften Daten sowie Angriffe auf Server von 
Regierungen und Unternehmen.

Bis heute gehören zu den Kernaktivitäten der 
transnationalen OK Drogenschmuggel und 
-handel, Menschenhandel und Schlepperwe-
sen, Waffenschmuggel und -handel, Produkt-
piraterie (Konsumgüter, Medizin), Handel mit 
geschützten Tieren und Pflanzen sowie Fellen, 
Hörnern, Elfenbein und Hölzern, illegaler Ex-
port und Schmuggel von Rohstoffen, Handel mit 
geschützten Kulturgütern, Wirtschafts- und An-
lagekriminalität, Seepiraterie und Cybercrime. 
Hinzu kommen regionale Aktivitäten. Zu beach-
ten ist, dass die OK auch in legale Unternehmen 
investiert und diese damit nicht nur unterwan-
dert, sondern sich darüber auch gesellschaftli-
chen Einfluss sichert (Savona / Riccardi 2015).

Methodisch wird oft auf Gewalt oder andere 
Mittel zur Einschüchterung gesetzt. Hinzu 
kommt Bestechung als klassische Methode 
zur Einflussnahme in allen Bereichen. Die De-
likte haben ihren Ausgangspunkt oft in ande-
ren Herkunftsländern, werden aber lokal und 
regional durch kriminelle Organisationen, wie 
Clans, Gangs, kleineren Kartellen und Motor-
radclubs ausgeführt (vgl. UNODC 2012). Das 

Hauptaktionsfeld dieser Organisationen liegt 
in den Städten, die neben einer größeren Un-
übersichtlichkeit auch ein größeres Potenzial an 
Menschen und Möglichkeiten bieten.

Zu den bekanntesten Gruppierungen in Europa 
zählen italienische Organisationen, wie die Ma-
fia und die Cosa Nostra, Motorradclubs (Outlaw 
Motorcycle Gangs, kurz OMCGs), wie die Hells 
Angels oder die Bandidos, sowie die serbische 
Mafia (Naša Stvar). Hinzu kommen russisch-eu-
rasische Gruppierungen, die durch ihre gemein-
same Sprache miteinander verbunden sind und 
aufgrund ihrer Herkunft eine ähnliche soziokul-
turelle Prägung haben. Hier hat in den letzten 
Jahren vor allem die Bruderschaft „Diebe im 
Gesetz“ („Wor v Sakone“) von sich reden ge-
macht, die in den Straf- und Arbeitslagern der 
Sowjetunion unter Josef Stalin gegründet wurde 
(Welt 2016). Wichtig sind daneben die großen 
Kartelle aus Lateinamerika, die chinesischen 
Triaden und die Yakuza aus Japan. Obgleich 
die Organisationen ihren Ursprung oft in einer 
gemeinsamen Kultur haben, warnen Experten 
wie Albanese (2014:214) ausdrücklich vor einer 
Überbewertung der ethnischen und kulturellen 
Aspekte bei der Fahndung und Bekämpfung.

6.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Die organisierte Kriminalität arbeitet transnati-
onal, auch wenn die unterschiedlichen Organi-
sationen dabei jeweils eigene Aktivitätsschwer-
punkte setzen. Die organisierte Kriminalität ist 
hochdynamisch und passt ihre Logistik, ihre 
Lieferketten und ihre Aktivitätsschwerpunkte 
sehr schnell an neue Gegebenheiten an. Eine 
große Schwierigkeit bei der Bekämpfung ist, 
dass die sie verfolgenden Behörden überwie-
gend national orientiert sind.

Klassische Formen der OK, etwa als unter-
schiedlichen Formen der Bandenkriminalität, 
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entwickeln sich parallel immer neu. Sie agieren 
zum Teil innerhalb nationalstaatlicher Grenzen 
und zum Teil grenzübergreifend und können Teil 
der transnationalen OK werden.

6.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Europol (2009) macht fünf zentrale europäische 
Hubs der organisierten Kriminalität aus, einen

• in den Niederlanden und Belgien mit Schwer-
punkt auf Drogen, getrieben von Organisatio-
nen aus den Staaten um den persischen Golf 
und den Golf von Oman.

• in Spanien für Drogen, Menschenhandel 
und Migration, getrieben durch Aktivitäten in 
Nord- und Westafrika.

• in und um die baltischen Staaten mit Schwer-
punkt auf Menschenhandel, Produktpiraterie, 
Drogen und Zigaretten.

• in Süditalien, der international besonders stark 
vernetzt ist, mit Fokus auf Drogen, Menschen-
handel, Produktpiraterie und Falschgeld.

• an der Schwarzmeerküste, der besonders re-
levant als Transit-, Lager- und Verpackungs-
zone ist und Rohstoffe produziert (vgl. Vander 
Beken 2012).

Aufgrund seiner geografischen Lage ist Ös-
terreich nicht nur Ziel- und Abnahmeland, 
sondern auch Transitland der OK. Spürbar ist 
der Einfluss krimineller Vereinigungen aus 
den Balkanländern, etwa der von Diebesban-
den, die auch in Österreich aktiv sind und ihre 
Beute zu den Drahtziehern in Osteuropa trans-
ferieren. Hinzu kommt Menschenhandel, bei 
dem Einzelne durch Zwang und Erpressung zu 
Straftaten gezwungen werden, wahrnehmbar 

in Bettelei und Prostitution. Auch die Motorrad-
clubs nutzen zunehmend die „Balkanroute“ (Die 
Presse 2015), über die Frauen und illegale Wa-
ren nach Europa gelangen.

„Wien ist eine Metropole auch für or-
ganisierte Kriminalität.“ 

(Kommentar Workshop)

Insbesondere Wien gilt in Europa als „fried-
liches Rückzugsgebiet“ für die OK, die dort 
nach Medienberichten ihre Vertreter platziert 
und Transaktionen mit Auswirkungen auf ganz 
Europa vornimmt. Berufen wird sich dabei 
auf Interviewgespräche mit dem ehemaligen 
Chef des Wiener Sicherheitsbüros Max Edel-
bacher und dem früheren Direktor von Europol 
Max-Peter Ratzel (vgl. Donnerbauer 2015).

6.4
VERLAUF

Der Schwerpunkt der organisierten Kriminali-
tät lag in der Vergangenheit auf unbeweglichen 
Gütern wie der Landwirtschaft, öffentlichen 
Verträgen oder dem Bau. Mit der Globalisie-
rung, der zunehmenden Zahl von Handelsab-
kommen, der Öffnung von Grenzen und neuen 
technischen Möglichkeiten hat sie sich be-
weglichen Gütern zugewendet (vgl. Europarat 
2014:16).  Bis in die 1980er Jahre wurde sie nur 
von wenigen besonders betroffenen Staaten 
wahrgenommen und systematisch untersucht. 
Damals ging man bei der Verfolgung stark von 
Bindungen in der OK in Form von familiärer 
Zugehörigkeit, Ethnizität oder Freundschaft 
aus, da viele Organisationen der OK ihre Wur-
zeln in mafiaähnlichen Strukturen haben. Von 
dort entwickelten sie sich zu den heutigen, 
unternehmerisch organisierten Netzwerken 
weiter (vgl. Albanese 2014:105 ff. / Kolliarakis 
2010: 81 ff.).
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KAPITEL 6  
GRAFIKEN / ILLUSTRATIONEN

Der erwirtschaftete jährliche Gewinn (oben) sowie die wichtigsten Warenströme der transnationalen  
organisierten Kriminalität (UNODC 2010: 2)
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Die transnationale organisierte Kriminalität 
wird mittlerweile weltweit wahr- und ernst ge-
nommen. Ein Beleg sind die UNO-Konvention 
von Palermo aus dem Jahr 2000 und die nach-
folgenden Zusatzprotokolle gegen den Men-
schenhandel und gegen die illegale Produktion 
und den Handel mit Waffen. Bis heute stoßen 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte auf 
Hürden bei der Bekämpfung der transnatio-
nalen OK, weil nationale Partikularinteressen, 
rechtliche Rahmenbedingungen und Daten-
schutzbedenken einer länderübergreifenden 
Verfolgung entgegenstehen.

6.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Die OK könnte in Zukunft noch flexibler, dy-
namischer, pragmatischer, vernetzter, unter-
nehmerischer und resistenter gegen Versuche 
werden, sie einzudämmen. Dazu tragen die 
Globalisierung der Wirtschaft, technologische 
Fortschritte und die gesteigerte internationale 
Mobilität entscheidend bei (vgl. Hignett 2012). 
Riskant für Österreich wird es, wenn die Nach-
barstaaten mehr Druck auf die OK ausüben, 
sodass es zu einer Verlagerung der Aktivitäten 
kommt. Ein weiteres Risiko besteht in der wirt-
schaftlichen und demografischen Entwicklung 
der Staaten Afrikas, Ostasiens und des Nahen 
Ostens. Dort wächst die Zahl arbeits- und pers-
pektivloser junger Menschen, die zu Tätern wie 
zu Opfern der OK werden können.

Für Österreich sind unter anderem die folgen-
den Entwicklungen zu erwarten:

• Menschenschmuggel und Schlepperei neh-
men zu (Bundeskriminalamt 2014a). Diese 
Entwicklung lässt sich nur zum Teil auf die 
geopolitische Lage der Herkunftsländer zu-
rückführen. Nationale Aufnahmebegrenzun-
gen verstärken den Trend.

• Geldwäsche zur Verschleierung der Gewinne 
der OK und zur Verdeckung der Finanzie-
rungswege terroristischer Organisationen 
werden wichtiger (Bundeskriminalamt 2015). 
Virtuelle Währungen führen hier zu neuen 
Herausforderungen für die Behörden.

• Der Kauf von illegalen Drogen und deren 
Ausgangsstoffen, von gefälschten Produk-
ten und von Waffen nimmt zu. China wird 
wichtigstes Exportland für Drogenausgangs-
stoffe. Virtuelle Währungen unterstützen den 
anonymen Erwerb (vgl. Bundeskriminalamt 
2014b).

• Cybercrime nimmt zu (Bundeskriminalamt 
2014c). Oft sind die Täter den Strafermitt-
lungsbehörden technisch voraus. Die in-
ternationale Vernetzung und Arbeitsteilung 
erschwert die Verfolgung, während die An-
griffsrisiken aufgrund der zunehmenden 
Auslagerung von Daten in Cloudsysteme 
zunehmen.

Die OK verlagert sich von hochriskanten zu 
weniger riskanten Aktivitäten, wie etwa vom 
Drogen- und Menschhandel zu Betrug, ban-
denmäßigem Diebstahl, Handel mit gefälschten 
Medikamenten und anderen Produkten, Ziga-
rettenschmuggel, Cybercrime, illegalem Ab-
fallhandel und Energiebetrug (Organised Crime 
Portfolio 2015 / Europol 2013).

6.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Eine systematische Verfolgung und Bekämpfung 
krimineller Strukturen in ihren Ursprungslän-
dern und die internationale Zusammenarbeit 
Österreichs mit den betroffenen Staaten kann 
zu einem Trendbruch führen. Dazu können auch 
ein Wirtschaftswachstum und eine Verbesserung 
der Lebenssituation in den Ursprungsländern 
beitragen. Hier ist allerdings zu bedenken, dass 
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die Übergänge zwischen der transnationalen OK 
und der legalen Wirtschaft fließender werden.

6.7
GESAMTBEURTEILUNG

Die zunehmende Globalisierung vereinfacht die 
Vernetzung und Zusammenarbeit krimineller 
Organisationen. Dass Internet stellt einerseits 
eine Plattform zur Vernetzung und zur trans-
nationalen Kommunikation dar und ist ande-
rerseits ein profitables Terrain für kriminelle 
Aktivitäten. Die Relevanz der OK kann auch in 
Österreich stark zunehmen, wenn keine proak-
tiven, europäisch und international gestützten 
Maßnahmen ergriffen werden und sich die Täter 
und Drahtzieher in Ländern aufhalten, in denen 
sie nicht oder deutlich schlechter verfolgt und 
belangt werden können.

Das vorherrschende Bild einer festgefügten, 
hierarchischen OK ist aufzugeben, weil sich 
diese zu einem flexiblen, professionell organi-
sierten Netzwerk mit Standbeinen in der legalen 
Wirtschaft wie in der Kriminalität wandelt (vgl. 
Chamblis / Williams 2012). Gleiches gilt für das 
innere Bild einer OK, die von außen kommt und 
der eigenen Gesellschaft fremd ist. Die OK ist 
in allen Gesellschaften verankert und verfügt 
über ein globales System mit unkontrollierbaren 
Möglichkeiten (vgl. Hetzer 2013).

6.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Handlungsoptionen sind die polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit auf europäischer 
und internationaler Ebene. Darüber hinaus 
muss das erwirtschaftete Geld der OK ausfin-
dig gemacht und beschlagnahmt werden, um 
ihre Wirtschaftskraft zu schwächen. Zusätzlich 
muss die Aufmerksamkeit auch auf das Thema 
Korruption gelenkt werden, da die OK durch 

Bestechung auch Einfluss auf die Politik und 
Wirtschaft nimmt. Ein gezieltes Vorgehen gegen 
die Organisationen ist erfolgversprechender als 
die Beschneidung einzelner Handlungsfelder, 
da das vor allem Ausweichbewegungen auslöst.

6.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Eine ganze Reihe von Trends kann als entschei-
dend für die OK bewertet werden. Allen voran 
die fortschreitende Globalisierung, der techno-
logische Fortschritt, der weitere Ausbau des In-
ternets, der demografische Wandel, die globalen 
Migrationsströme sowie die Vielzahl regionaler 
und internationaler Konflikte. Im Kern sind alle 
Trends für die OK relevant, die ihr Markt- und 
Entwicklungspotenziale bieten.

6.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Hierarchische Strukturen der orga-
nisierten Kriminalität werden durch 
arbeitsteilige, transnationale Netzwerke 
abgelöst, die unternehmerisch handeln 
und sich flexibel an neue Rahmenbedin-
gungen anpassen.

• Hochriskante kriminelle Aktivitäten 
werden allmählich durch weniger ris-
kante Deliktformen abgelöst.

• Der Übergang zwischen kriminellen 
und legalen Geschäftstätigkeiten wird 
fließender.
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Die organisierte Kriminalität erschließt sich bis 
2040 dynamisch immer neue Aktivitätsfelder. 
Die Entwicklung verläuft von hochriskanten De-
likten zu weniger riskanten, durchdringt dafür 
aber die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft. 

Die Grenze zwischen legalen und illegalen Ge-
schäftsaktivitäten wird fließend. Das Lagebild 
hat sich wie folgt geändert: Die organisierte Kri-
minalität hat ihre hierarchischen Organisations-
formen aufgegeben und sich in starke flexible 
Netzwerkorganisationen gewandelt. Sie agiert 

transnational, kontinenteübergreifend und be-
darfsorientiert. Planung und Ausführung finden 
nicht mehr an einem Ort und in einer Organi-
sation statt, sondern in flexiblen Formen der 
Zusammenarbeit. 

Das Internet gewährleistet die effiziente und 
anonyme Kommunikation und Abwicklung. Die 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität wird 
noch schwieriger als heute und erfordert inno-
vative Handlungsstrategien und Lösungen.

KAPITEL 6

SZENARIO 2040 

|   Kriminalität der Zukunft. TRENDSTUDIE URBANE SICHERHEIT 36

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 bereits eingetreten 80
      16 76,1
 bereits eingetreten 100
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7.1
STAND

Weltweit nimmt die Zahl terroristischer An-
schläge zu. Die Zahl der Terroropfer hat sich von 
2000 bis 2014 auf über 32.000 im Jahr verneun-
facht. Besonders betroffen sind Länder außer-
halb Europas und der westlichen Welt. In Europa 
nahm die Zahl der Terroropfer seit den 1970er 
Jahren kontinuierlich ab. Einzelereignisse mit 
hohen Opferzahlen führen allerdings zu wach-
senden Ängsten in der Bevölkerung und werden 
häufig als Indiz für eine wachsende Terrorgefahr 
gewertet. Ein eindeutiger Trend ist hier aller-
dings noch nicht zu erkennen (vgl. IEP 2015).

Unter Terrorismus versteht man verschiedene 
Straftaten, denen gemein ist, dass sie in der 
Lage sind, das öffentliche Leben schwer und 
langanhaltend zu stören, das Wirtschaftsleben 

stark zu schädigen und dass sie vorsätzlich 
begangen werden, „um die Bevölkerung auf 
schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öf-
fentliche Stellen oder eine internationale Or-
ganisation zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung zu nötigen oder die politischen, 
verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder 
sozialen Grundstrukturen eines Staates oder 
einer internationalen Organisation ernsthaft zu 
erschüttern oder zu zerstören“ (Bundeskanzler-
amt 2016).

Terrororganisationen, die in Europa aktiv sind, 
agieren zunehmend unabhängig voneinander in 
Form von Netzwerken und unabhängigen Zel-
len, die nur lose über Aufrufe und eine gemein-
same Ideologie verknüpft sind. Die hierarchisch 
geprägten Beziehungen der Mitglieder werden 
zunehmend durch persönliche Beziehungen er-
setzt (Neumann 2009).

7. 
ZUNEHMENDE  
 VIELSCHICHTIGKEIT 
 VON TERRORISMUS
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Hilfreich ist die Klassifizierung des Terroris-
mus nach Barth (2011). Er unterscheidet: 

• ethno-nationalistischen / separatistischen 
Terrorismus, bei dem Volksgruppen oder 
ethnische Minderheiten gegen Besatzer oder 
Regierungen kämpfen,

• sozialrevolutionären Terrorismus, der die Er-
richtung einer klassenlosen sozialistischen /
kommunistischen Gesellschaft anstrebt,

• nationalrevolutionären Terrorismus, der ei-
nen faschistischen oder völkisch / nationalso-
zialistischen Staat etablieren möchte,

• vigilantistischen Terrorismus, der darauf 
zielt, Veränderungen abzuwehren und die 
herrschende Ordnung zu erhalten,

• religiösen / fundamentalistischen Terroris-
mus, der seine politischen Forderungen auf 
religiöse Gebote stützt,

• sektiererischen Terrorismus, dessen Basis 
Offenbarungs- und Verschwörungstheorien 
sind, und

• Formen des Terrorismus, die sich aufgrund 
ihrer sehr spezifischen Zielstellung einer 
Kategorisierung entziehen, wie der radikaler 
Tier- und Umweltschützer.

Die westliche Welt ist nach Angaben des IEP 
(2015) zunehmend von Attacken betroffen, die 
von Einzeltätern oder kleinen Gruppen, soge-
nannten einsamen Wölfen, durchgeführt wer-
den. Sie sind für rund 70 % der Todesopfer ter-
roristischer Attentate in Europa verantwortlich. 
Sie gehören keiner Terrororganisation an, haben 
aktuell keine persönlichen Kontakte in eine die-
ser Organisationen, werden von diesen auch 
materiell nicht unterstützt, sind aber beeinflusst 
durch deren radikale An- und Absichten und da-
von überzeugt, deren Ziele zu verfolgen.

„[bedeutsam sind] Einzeltäter, die  
aus einer diffusen Unzufriedenheit 
und narzisstischen Frustration her-
aus agieren und sich irgendwelche 
Ideologien nur locker umhängen.“

(Kommentar Workshop)

Ein klassisches Beispiel für einen einsamen 
Wolf ist Anders Breivik, der 2011 erst in Oslo 
einen Anschlag gegen Regierungsangestellte 
verübte und dann auf der Insel Utøya 69 Men-
schen ermordete. Die Terrorangriffe in Nizza 
vom Juli 2016, in Brüssel vom März 2016 und 
in Paris vom November 2015 werden ähnlich 
eingeordnet, da die Täter nur lose oder keine 
Verbindungen zu Anhängern einer Terror-
organisation hatten und nicht Teil von deren 
Befehlskette waren. Was allerdings auffällt, 
ist die Qualität der Anschläge in Paris, die 
genau geplant waren, simultan durchgeführt 
wurden und bei denen eine Sprengstoffweste 
aus selbsthergestellten Chemikalien zum Ein-
satz kam. Darin zeigt sich die Gefahr, die von 
sogenannten Rückkehrern aus Kriegsgebie-
ten ausgehen kann, die ihre neu erworbenen 
Erfahrungen mit Waffen und Sprengstoff mit 
einer genauen Kenntnis ihrer Anschlagsziele 
verbinden können (BM.I 2015).

„Terrorismus ist meist aufgebaut, 
 um auf Titelseiten zu landen.“ 

(Kommentar Workshop)

Zunehmend zielen terroristische Attacken auf 
die Zivilbevölkerung, mit denen eine möglichst 
hohe mediale Aufmerksamkeit und eine tiefe 
Erschütterung der angegriffenen Gesellschaf-
ten erreicht werden sollen (vgl. Neumann 2009). 
Deshalb liegen die Anschlagsziele auch über-
wiegend in urbanen Räumen, in denen viele 
Menschen auf engem Raum leben und in de-
nen sich die Zentren von Politik und Wirtschaft 
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befinden. Besonders gefährdet sind darüber 
hinaus kritische Infrastrukturen, von denen die 
modernen Gesellschaften abhängig sind, wie 
Elektrizität, Wasser, Lebensmittel, Medika-
mente, Transport und Verkehr, Informations- 
und Kommunikationstechnologien, Bargeld und 
bargeldloser Zahlungsverkehr, Krankenhäuser, 
Hilfs- und Einsatzkräfte sowie staatliche Behör-
den (vgl. BM.I 2015).

7.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Die höchste Konzentration von Todesopfern ter-
roristischer Attacken gibt es gegenwärtig im 
Irak, in Nigeria, Afghanistan, Pakistan und Sy-
rien. Hinzu kommen Somalia, die Zentralafrika-
nische Republik, der Südsudan, Kamerun, der 
Jemen und die Ukraine. Die Boko Haram aus 
Nigeria ermordete in 2015 etwa 2.000 Menschen 
und damit mehr als jede andere Terrororganisa-
tion (vgl. IEP 2015).

Von terroristischen Akten sind auch die west-
lichen Länder betroffen. Darunter Österreich, 
Australien, Belgien, Kanada, Frankreich, Groß-
britannien, die USA, die Türkei und Israel.

7.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Prägend für die aktuelle Lage in Europa ist der 
islamistisch motivierte Terror. In Österreich 
stehen derzeit insgesamt 270 Dschihadisten 
unter Beobachtung, weil Hinweise vorliegen, 
dass sie schon in den Konfliktgebieten Syri-
ens und des Iraks waren oder sich dort einer 
kämpfenden Gruppe anschließen wollen (vgl. 
Salzburger Nachrichten 2016). Auf die Propa-
ganda österreichischer Islamisten im Internet 
und die Entwicklung islamistischer Gruppie-
rungen im Westbalkan und im Nordkaukasus 

reagiert der Verfassungsschutz ebenfalls be-
sorgt (vgl. BM.I 2014 / 2015).

Neben terroristischen islamistischen Bewe-
gungen gibt es vor allem zwei Ausprägungen 
des Terrorismus, die in Europa Bedeutung 
haben:

Die erste ist der Terrorismus von Gruppen, für 
die ein einzelnes Thema handlungsleitend ist, 
wie der Tier- und Umweltschutz, der Schutz des 
ungeborenen Lebens oder die Migration (vgl. 
Hirschmann 2000). Die zweite ist der Terroris-
mus der „Auserwählten“, d. h. der von Einzeltä-
tern oder kleinen Gruppen, die davon überzeugt 
sind, einer bestimmten politisch oder religiös 
geprägten Mission oder radikalen Wertvorstel-
lung folgen zu müssen.

7.4
VERLAUF

Der moderne Terrorismus begleitet unsere Ge-
sellschaften seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts in Wellen von 25 bis 30 Jahren. Der „Pro-
paganda der Tat“ italienischer, russischer und 
französischer Anarchisten folgt die antikoloniale 
Welle. Die separatistische IRA in Nordirland und 
die baskische ETA liegen vom inhaltlichen Profil 
her zwischen dieser und der nächsten Welle, die 
als sozialrevolutionäre Welle bezeichnet wird. 
Ihr werden neben der Bewegung 2. Juni, der 
RAF und nachfolgenden Gruppen in Deutsch-
land auch die italienischen Roten Brigaden, die 
PLO und die südamerikanische Stadtguerilla 
zugeordnet. Parallel zu diesen entwickeln sich 
nationalrevolutionäre Terrororganisationen. 

Heute erleben wir die vierte Welle, den religi-
ösen Terrorismus (vgl. Rapoport 2004 / 2006). 
Dieser beschränkt sich, anders als in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen, nicht auf den isla-
mistischen Terror. Beispiele dafür sind die AUM-
Sekte in Japan, die Armee Gottes in den USA, 



|   Kriminalität der Zukunft. TRENDSTUDIE URBANE SICHERHEIT 40

KAPITEL 7  
GRAFIKEN / ILLUSTRATIONEN

Die 20 verhängnisvollsten Terrorangriffe in 2014 (IEP 2014)

Verhältnis des Aufwands und der gesellschaftlichen Auswirkungen terroristischer Anschläge (Sinai 2016)
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die Abtreibungsärzte ermordet, die Kirche des 
allmächtigen Gottes in China sowie die Lord Re-
sistance Army in Uganda, die bereits tausende 
von Menschen ermordet hat.

Den ersten islamistischen Gruppen ging es 
nicht um den Kolonialismus und auch nicht um 
Terrorismus, sondern um den „Versuch, die Es-
senz der eigenen Identität wiederzuentdecken. 
Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts entstanden deshalb in verschiedenen 
Teilen der mehrheitlich muslimischen Welt 
religiös-fundamentalistische Bewegungen, die 
einen scheinbar reinen, nicht korrumpierten 
und vor allem an den religiösen Texten orien-
tierten Islam predigten“ (Neumann 2006). Der 
intellektuelle Kampf um diese Identität mündete 
erst später in militante Formen des Islamismus. 
Das gilt ähnlich für die al-Qaida Bewegung, die 
zu Beginn vor allem das muslimisch geprägte 
Afghanistan gegen die sowjetischen Invasoren 
unterstützen wollte.

Im New Statesman (2016) wird die vierte Welle 
des Terrorismus auch als Hyper-Terrorismus 
bezeichnet, da es in ihr um grundsätzlich uner-
reichbare Ziele wie etwa eine allumfassende neue 
Weltordnung geht. Hyper-terroristische Grup-
pierungen (z. B. der IS) werden infolgedessen so 
lange Terroranschläge verüben, wie sie dazu per-
sonell und organisatorisch in der Lage sind.

7.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Auch wenn bei terroristischen Angriffen bisher 
vor allem konventionelle Waffen zum Einsatz ka-
men, ist nicht davon auszugehen, dass dies auch 
für die Zukunft gilt. Besondere Risiken für Ös-
terreich sehen Experten in der Freisetzung von 
chemischen, biologischen, radiologischen oder 
nuklearen (CBRN) Wirkmitteln bzw. Kampfstof-
fen. Das größte Risiko sehen sie in Krankheits-
erregern, die Epidemien auslösen, allen voran 

Pockenviren. Wie groß das Gefahrenpotenzial 
von biologischen Pathogenen oder Agenzien ist, 
zeigen 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 
sogenannten Islamischen Staat im Irak (2015)“ 
(KSÖ 2016).

Immer wieder wird vor einem möglichen Su-
perterrorismus gewarnt, bei dem Stoffe zum 
Einsatz kommen, die als Massenvernichtungs-
waffen gelten können, wie Neurotoxine, Ko-
balt-60, Iodine-131 und Anthrax. Auch wenn 
die Erfahrungen nahelegen, dass es den Tätern 
kaum gelingt, diese in ausreichender Menge zu 
beschaffen und gezielt einzusetzen, wäre der 
Schaden schon eines einzigen Falles immens 
(vgl. Cetron / Davies 1994).

Im Terrorismus können zwei Vorgehensweisen 
zukünftig noch an Bedeutung gewinnen: Selbst-
mordattentate gegen die Zivilbevölkerung, die 
für Verunsicherung sorgen, sowie Cyberatta-
cken, die kritische Infrastrukturen oder ganze 
Wirtschaftszweige lahmlegen, wie den Touris-
mus, den Finanzsektor, den Handel, die Ener-
giewirtschaft oder die chemische Industrie (vgl. 
Sinai 2016).

7.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Ein Trendbruch ist derzeit unwahrscheinlich. 
Voraussetzung wäre eine Stabilisierung und Be-
friedung der MENA-Staaten, des West balkans 
und des Nordkaukasus und eine bessere In-
tegration von Zuwanderern in Europa mit dem 
Erleben von Selbstwirksamkeit, Teilhabe und 
Zugehörigkeit. 

Eine weitere Chance wird darin gesehen, dass 
den Terrororganisationen über kurz oder lang die 
erforderliche Unterstützung aus der Bevölkerung 
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entzogen wird. Die Geschichte zeigt, dass diese 
auf Dauer nicht bereit ist, auf ein normales Le-
ben und gesellschaftliche oder soziale Errun-
genschaften zu verzichten (Neumann 2015).

7.7
GESAMTBEURTEILUNG

Die Gefahr von Terrorismus liegt nicht allein 
im Tod von Menschen, sondern auch in der all-
gemeinen Angst und Panik, die Terrorangriffe 
auslösen. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines 
Terroranschlags zu werden, ist bei Weitem ge-
ringer, als bei einem herkömmlichen Mord zu 
sterben. Bedrohlich ist der Terrorismus in Eu-
ropa vor allem für Städte und ihre Bewohner, 
weil dort mit vergleichsweise geringen Mitteln 
große Effekte erzielt werden können. Einzeltäter 
und kleine Gruppen sind für die Sicherheitsbe-
hörden im Vorfeld besonders schwer zu erfas-
sen und stellen deshalb ebenso wie Cyberatta-
cken besondere Formen der Bedrohung dar.

Die Bekämpfung des Terrorismus stellt die ge-
samte Gesellschaft und ihre Institutionen vor 
große Herausforderungen. Sie erfordert ge-
meinsames Handeln, sowohl proaktiv und prä-
ventiv wie auch in Reaktion auf tatsächliche An-
griffe. Darüber hinaus bedarf es einer intensiven 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den 
Ursachen und geeigneter Gegenmaßnahmen.

7.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Da ein allumfassender Schutz gegen Terroris-
mus nicht vorstellbar ist, gibt es nach Kaschner 
(2008:294 ff.) vor allem zwei zielführende Stra-
tegien, zum einen die Minderung terroristischer 
Aktivitäten und zum anderen die Beeinflussung 
der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Ter-
rorismus, mit dem Ziel der Entwicklung heroi-
scher Gelassenheit. Dazu macht er eine Reihe 

von Vorschlägen. Darunter eine symbolische 
Pflichtabgabe im Sinne einer Terrorismusver-
sicherung, die verdeutlicht, dass Terrorismus 
gleich einer Naturgewalt nicht völlig zu verhin-
dern ist, und einen neuen Umgang der Medien 
mit dem Terrorismus, der das Bemühen von 
Terroristen unterläuft, bestehende Gesellschaf-
ten zu erschüttern. Das könne und dürfe aller-
dings nicht von oben verordnet werden, sondern 
müsse Teil der neuen Wahrnehmung von Terro-
rismus sein.

Nach Scheerer (2014) gilt es, neben klassischen 
Ermittlungen und einer systematischen Beob-
achtung potenzieller Täter, vor allem ein Gespür 
für die Orte der Radikalisierung im eigenen 
Land (z. B. Molenbeek-Saint-Jean in Brüssel) 
zu entwickeln. Das könne nicht allein durch 
Politik, Wissenschaft oder Überwachungsmaß-
nahmen erfolgen. Vielmehr müssten Polizei und 
Behörden es erlernen, auch kleinere Verände-
rungen in den Mikrostrukturen der Gesellschaft 
wahrzunehmen. 

Als Fehler kennzeichnet er die aktuelle Fi-
xierung auf Technik statt auf Politik, auf Da-
tensammlungen statt auf ein grundlegendes 
Verständnis der Hintergründe. Einer Radikali-
sierung perspektivloser, junger Migranten, die 
bis in die dritte Generation reichende Entwur-
zelung von Einwanderern und die oft jahrzehn-
telang andauernde soziale Isolation späterer 
Einzeltäter könne durch zeitgemäße Formen 
gesellschaftlicher Integration und Beteiligung 
begegnet werden.

Daneben gilt weiterhin, dass Einzeltäter umso 
erfolgreicher agieren, umso mehr Erfahrungen 
sie mit Waffen und Sprengsätzen haben – Bom-
benattentäter z. B. scheitern häufig, wenn sie 
Bauanleitungen aus dem Internet folgen. Des-
halb gilt es, so weit als möglich zu verhindern, 
dass immer mehr Menschen den praktischen 
Umgang damit in Konfliktregionen oder Ausbil-
dungscamps erlernen.
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7.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Eine der wichtigsten Verbindungen zu anderen 
Trends und Entwicklungen ist die zum Werte-
wandel. Verbunden mit wachsendem Wohlstand 
kommt es zu einer fortschreitenden Säkula-
risierung. Diese trifft auf eine zunehmende 
Entwurzelung des Einzelnen als Teil eines 
fortschreitenden Prozesses der Individualisie-
rung und der Auflösung traditioneller sozialer 
Bindungen.

Die Suche nach Orientierung, klaren Bezügen, 
größerer Sicherheit und gewachsenen Identi-
täten ist eine Gegenreaktion darauf. Das drückt 
sich für Teile der Bevölkerung in einer fortge-
setzten Diskussion um eine neue Verantwor-
tungsethik aus und führt bei anderen zu einer 
intensiven Rückbesinnung auf historisch oder 
religiös begründete Identitäten.

7.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Anstelle von hierarchisch organisierten 
Terrororganisationen treten unabhängige 
Zellen, die lediglich durch gemeinsame 
Ideologien verbunden sind.

• Die Freisetzung von CBRN-Kampfstof-
fen stellt ein hohes Risiko mit immensem 
Schadenspotenzial dar, am höchsten wird 
das von Krankheitserregern eingeschätzt.

• Die Zivilbevölkerung ist zunehmend Ziel 
terroristischer Attacken, da dadurch eine 
besonders hohe mediale Aufmerksamkeit 
erreicht wird.



Extremistische politische, kulturelle und religi-
öse Positionen haben bis 2040 weiter an Bedeu-
tung gewonnen. Vergleichsweise neu sind die 
losen Strukturen im Terrorismus. 

Neben den ideologischen Kernen gibt es Einzel-
täter (lone wolves), die bis zur Tat weitgehend 
unauffällig sind und angeregt über eigene Mög-
lichkeiten oder Impulse aus den sozialen Medien 
zur Tat schreiten. Dabei lassen sich zwei Strö-
mungen differenzieren. Bei der einen geht es 
um die Zerstörung und Ablösung des bestehen-
den Gesellschaftssystems, bei der anderen um 
die Durchsetzung konkreter Einzelziele, etwa 
im Bereich des Umweltschutzes, der Tierrechte, 

des Schutzes ungeborenen Lebens oder der 
Abwehr von Migration. Während die zweite Strö-
mung gezielt gegen die definierten Gegner, ihre 
Einrichtungen und Symbole vorgeht, begeht die 
erste vor allem Anschläge gegen die Zivilbevölke-
rung und sensible Infrastrukturen. Dabei werden 
bis 2040 zunehmend auch A-, B- oder C-Waffen 
eingesetzt. Bevorzugte Ziele liegen in den Städ-
ten, da sich die TäterInnen davon eine erheblich 
höhere öffentliche Aufmerksamkeit und ein Maxi-
mum an Einschüchterung versprechen. 

Bei der Finanzierung setzen die Täter vielfach 
auf die Methoden und die Unterstützung durch 
die organisierte Kriminalität.

KAPITEL 7

SZENARIO 2040 
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ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2025 60
 2023 52,8
 bereits eingetreten 70
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8.1
STAND

Als Cybercrime werden Straftaten bezeichnet, 
die mithilfe von Informations- und Kommunikati-
onstechnik (IKT) durchgeführt werden, überwie-
gend im Cyberraum stattfinden und „sich gegen 
das Internet, Datennetze, IT-Systeme oder deren 
Daten richten“ (BKA 2014:3). Die Bedeutung des 
Cybercrime wächst mit der Zahl der möglichen 
Angriffspunkte und der Vorteile, die sich daraus 
ziehen lassen, d. h. mit der Zahl der vernetzten 
Systeme und dem Umfang der vorhandenen 
Daten und automatisierten Abläufe. Für Staa-
ten und die Wirtschaft sind abgesicherte Cyber-
räume wichtig, da in diesen sicherheitsrelevante 
Kommunikation und Interaktion stattfindet. Digi-
tale Infrastrukturen steuern unter anderem die 
Energie- und Wasserversorgung, die Verkehrsin-
frastrukturen sowie die Daten- und Informati-
onsströme. Bezeichnend für Cybercrime ist das 
große Dunkelfeld. Für Deutschland geht man da-
von aus, dass zwischen 80 und 91 % der Angriffe 
nicht gemeldet werden (BKA 2013).

Im Internet der Dinge werden mehr und mehr 
Geräte und Objekte digital vernetzt. Digitale Inf-
rastrukturen ermöglichen Kommunikation, und 
für die Zukunft wird eine cloudbasierte künstliche 
Intelligenz (AI) erwartet. Für Unternehmen findet 
diese Entwicklung unter den Begriffen Industrial 
Ethernet oder Industrie 4.0 statt. 

Vernetzte digitale Systeme ermöglichen dort un-
ter anderem fertigungssynchrone Anlieferung 
(just-in-time delivery) und wettbewerbsorientierte 
Preisbildung (competitive pricing). Sie sorgen 
zugleich für eine bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung mit Dienstleistungen und Gü-
tern. Die digitale Ökonomie ermöglicht neue 
Geschäftsmodelle, die unter anderem auf einer 
großen Zahl von Nutzer- und Verbrauchsdaten 
basieren.

Die Finanzwirtschaft investiert in schnelle und 
sichere IT-Systeme, um das Verhalten von 
Marktteilnehmern und Veränderungen im Markt 
besser antizipieren zu können. Auf die Bedeu-
tung von IKT für die wirtschaftliche Entwicklung 

8. 
STEIGENDE BEDEUTUNG  
VON DIGITALER SICHERHEIT
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weist auch das österreichische Regierungspro-
gramm von 2008 hin, nach dem die IKT für 25 % 
des BIP-Zuwachses und für ca. 30 bis 45 % des 
Produktivitätszuwachses verantwortlich sind 
(Bundeskanzleramt 2008:64). Cybercrime gilt als 
Hauptbedrohung für diese Entwicklung.

Branchen, die von IKT besonders profitieren, 
haben die höchsten Angriffskosten zu tragen. 
Stärker noch wiegen jedoch die Vertrauensver-
luste bei Partnern und Kunden. Die US-Marke 
Target hat 2015 über 70 Mio. Datensätze an Ha-
cker verloren. In der Folge mieden Verbraucher 
das Unternehmen. Gehackte Portale können 
Unternehmen in die Insolvenz führen, wie es das 
Beispiel des Marktführers für Duschschläuche 
Oldoplast zeigt (Der Westen 2013) oder schlim-
mer noch die Kunden solcher Portale in den Su-
izid treiben, wie im Fall der Kontaktbörse Ashley 
Maddison (BBC 2015). Die Rückgewinnung des 
Vertrauens ist einer der größten Kostentreiber.

Für Unternehmen in Deutschland werden die 
durchschnittlichen Kosten eines Angriffes in 
2015 auf 7,56 Mio. USD beziffert. Diese Kosten 
differieren von Land zu Land stark. Sie reichen 
von durchschnittlich 3,33 Mio. USD in Russland 
bis zu 11,56 Mio. USD in den USA. Kleinere Fir-
men haben, auf den einzelnen Arbeitsplatz her-
untergebrochen, etwa das Dreifache an Kosten 
zu tragen. Während die Großen hier bei 431 USD 
liegen, liegen die kleineren bei 1.388 USD. Dra-
matisch wirkt sich insbesondere die zeitweilige 
Unterbrechung der Geschäftsfähigkeit aus (Po-
nemon 2015).

Unter den Begriff Cybercrime fallen Aktivitäten 
wie die folgenden:

• Denial-of-Service- (DoS) inkl. Distributed  
Denial-of-Service-Angriffe (DDos)

• Infektion durch Malware oder Malicous Code
• Infektion durch Viren, Würmer und Trojaner 

(auch Ransomware, Cryptolocker, Spyware 
etc.)

• Drive-by-Exploits / Zero-Day-Exploits
• Data-Integrity-Attacken / Manipulation von 

Daten
• Botnets
• Man-In-The-Middle und Man-In-the-Browser 

Attacken
• Identitäts- und Datendiebstahl
• Phishing-Attacken (Keylogger)
• Cyberstalking, -mobbing, -bulling, -grooming, 

Sexting mit Bildern Minderjähriger

„[…] Eine andere Entwicklung: Die 
Nutzung von sozialen Medien und an-
deren digitalen „Waffen“ (Hacking, 
DDoS etc). mit denen personell 
schwache, aber technisch versierte 
Gruppen auf ihre Themen aufmerk-
sam machen, ohne physische Angriffe 
vorzunehmen.“ 

(Kommentar Real-Time Delphi)

Die Angriffsformen reichen vom Datendiebstahl 
über den Betrug bis zur Erpressung. Beispiels-
weise wird gedroht, die Server von Unterneh-
men mit DDoS-Attacken anzugreifen, damit 
Kunden nicht mehr darauf zugreifen können, 
oder wichtige Daten werden durch Ransomware 
verschlüsselt und erst nach Lösegeldzahlungen 
wieder freigegeben. Dramatisch können soge-
nannte „Spear-Phishing“-Angriffe verlaufen, bei 
denen sich ein Angreifer mittels Social Enginee-
ring über Mitarbeiter des Unternehmens Zu-
gang zu mindestens einem Rechner verschafft. 
Von dort wird durch systematisches Ausspähen 
von Rechnern und Mitarbeitern eine Ebene nach 
der anderen geknackt, bis dem Unternehmen 
die gesamte Geschäftsbasis entzogen werden 
kann (Stubbings 2016:27-31). Ein anderes Bei-
spiel sind Formen des Rechnungsbetrugs, die 
sowohl Privatleute als auch Unternehmen tref-
fen. Hier werden Rechnungen bzw. Kontodaten 
so manipuliert, dass Geld auf falsche Konten 
fließt (Tomek 2016:32-34 / GovCert 2016:26).
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Die größte Schwachstelle sind die Anwender und 
Betreiber, die durch Social Engineering (Anrufe, 
E-Mails, …) dazu gebracht werden, Zugangsdaten 
preiszugeben, die schwache Passwörter verwen-
den, ihre Systeme schlecht konfigurieren oder 
Sicherheitsupdates nicht ausführen (GovCert 
2016:8). Social Engineering ist eine Taktik, mit der 
sich Kriminelle das Vertrauen ihrer Opfer erschlei-
chen oder die Machtverhältnisse in Organisationen 
ausnutzen. Beispiele sind der vermeintliche Anruf 
des IT-Dienstleisters beim Opfer, das daraufhin 
seine Systeme für Fernwartungstools öffnet, oder 
die Bestätigung von Zahlungsverpflichtungen 
durch eine gefälschte E-Mail vom Vorgesetzten, 
die zur Überweisung von Beträgen auf fremde 
Konten führt (vgl. Commerzbank 2016).

Das Spektrum der Angreifer reicht von Einzel-
tätern über Gruppen, die der organisierten Kri-
minalität oder dem Terrorismus zuzurechnen 
sind, über Wettbewerber und verärgerte Kunden 
oder Lieferanten bis zu staatlichen Stellen. Cy-
bercrime wird jedoch zunehmend nicht mehr 
von Einzeltätern verübt, sondern arbeitsteilig 
und unter Nutzung von Dienstleistern (Crime-
as-a-Service). Während die einen die erforderli-
chen Infrastrukturen beispielweise in Form von 
Botnetzen, Anonymisierungsdienstleistungen 
und DOS-Clouds bereitstellen, stehlen andere 
digitale Identitäten und Daten. Beides wird Drit-
ten zur Nutzung für eigene Aktivitäten angebo-
ten (vgl. Goodman 2015:44-56).

Die Sicherheit hängt maßgeblich vom Design 
der IKT-Lösungen und von Sicherheitskonzep-
ten ab. Eines ist die Entwicklung und Pflege 
von Cyberbedrohungsmodellen („threat mo-
dels“), die zum Teil schon genutzt werden und 
verpflichtend sein sollten. Sie ermöglichen es, 
Angriffe und Gegenreaktionen durchzuspielen 
und die eingesetzte IKT dann laufend daraufhin 
zu überwachen. Branchenriesen wie Unysis set-
zen darauf, Netzwerke durch einen Tarnmodus 
(stealth mode) unsichtbar zu machen, um die 
Durchschlagskraft von Angriffen zu verringern. 

Firmen wie Microsoft oder Darktrace nutzen 
künstliche Intelligenz, die die Nutzer überwacht 
und den Administrator aktiv warnt, sobald sich 
das Nutzerverhalten ändert. Dennoch dauert es 
derzeit im Durchschnitt noch fast 200 Tage, bis 
ein Angriff entdeckt wird, und 80 Tage, bis die 
Gegenmaßnahmen wirken (vgl. Zeit 2016).

Das Gefährdungspotenzial im Cyberraum steigt 
ständig. In den DACH-Staaten sind über 80 % 
der Erwachsenen online. Aktuell kommen die 
über 60-jährigen dazu. Ein weiterer Wachstums-
treiber ist die zunehmende Verbreitung von 
Smartphones und Tablets. Immer mehr Nutzer 
haben mehrere Endgeräte und führen diese 
auch mit sich. Dort werden Nutzerdaten zur Ver-
einfachung (usability) digital hinterlegt und nicht 
immer neu eingegeben. Diese Bündelung von 
Zugangsdaten bei zugleich unsicherer Soft- und 
Hardware erhöht die potenziellen Opferzahlen. 
Gerade die mobilen Endgeräte sind durch das 
Netz permanent erreichbar und somit auch im-
mer angreifbar. Bekanntgewordene Sicherheits-
lücken werden durch die Gerätehersteller hier 
oft sehr spät bis gar nicht behoben. Lediglich 
die neuesten Endgeräte erhalten für eine Weile 
Sicherheitsupdates. Die Geräte, die mit soge-
nannter Bloatware ausgeliefert werden, sind oft 
mit Malware infiziert, noch bevor sie in den Han-
del kommen (vgl. Computerworld 2015).

Weitere relevante Delikte:

• Hassreden in den sozialen Medien: Viele Tä-
ter vertrauen auf die vermeintliche Netzano-
nymität und finden in dem interessengepräg-
ten Raum Bestätigung, in dem sie sich dort 
bewegen (filter bubble).

• Urheberrechtsverletzungen bei digitalen Me-
dien, wie Büchern, Filmen, Musik: Das Thema 
ist sehr präsent, und von der Medienindustrie 
gehen starke Impulse in Richtung auf Politik, 
Justiz und Strafverfolgungsbehörden aus.

• Industriespionage: Hier sind die Tätergruppen 
oft keine klassischen Kriminellen, sondern 
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Wettbewerber oder staatliche Organe ande-
rer Länder. Auch die Politik wird ausgespäht, 
um frühzeitige Einschätzungen zu Positionen 
und Entscheidungsprozessen zu erlangen und 
proaktiv Veränderungen zu bewirken.

Ein relativ neues, aber wichtiges Thema sind 
Eigentumsdelikte im Cyberspace, bei denen 
Nutzer von Spielwelten oder virtuellen Räu-
men, durch Identitätsdiebstahl oder Cracker, 
um ihre digitalen und oft teuer bezahlten Er-
rungenschaften gebracht werden. Bislang wird 
diese Form des Cybercrime kaum erfasst oder 
verfolgt, obgleich sie beträchtliche Schäden ver-
ursachen (ENISA 2008). Nach deutschem Recht 
beispielsweise besteht bei solchen Taten keine 
Möglichkeit einer Anzeige wegen Diebstahls, 
weil virtuelle Güter keine fremden beweglichen 
Sachen sind (Heise 2009). Von virtuellen Wäh-
rungen wie Bitcoins sind solche Delikte bereits 
bekannt. Dem Hongkonger Unternehmen Bitfi-
nex wurden im August 2016 Bitcoins im Wert von 
rund 72 Mio. USD gestohlen (Futurism 2016).
Statistisch lässt sich die Bedeutung von Cy-
bercrime noch nicht vollständig abbilden, da die 
EU-Staaten erst schrittweise Kategorien ent-
wickeln, die eine systematische Erfassung von 
Cybercrime ermöglichen. Zugleich müssen die 
entsprechenden Straftatbestände in die jeweili-
gen Landesgesetze aufgenommen werden.
Die Methoden des Cybercrimes werden auch 
von Staaten gegen andere Staaten eingesetzt, 
um die Infrastrukturen und die Wirtschaft des 
Gegners zu schädigen. Cyberwarfare oder Cy-
berkrieg sind jedoch eigene Themen, die hier 
nicht vertieft werden sollen.

8.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Cybercrime ist weltweit Thema. Die Gesellschaf-
ten unterscheiden sich in ihrem Angriffspotential 
durch den Grad ihrer Vernetzung. Die Professi-
onalisierung und Arbeitsteilung im Cybercrime 

nimmt stetig zu. Viele Täter arbeiten grenz-
schreitend und multinational. Während die einen 
Software und Services kontinuierlich auf Sicher-
heitslücken überprüfen und sich dieses Wissen 
bezahlen lassen, schreiben andere Exploits, um 
diese Lücken auszunutzen. Wiederum andere 
managen infiltrierte Systeme und Dienste und 
stellen diese gegen Entgelt für Angriffe zur Ver-
fügung (vgl. Goodman 2015:44-56 / Kaspersky 
Lab 2016). Bezahlt wird mit Kryptowährungen, 
die ein intransparentes Bezahlen dieser Dienst-
leistungen im globalen Markt ermöglichen.

8.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

In Europa steht Cybercrime seit 2011 verstärkt 
auf der Agenda. Die Partnerschaft zwischen 
der ENISA (Europäische Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit) – an der sich auch Ös-
terreich beteiligt - und dem bei Europol ange-
siedelten EC3 (European Cybercrime Center) 
entwickelt Bedrohungsanalysen im Rahmen des 
Projektes 2020 (vgl. Europol 2012) und unter-
stützt die EU in technischen, analytischen und 
forensischen Fragen (vgl. ENISA 2014).

Die Statistiken des österreichischen Bundeskrimi-
nalamtes rechnen Cybercrime zu den „Big 5“ der 
Verbrechen (vgl. Bundeskriminalamt 2016). Öster-
reich entwickelt branchenübergreifende Cyberrisi-
ko-Matrizen, mit denen die Hauptgefahren auf ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre Auswirkun-
gen hin untersucht werden. Weitere Maßnahmen 
sind die Cyber Sicherheit Plattform (CSP) und die 
Meldestelle Cybercrime. An einem Cyber Sicher-
heitsgesetz wird gearbeitet und in der Strategie 
für Cybersicherheit (ÖSCS) sind sieben zentrale 
Handlungsfelder definiert. Bei der Umsetzung der 
NIS-Richtlinie gilt Österreich europaweit als Best-
Practice-Beispiel, auch wenn hier bisher noch 
kein Gesetz vorliegt. Angesichts der vorhande-
nen Bedrohungen ist das jedoch kein Grund, sich 



|   Kriminalität der Zukunft. TRENDSTUDIE URBANE SICHERHEIT 50

zurückzulehnen (vgl. GovCERT 2016:3;35ff;39;40). 
Der Fachkräftemangel im Bereich von IKT und 
Digital Security führt zu Versorgungslücken und 
steigert die Kosten für Sicherheit.

8.4
VERLAUF

Erste dokumentierte Angriffe fanden 1988 statt. 
Damals wollte der Student Robert Morris die An-
zahl der vernetzten Rechner zählen und schrieb 
dafür ein Programm, das sich in den damals 
60.000 vernetzten Rechnern einnistete und sie 
verlangsamte. 1994 gelang der erste Einbruch 
in das Rome Laboratory der US Air Force. Nach 
einem Identitätsdiebstahl konnten mehrere Da-
tensätze entwendet werden. Ab 2007 wurden 
zunehmend Unternehmen Ziel von Angriffen. Die 
ersten gestohlenen Kreditkartendatensätze von 
American Apparell sorgten für ein Umdenken bei 
der Sicherheitsarchitektur. Eines der ersten Pro-
gramme, die zeigten, dass auch Regierungen ein 
Interesse haben, Systeme zu infiltrieren und au-
ßer Kraft zu setzen, war der Stuxnet-Wurm (vgl. 
Langer 2013). Eine weitere staatliche Intervention 
erfolgte durch die Bezahlung von Softwareunter-
nehmen für die Bereitstellung von Hintertüren 
(backdoors) in ihren IT-Infrastrukturen und Soft-
warelösungen. Diese erhöht die Angreifbarkeit 
und kann eine größere Bedrohung darstellen als 
unbeabsichtigte Sicherheitslücken, die sich nach 
Entdeckung durch Patches beseitigen lassen.

Die Ausmaße der Datendiebstähle nehmen im-
mer weiter zu und verweisen auf ein fehlendes 
IT-Sicherheitsbewusstsein von Unternehmen. 
Oft wird nicht einmal auf konkrete Warnungen 
und Fehlermeldungen der Systeme reagiert 
und betroffene Kunden werden nicht informiert, 
um das Image zu wahren. Weltweit werden Fir-
men deshalb verpflichtet, Angriffe umgehend 
zu melden, ihre Kunden präventiv zu informie-
ren und Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten. 
In Deutschland geschieht das durch das IT-Si-
cherheitsgesetz (2015).

8.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Immer mehr Daten von Unternehmen wie von 
Privatanwendern werden nicht nur gesammelt, 
sondern auch in immer höherer Qualität er-
schlossen. Diese Big-Data-Analysen stehen bei 
entsprechender Ausnutzung von Schwachstellen 
auch Cyberkriminellen zur Verfügung. Addiert 
man die zunehmende Zahl an Endgeräten hinzu, 
verbessern sich die Möglichkeiten, etwas über 
potenzielle Opfer herauszufinden, immer weiter.

Angreifer und Verteidiger werden technisch auf-
rüsten. Kriminelle wie ihre Opfer erwarten jedoch 
Technologien, die einfach zu bedienen und leicht 
zugänglich sind. Ein Szenario ist, dass die Ser-
vicemodelle krimineller Organisationen besser 
integriert und verschränkt werden, ihre Benut-
zerfreundlichkeit steigt, die Einstiegshürden auch 
für Laien sinken und integrierte Payment-Schnitt-
stellen die Abwicklung vereinfachen. Sogenannte 
Exploit-Kits können als Software-as-a-Service 
angeboten werden, die man wochen- oder tage-
weise mietet, um Systeme zu infizieren und aus-
zunutzen, ohne dafür Programmierkenntnisse zu 
benötigen (von Wesernhagen 2015).

Im Privatbereich könnten vor allem die Angriffe 
auf Kreditkarten weiter an Bedeutung gewinnen. 
War es früher noch erforderlich die Kreditkarte 
mit dem Magnetstreifen zu kopieren, lassen 
sich die Chips der heutigen Chipkarten, und ihr 
Verhalten virtualisieren, sodass sich Kreditkar-
tenbetrug weltweit begehen lässt, ohne dass die 
Karte dafür physisch anwesend sein muss. Man 
nennt das Card-Not-Present (CNP) Betrug.

8.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Derzeit sind die Nutzer des Internets hochgra-
dig transparent und hinterlassen eine Vielzahl 
von Datenspuren. Würde die Nutzung schärfer 
reguliert und würden Nutzer ihre Spuren im 
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KAPITEL 8  
GRAFIKEN / ILLUSTRATIONEN

Angezeigte Cybercrime-Vorfälle in Österreich (vgl. BM.I 2015)

-
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Cyberraum stärker verwischen, schränkt das 
nicht nur die Handlungsspielräume für Cy-
bercrime ein, sondern verbessert zugleich die 
Möglichkeiten zur Verschleierung von Strafta-
ten. Ein Trendbruch wäre hingegen zu erwarten, 
wenn Security-by-Design-Lösungen, den Nutzer 
stärker abkapseln und zugleich nur autorisierte 
Zugriffe zulassen. Transaktionsbasierte Netz-
architekturen (unveränderbare Blockchain- 
Datenbanken), die den Zugang zu Privatdaten 
beschränken oder nur mit einer ausdrückli-
chen Zustimmung einen Datenzugriff gestatten, 
könnten Cybercrime ebenfalls beschränken.

Eine Alternative wäre ein intelligentes „Internet 
der Dinge“, das seinen Netzzustand eigenstän-
dig beobachtet und in dem alle Elemente mögli-
che Gefahren oder überraschende Veränderun-
gen via Cognitive Computing wahrnehmen und 
weitermelden, um bei Bedarf Gegenreaktionen 
auszulösen (vgl. IBM 2016).

8.7
GESAMTBEURTEILUNG

Cybercrime wird weiter an Bedeutung gewinnen. 
Aktuell überrascht, wie viele der theoretischen 
Möglichkeiten noch nicht oder nur in geringem 
Umfang ausgenutzt werden. Angesichts der an-
dauernden Bedrohungslage, der dynamischen 
Entwicklung der IKT und dem Fachkräftemangel 
im Bereich von digitaler Sicherheit gilt es für die 
Behörden immer wieder zu prüfen, ob ihre aktu-
elle Ausstattung und Präsenz den Erfordernissen 
entspricht. Das ist auch deshalb wichtig, weil eine 
unzureichende Verfolgung von Täter von Experten 
im Hinblick auf die allgemeine Kriminalitätsent-
wicklung als Risiko gesehen wird. Täter, die die 
Erfahrung machen, dass ihre Taten nicht verfolgt 
werden, begehen häufiger weitere Straftaten als 
solche, die dafür belangt wurden.

In Unternehmen werden bis 2020 voraussichtlich 
60 % der IT-Sicherheitsbudgets für die Reaktion 
auf Cyberattacken aufgewendet. Heute sind es 

gerade einmal 10 %. Zu erwarten ist ein tech-
nisches Wettrüsten zwischen Kriminellen und 
Sicherheitsexperten, bei dem Angriffe durch eine 
Onion Layer Taktik aktiv verschleiert werden, um 
„Security Intelligence Systeme“ zu täuschen. Im 
Ergebnis werden nicht nur die Polizeibehörden, 
sondern auch Kriminelle zunehmend auf die Un-
terstützung externer Experten angewiesen sein 
und entsprechende Dienstleistungen (Cybercri-
me-as-a-Service) nutzen (Gartner 2014).

Es wird zu einer verstärkten Nachfrage nach 
Sicherheitsexperten und nach entsprechenden 
Aus- und Weiterbildungen kommen, bei denen 
auch neue Berufe und Arbeitsrollen entstehen, 
wie die des Security Analysten, des Security 
Engineers, des Security Architects oder des Se-
curity Administrator. Hier reicht es nicht mehr 
aus, als Informatiker bestimmte Sicherheit-
stechnologien zu kennen, vielmehr bedarf es 
einer fundierten Qualifizierung in allen Fragen 
rund um die Delikte im Cybercrime und über die 
Verfolgung von Datenspuren im Internet. Gefragt 
ist darüber hinaus die Fähigkeit, vernetzt und in 
Systemen zu denken und nicht nur in Technolo-
gien und Lösungen. Diese Fähigkeiten gehören 
nicht zum klassischen Ausbildungsprofil von In-
formatikern und IKT-Spezialisten.

8.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Staaten sollten die Gesetzgebung so gestalten, 
dass der Cyberraum optimal geschützt ist. Da-
neben ist es vor allem wichtig, dass die erfor-
derlichen Mittel bereitstehen, damit sich die Be-
hörden ausreichend intensiv mit Cybercrime und 
Digital-Security befassen können. Dazu gehört 
es, sich proaktiv mit möglichen Angriffszielen 
und Angriffsweisen zu befassen und unter Ein-
satz von Szenarien, Wargaming oder Planspielen 
geeignete Abwehrstrategien zu entwickeln.

Es gilt gemeinsame europäische oder sogar 
globale Sicherheitskonzepte zu entwickeln, die 
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grenzüberschreitenden Strafermittlungen zu 
intensivieren sowie die internationalen Rechts-
normen anzugleichen, um die Täter überall ver-
folgen und rechtlich belangen zu können. 

Eine ausreichende Vorratsdatenspeicherung 
ist für die Ermittlungen erforderlich, bei hin-
reichendem Schutz der Privatsphäre und dem 
Einsatz intelligenter Systeme zur Vorauswahl 
der möglicherweise erforderlichen Daten. Nicht 
zu unterschätzen ist dabei das Risiko, dass auch 
diese Daten kompromittiert und von Kriminellen 
genutzt werden. Digital-Security-Gesetze kön-
nen vorschreiben, wie IT-Sicherheit von unter-
schiedlichen Akteuren zu gewährleisten ist, wie 
sie sich im Fall eines Angriffs verhalten sollten, 
welche Gegenmaßnahmen gefordert und erlaubt 
sind. Alle Akteure sollten verpflichtet werden, 
geeignete Sicherheitsarchitekturen zu entwi-
ckeln und Sicherheitslücken zeitnah zu schlie-
ßen. Die Tatsache, dass die meisten Hard- und 
Softwarehersteller in den USA und Asien sitzen, 
erschwert allerdings die Durchsetzung nationa-
len oder europäischen Rechts.

Die Erhöhung der Sicherheit kann aus Sicht 
der Strafverfolgungsbehörden auch zum Fluch 
werden. Ein Beispiel ist die Einführung der En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung bei Messengern 
wie WhatsApp und Telegram. Diese ermöglicht 
es weitestgehend, ungestört illegale Transakti-
onen abzuwickeln, liefert aber zugleich den seit 
langem geforderten Schutz der Anwender vor 
unberechtigtem Ausspähen ihrer Daten durch un-
berechtigte Dritte. Bei der Entscheidung, ob und 
in welcher Form eine solche Verschlüsselung zu-
lässig bleiben soll, bedarf es einer Abwägung von 
Behördeninteressen und Persönlichkeitsrechten.

8.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Der Trend zum Cybercrime hat starke Be-
züge zur Globalisierung der Wirtschaft, der 

fortschreitenden Informatisierung oder auch Di-
gitalisierung der gesamten Lebenswelt und zur 
Entwicklung der organisierten Kriminalität, die 
hier einen eigenen neuen Geschäftszweig entwi-
ckelt hat. Daneben bestehen enge Verbindungen 
zum Terrorismus, der das Internet nicht nur für 
seine Propaganda und die Rekrutierung nutzt, 
sondern sich im Cybercrime auch neue Finan-
zierungsquellen erschlossen hat.

Eine starke Verbindung besteht zur sogenann-
ten High-Tech-Kriminalität. Unter Einsatz von 
Hard- und Software sowie im Internet gewon-
nenen Informationen können Verbrechen in der 
realen Welt geplant und ausgeführt werden. 
Erst kürzlich wurden Bürger gewarnt, kosten-
lose digitale Haushaltsbücher zu verwenden, 
da es mit diesen möglich ist, potenzielle Opfer 
gemäß ihrer Beuteattraktivität zu screenen (vgl. 
Ronellenfitsch 2016).

8.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Kreditkartenbetrug wird heutzutage 
ohne physischen Zugriff zur Karte began-
gen (Card-Not-Present-Betrug oder CNP).

• Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt 
zwar Nutzerdaten, ermöglicht aber auch 
die unentdeckte Abwicklung illegaler 
Geschäfte.

• Es kommt zu einer verstärken Nach-
frage nach Security Analysten, Security 
Engineers, Security Architects oder Secu-
rity Administrator.
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Die Welt ist in 2040 von intelligenten und ver-
netzten Geräten durchsetzt. Das Internet der 
Dinge ist omnipräsent – die Zahl der möglichen 
Angriffspunkte für Cybercrime hat exponentiell 
zugenommen. Die beträchtliche Masse an Da-
ten und die Vernetzung der Systeme haben die 
Gefahren für Systembetreiber und Anwender 
weiter erhöht. 

Die Anwender freuen sich über stärkere An-
passbarkeit, neue Möglichkeiten und ein inno-
vatives Nutzererlebnis, die durch die erfassten 
Nutzerdaten ermöglicht werden. 

Währenddessen erlangen Kriminelle Zugriff auf 
persönliche Daten und Daten von Unternehmen 
in nie da gewesener Qualität und Quantität. Sie 
können eine Vielzahl von Systemen gezielt be-
einflussen, vom Smartphone über das Auto bis 
zu Rechenzentren und Infrastruktursystemen. 

Passend zu Software-as-a-Service wird Cy-
bercrime-as-a-Service angeboten. Gebrauchs-
fertige Schadsoftware, mit der sich Computer-
systeme infizieren und manipulieren lassen, 
kann gemietet oder erworben werden. Bei den 
dazugehörigen Finanztransaktionen sorgen 
Kryptowährungen für Anonymität.

KAPITEL 8

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2020 100
 2017 84,4
 bereits eingetreten 100

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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9.1
STAND

Neue Technologien eröffnen in allen Bereichen 
des Lebens neue Möglichkeiten. Anders als 
beim Cybercrime, bei dem Verbrechen vollstän-
dig oder überwiegend online mit Mitteln der 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien begangen werden, beschreibt High-Tech- 
Kriminalität die Anwendung von Technologie 
(Hardware oder Software) in der physischen 
Welt sowohl für „klassische“ Verbrechen (z. B. 
Fahrzeugdiebstahl, Betrug, Vandalismus oder 
Verbrechen gegen Leib und Leben) als auch 
für neue Formen von Kriminalität. Die Grenzen 
zwischen Cybercrime und High-Tech-Krimina-
lität sind aufgrund der fortschreitenden Digi-
talisierung, etwa von Zahlungsmitteln oder der 
Authentifizierung sowie der zunehmenden Ver-
netzung von Systemen, Endgeräten, Diensten 
und Daten oft fließend. Städte bieten die Wis-
sensbasis zur Entwicklung neuer Methoden und 

Geschäftsmodelle von Kriminalität, zumal sie 
dort auch eine größere Zahl von Opfern finden.

Die ubiquitäre Verfügbarkeit von Technologien 
erlaubt es selbst vorher unbescholtenen Men-
schen, innovative kriminelle Handlungen vorzu-
nehmen. Hinzu kommt, dass der technologische 
Fortschritt oft mit Grauzonen einhergeht, in 
denen rechtliche Regelungen für bis dato un-
bekannte Funktionen und Möglichkeiten fehlen 
oder nicht allgemein bekannt sind. Selbst un-
beabsichtigt lassen sich Handlungen vollziehen, 
die strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. 
Ein Beispiel sind Drohnen als Spielzeug in Flug-
verbotszonen oder der Einsatz von technischen 
Systemen zum Ausspähen von Nachbarn.

Mobilfunktechnologien zur Telefonie oder In-
ternetnutzung sind bereits so etabliert, dass 
einfache Mobiltelefone (sogenannte Feature 
Phones oder Dumbphones) kaum als High-Tech 
wahrgenommen werden. Sie sind für wenige 

9. 
NEUE GEFAHREN DURCH 
HIGH-TECH-KRIMINALITÄT
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Euro käuflich und in Kombination mit Prepaid 
SIM-Karten höchst disponibel (sogenannte Bur-
ner Phones) und sorgen dafür, dass bei Strafta-
ten weniger Spuren hinterlassen werden. Täter 
können alle Vorteile der Telekommunikation für 
ihre Handlungen nutzen und im Anschluss die 
SIM-Karte oder das ganze Telefon entsorgen. 
Weiterhin sind diese Telefone klein, leicht und 
haben mangels energieintensiver Anwendungen 
eine hohe Batterielebensdauer. Die ist beson-
ders dort von Vorteil, wo der Besitz und Betrieb 
eines Mobiltelefons verborgen bleiben sollen, 
etwa in Gefängnissen. Hier kann der Einsatz von 
Störsendern (Jammer) Abhilfe schaffen, die die 
Mobilfunknutzung lokal unterbinden. Das ist 
jedoch nicht in jedem Rechtssystem möglich, 
da die Mobilfunkfrequenzen den Netzbetreibern 
gehören. 

Auch Smartphones sind potenzielle Werk-
zeuge von Straftätern. Neben Möglichkeiten der 
Sprachkommunikation sowie von Internetdiens-
ten können Anwendungen (Apps) zum Einsatz 
kommen, die Straftaten unterstützen oder deren 
Aufdeckung oder Verfolgung behindern. Es gibt 
Apps, die disponible Telefonnummern verfügbar 
machen und damit die Anonymität des Nutzers 
wahren, und Apps im Bereich der Textkommu-
nikation (Messaging), die durch Nachrichten-
verschlüsselung verhindern, dass Nachrichten 
von Dritten mitgelesen werden können. Auch 
Terrororganisationen wie der Islamische Staat 
nutzen diese zur Koordination ihrer Aktivitä-
ten. Regierungen und Behörden vieler Staaten 
fordern Anbieter solcher Dienste regelmäßig 
zur Herausgabe der Nutzerdaten und Kryptolo-
gie-Schlüsseln auf. Die grundsätzliche Öffnung 
steht jedoch in vielen Rechtssystemen im Kon-
flikt mit dem Recht auf Privatsphäre. Terroristen 
nutzen Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT) aber auch völlig offen, etwa zur 
Propaganda oder Rekrutierung (UNODC 2012).

Besonders verbreitet und schadenintensiv ist 
das sogenannte Skimming an Geldautomaten. 

Durch Anbringen elektronischer Bauteile wer-
den EC- und Kreditkarteninformationen abge-
fangen. Weltweit werden jährliche Verluste in 
Höhe von 2 Mrd. USD durch Betrug an Geldauto-
maten vermutet (Tendenz steigend), davon 98 % 
durch Skimming. 33 % der Betrugsvorfälle wer-
den Skimming zugeschrieben (Cluckey 2015). 
Für Europa besagen Schätzungen des European 
ATM Security Team (EAST), dass in 2015 mehr 
als 327 Mio. Euro an Geldautomaten verloren 
wurden, ein Anstieg von 17 % im Vergleich zum 
Vorjahr. Davon werden 49 Mio. Euro physischer 
Manipulation zugeordnet. In Europa wurden 
2015 18.738 Skimming-Vorfälle gemeldet, ein 
Anstieg von 19 % im Vergleich zum Vorjahr 
(EAST 2016). Ein frappierendes Beispiel für ei-
nen komplexen Angriff war der auf 50 russische 
Banken und fünf Bezahlsysteme in 2014, bei 
dem rund 25 Mio. USD erbeutet wurden. Ein Fall 
von Cybercrime, bei dem Bargeld am Automaten 
ausgegeben wurde (Schmidt 2014). In einem an-
deren Fall haben Bankinstitute aus 20 Ländern 
nach und nach über 1 Mrd. USD verloren, indem 
die Verhaltensmuster von Bankangestellten erst 
ausgespäht und dann imitiert wurden (Hammer 
2015).

Drohnen, ferngesteuerte Fluggeräte, die an-
fangs nur für militärische und kommerzielle 
Zwecke erschwinglich waren, werden einge-
setzt. Ihre Nutzung kann die Privatsphäre an-
derer verletzen oder zu gefährlichen Eingriffen 
im öffentlichen Raum führen. Mehrfach wurde 
bereits von Beinahe-Kollisionen mit Passagier-
flugzeugen, Personenschäden sowie Schäden 
an Bau- und Naturdenkmälern durch Unfälle 
mit Drohnen berichtet. Sie sind auch geeignet, 
um Unternehmen oder Privathäuser auszuspio-
nieren. Das organisierte Verbrechen nutzt Droh-
nen beispielsweise als Transportmittel für den 
Schmuggel von Drogen über Landesgrenzen 
(BBC 2015) oder zur Versorgung von Gefäng-
nisinsassen. Drohnen können von Terroristen 
für Angriffe auf Leib und Leben missbraucht 
werden, etwa durch Beladung mit explosivem 
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Material oder eine Bestückung mit Waffen. Im 
April 2015 landete eine mit radioaktivem Mate-
rial beladene Drohne auf dem Dach des Amts-
sitzes des Ministerpräsidenten von Japan. Was 
als Protestaktion vor dem Hintergrund der Nuk-
learpolitik des Landes gedacht war, verdeutlicht 
das Bedrohungspotenzial. Deshalb beschäftigen 
sich auch das österreichische Bundesheer, die 
Polizei und die Justiz mit der Drohnenabwehr.

Ein großes Sicherheitsrisiko liegt in der Digita-
lisierung von Fahrzeugen, die vielfältige Mani-
pulationsmöglichkeiten bieten. Eine vergleichs-
weise einfache Methode sind Störsender zur 
Überlagerung der Funkfrequenz von Funkfern-
bedienungen, die vom Fahrer unbemerkt dafür 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht verriegelt wird. 
Bei komplett schlüssellosen Systemen lassen 
sich auch die Codes abfangen, die den ungehin-
derten Zugang ermöglichen. Ohne gesetzliche 
Vorgaben ist nicht zu erwarten, dass die Herstel-
ler Angriffserkennungs- und -verhinderungs-
systeme in Autos einbauen, auch wenn diese 
technisch machbar sind (vgl. Schulzki-Haddouti 
2015a / 2015b). Aufgrund sinkender Zahlen an 
Autodiebstählen sind auch die Versicherungen 
nicht daran interessiert. Eine Hardwarevorrich-
tung, die einmal am Bordcomputer angeschlos-
sen, die Manipulation von Licht, Schlössern, 
Lenkungen oder Bremsung aus tausenden von 
Kilometern Entfernung erlaubt, lässt sich für 
weniger als 30 USD bauen (Goodman 2015). Auf-
grund von Sicherheitslücken und Hintertüren 
geht das auch ohne zusätzliche Hardware über 
die Diagnose-Schnittstelle, den CAN-Bus (Ei-
ckenberg 2015). 

Einfallstore liefern auch die Diagnose-Dongles 
von Versicherungen, über diese lassen sich 
per SMS Bremsen, Beschleunigung, Türver-
riegelung, Klimaanlagen und Scheibenwischer 
steuern (vgl. Bergert 2015). Die erforderlichen 
Zugriffsmöglichkeiten wurden schon vor über 
10 Jahren von Herstellern geschaffen, etwa um 
säumige Zahler an der Weiterfahrt zu hindern 

(vgl. Franz 2010). Auch die Polizei fordert solche 
Möglichkeiten (Monroy 2012).

In den vergangenen 10 Jahren hat sich der 
3-D-Druck so weit entwickelt, dass er auch von 
Privatpersonen preiswert eingesetzt werden 
kann. Mit ihm lassen sich physische Objekte in 
nahezu beliebiger Form und Komplexität her-
stellen. Möglich ist beispielsweise das Herstel-
len von Schusswaffen oder das Kopieren von 
Schlüsseln. Nicht eindeutig geklärt ist, inwie-
weit bereits die Verbreitung oder der Download 
von Bauplänen – in der Regel Konstruktions-
dateien, aus denen 3-D-Drucker einen ent-
sprechenden physischen Gegenstand erzeugen 
können – strafbar sein kann oder sollte. Mittels 
3-D-Druck können auch Waffen ohne Verwen-
dung von Metall erzeugt werden, die bei Sicher-
heitskontrollen unbemerkt bleiben. Die Industrie 
entwickelt immer neue druckfähige Materialien. 
Die Qualität des Drucks steigt ebenso wie die 
der Drucker. Wie in anderen Bereichen fallen mit 
der wachsenden Zahl an Nutzungen auch die 
Preise, während die Zugänglichkeit sich erhöht.

Eine weitere Bedrohung bilden Laser, die sich 
unter anderem als Waffe einsetzen lassen und 
über große Distanzen Fahrzeugführer oder Pilo-
ten blenden können. Laser werden derzeit leis-
tungsfähiger und günstiger.

Auch der Einsatz von Robotern und anderen 
automatisierten Systemen ist denkbar. Das gilt 
zunächst für die Manipulation vorhandener und 
später für den Einsatz spezialisierter Roboter. 
Mithilfe manipulierter Parkroboter etwa könn-
ten Fahrzeuge in Parkhäusern nicht nur auf ihre 
Stellplätze gelangen, sondern auch gestohlen 
werden. Kompromittierte Bauroboter könnten 
für Schwachstellen in Gebäudestrukturen sor-
gen oder für Zugänge zu Sicherheitsbereichen. 
Die Entwicklung von autonomen Kampfrobotern 
zum Einsatz „auf See, unter Wasser, auf dem 
Boden, im Untergrund, in der Luft und im Welt-
raum“ ist bereits in der Entwicklung, so Elad 
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Aronson vom Rüstungskonzern Elbit Systems 
(Marsiske 2015). In der Flugabwehr gibt es be-
reits Systeme, die Ziele automatisch auswählen 
und bekämpfen. Ein nah verwandtes Thema sind 
fahrerlose Autos, die in vielen Ländern bereits 
im Straßenverkehr erprobt werden und weiters 
auch für Anschläge genutzt werden könnten 
(Rötzer 2007).

Mittel zur Identifizierung und Authentifizierung 
sind ebenfalls ein Angriffsziel. Schon lange ent-
halten physische Ausweisdokumente elektroni-
sche Komponenten mit Angaben zur Person bis 
hin zu biometrischen Merkmalen. Der Zugang 
zu Internetdiensten, Gebäuden, Fahrzeugen 
oder elektronischen Geräten wie Laptops oder 
Smartphones erfolgt bereits heute oft über digi-
tale Identitäten und Berechtigungen. Diese kön-
nen z. B. auf Smart Cards bzw. Chips (z. B. RFID, 
NFC) oder Mobiltelefonen hinterlegt oder über 
biometrische Verfahren (z. B. Fingerabdruck, 
Gesichtserkennung, Spracherkennung, Iris-
Scan etc.) direkt mit Personen verknüpft sein. 
Dem Angreifer eröffnen sich zwei Möglichkeiten. 
Karten/Chips, auf denen diese Daten hinterlegt 
sind, können ebenso kopiert oder manipuliert 
werden wie die biometrischen Daten selbst. Fin-
gerabdrücke beispielsweise können Gegenstän-
den abgenommen werden, die der berechtigte 
Nutzer berührt hat oder die von hochauflösen-
den Fotos stammen. Wie einfach das ist, haben 
Kritiker des Verfahrens mithilfe von Holzleim 
nachgewiesen. Ärgerlich für die Nutzer: Pass-
worte kann man ändern, Fingerabdrücke nicht.

Im Zahlungsverkehr kommen zunehmend Ver-
fahren zum Einsatz, bei denen Endgeräte zur 
Autorisierung einer Zahlung (z. B. mittels App, 
QR-Code, NFC etc.) verwendet werden. Auch bei 
den Zahlungsmitteln selbst gibt es einen Trend 
zur Digitalisierung im Sinne virtueller Währun-
gen (z. B. Bitcoin), die neue Gefahren mit sich 
bringen. So verschiebt sich die Gefahr des Geld-
diebstahls aus der physischen in die digitale 
Welt. Die spezifischen Eigenschaften virtueller 

Währung, etwa die, dass Transaktionen anonym 
und ohne Mitwirkung von Banken erfolgen kön-
nen, erleichtert kriminelle Handlungen wie räu-
berische Erpressung oder Geldwäsche. Eines 
der bekanntesten Beispiele ist die inzwischen 
stillgelegte Handelsplattform Silk Road über die 
unter anderem in den USA, Großbritannien und 
Schweden Drogen gehandelt wurden (Scher-
schel 2013).

Durch das Internet werden Informationen und 
Anleitungen zum (kriminellen) Einsatz von Tech-
nologie in Echtzeit geteilt. Anbieter und Nachah-
mer finden sich schnell. Auch Absprachen und 
Vernetzung unter den Kriminellen gelingt effek-
tiver. Ein zentraler Begriff ist das sogenannte 
Crimesourcing (vgl. Goodman 2015). Ähnlich 
wie beim Crowdsourcing werden beim Crime-
sourcing Aufträge an Personen in der Crowd 
vergeben. Kriminelle Handlungen können so bis 
hinunter zum kleinsten Detail verteilt und von 
unterschiedlichen Personen ausgeführt werden, 
ohne dass einer dieser Täter etwas über den 
Gesamtplan oder auch etwas über die kriminel-
len Aspekte des Auftrages erfährt.

Eingesetzt werden auch die sozialen Medien. 
Mehrfach gab es bereits Flashmobs, die eine Tat 
verdecken und die Situation für die Opfer und 
die Strafverfolgungsbehörden unübersichtlicher 
machen sollten. Die sexuellen Übergriffe in Köln 
im Jahr 2016 zeigen, dass sie auch direkt für 
Tathandlungen genutzt werden können.

Ein letztes wichtiges Beispiel ist das Abhören 
und Manipulieren von vernetzten Geräten. Abhö-
ren und manipulieren lassen sich beispielsweise 
Gesundheitssensoren, die am Körper getragen 
werden und die Insulingabe für Diabetiker steu-
ern. Laufschuhe und Fitnessarmbänder können 
Auskunft über den aktuellen Standort und die 
Tätigkeiten ihrer Träger liefern, und auch die 
Bodycams der Polizei können gehackt und in 
den Zielgebieten für Taten sichtbar gemacht 
werden. Gleiches gilt für die Überwachung 
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von Lieferketten und die Manipulation von 
Warenströmen.

9.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

High-Tech-Kriminalität ist wie Cybercrime ein 
internationales Phänomen, das über Länder-
grenzen hinausgeht. 3-D-Druckdaten für Waffen 
etwa können in einem beliebigen Land erzeugt, 
auf einen Server geladen und wenig später welt-
weit verwendet werden. In einem Land werden 
Kreditkartendaten gesammelt und auf einem 
anderen Kontinent werden die Daten auf nach-
gedruckten Karten zum Abheben von Beträgen 
an lokalen Geldautomaten genutzt. 

High-Tech-Kriminalität findet vor allem dort 
statt, wo die erforderlichen technischen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen sowie loh-
nende Beute vorhanden sind. Wie weit die Mög-
lichkeiten selbst in Ländern reichen, die unter 
Kriegen oder Armut leiden, belegt die Nutzung 
des Internets und der sozialen Medien durch 
den IS (Islamischer Staat) in Syrien ebenso 
wie die Konflikte an der Grenze zwischen Me-
xiko und den USA, an der sich Drogenhändler 
und Menschenschmuggler ein technologisches 
Wettrüsten mit dem Grenzschutz liefern (Rötzer 
2015 / Peteranderl 2014).

9.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

High-Tech-Kriminalität wird bislang kaum sys-
tematisch betrachtet und analysiert. Neu for-
mierte Sondereinheiten zur Verfolgung von tech-
nologiegetriebenen Verbrechen beschränken 
sich fast vollständig auf Cybercrime. Der Einsatz 
von High-Tech bei klassischen Verbrechen ist 
statistisch schwer zu erfassen – letztlich ist 
kaum erkennbar, ob ein Fahrzeug mithilfe eines 
elektronischen Geräts oder eines mechanischen 

Werkzeugs entwendet wurde. Das Bundeskrimi-
nalamt in Deutschland hat eine Einheit, die sich 
mit der Zukunft des Verbrechens befasst und 
fortlaufend neue Möglichkeiten antizipiert, um 
sie zu erkennen oder sogar zu verhindern (Här-
pfer 2000).

Innerhalb der EU bestehen Bestrebungen zur 
engeren Zusammenarbeit von Sicherheits-
behörden schon lange. 2014 vereinbarten die 
ENISA (Europäische Agentur für Netz-und In-
formationssicherheit) und das 2013 gegründete 
EC3 (European Cybercrime Center) im Rahmen 
von Europol eine engere Zusammenarbeit (vgl. 
ENISA 2014). Auch Interpol ist in der Bekämp-
fung von Verbrechen mit High-Tech-Einsatz aktiv.

9.4
VERLAUF

Kriminelle sind Early Adaptor, die neue Techno-
logien früh aufgreifen und sehr erfindungsreich 
einsetzen. Erhebungen dazu, wann welche Tech-
nologien adaptiert wurden, gibt es nicht. Eine 
Verlaufsbetrachtung ist deshalb nicht möglich.
 

9.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Mit dem technologischen Fortschritt verändert 
sich auch der Technologieeinsatz im Bereich der 
Kriminalität. Vorbeugung beschränkt sich ganz 
überwiegend auf bereits bekannte Methoden 
und Vorgehensweisen. Kommen neue Methoden 
auf, können die Behörden auch in Zukunft in 
den allermeisten Fällen nur reaktiv, aber nicht 
proaktiv damit umgehen. Eine Ausnahme kön-
nen neue Sicherheitslösungen sein, wenn diese 
gemeinsam mit Experten und relevanten Ak-
teuren entwickelt werden, um kriminelle Hand-
lungen zu erschweren. Damit Staat und Behör-
den rasch reagieren können, benötigen sie die 
dafür erforderlichen fachlichen Kompetenzen 
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und finanziellen Möglichkeiten. Ist dies nicht 
sichergestellt, werden diese von finanziell und 
fachlich besser ausgestatteten Kriminellen 
ausgestochen.

9.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Der Trend zur High-Tech-Kriminalität ist eine 
„natürliche“ Begleiterscheinung des Wandels 
von Gesellschaft und Technik. Technologische 
Veränderungen führen zwangsläufig zur An-
passung der Strategien von Kriminellen. Ein 
Trendbruch könnte durch eine äußerst aggres-
sive Strategie des Staates ausgelöst werden mit 
massiven Einschränkungen für den Einsatz be-
stimmter Technologien durch Unternehmen und 
Bürger inklusive einer restriktiven Beschrän-
kung des Internets.

Eine andere Möglichkeit ist die massive Ein-
schränkung der technologischen Möglich-
keiten infolge einer massiven Verknappung 
von Rohstoffen und Energieressourcen, 
etwa in Folge von globalen Konflikten oder 
Umweltkatastrophen.

9.7
GESAMTBEURTEILUNG

High-Tech-Kriminalität schlägt die Brücke zwi-
schen klassischer Alltagskriminalität und Cy-
bercrime. Das Schadensvolumen ist bisher nicht 
klar erfasst oder erfassbar, doch die Bedeutung 
von High-Tech-Kriminalität wird mit der digita-
len Revolution und dem weiteren technischen 
Fortschritt zunehmen. Die Möglichkeiten von 
High-Tech-Kriminalität sind beeinflusst von 
der Verfügbarkeit von Technologien, der Anpas-
sungsfähigkeit von Kriminellen, der Lern- und 
Reaktionsfähigkeit der Strafverfolgungsbe-
hörden und der Justiz sowie der internatio-
nalen Zusammenarbeit in der Verfolgung von 

Kriminalität. Die Verfügbarkeit von Technologie 
schafft neue Zugänge für neue Täter, erlaubt 
ihnen eine bessere Koordination und kann sich 
negativ auf die Aufklärungsquoten auswirken.
 
Die Kluft zwischen den geltenden Gesetzen und 
den sich stetig weiterentwickelnden technolo-
gischen Möglichkeiten wird größer. Die Sicher-
heitsbehörden haben große Schwierigkeit, die 
entsprechenden Verbrechen zu erkennen und 
aufzudecken sowie mit anerkannten Verfahren 
nachzuweisen. Auch die Justiz sieht sich hier 
vor immer neuen Herausforderungen. Hilfreich 
wäre eine Gesetzeslage, die nicht nur interna-
tional angeglichen ist, sondern auch Raum für 
Anpassungen an mögliche zukünftige Entwick-
lungen lässt, damit fehlende Gesetze nicht zur 
Hürde bei der Strafverfolgung werden. Im Op-
timalfall entsteht ein Gleichgewicht zwischen 
Straftätern und Gesetzeshütern, bei dem die 
Gesetzeshüter etwas im Vorteil sind. Mehr ist 
auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

9.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Die bisherigen Schritte in Richtung auf staaten-
übergreifende Kooperationen sollten verstärkt 
werden, um in der technischen Expertise und 
dem Antizipieren von Entwicklungen mit der 
High-Tech-Kriminalität mithalten zu können. 
Eine bessere internationale Zusammenarbeit 
bei der Ermittlung und Verfolgung von Tätern  
kann verhindern, dass gewollt oder ungewollt 
Schutzräume für kriminelle Aktivitäten und 
Netzwerke entstehen.

Gefahren im High-Tech-Bereich sollten inten-
siver kommuniziert werden. Die heutigen Maß-
nahmen im Bereich der Aufklärung möglicher 
Opfer und der Weiterbildung für Mitarbeiter 
der Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
reichen nicht aus. Potenzielle Opfer müssen 
geeignete Mittel erhalten, um versuchte und 
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Technology Crime Wave (McQuade 2006)
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erfolgte Angriffe und Aktionen zu erkennen und 
zu melden. Weitere Erfolgsfaktoren sind qualifi-
zierte Ermittler und eine solide Datenbasis (vgl. 
Goodman 2015).

„Crime predictive’ wird oft zu negativ 
betrachtet aus Angst vor mangeln-
dem Datenschutz etc.“

(Kommentar Workshop)

Intensiv wird unter dem Schlagwort Predictive 
Policing über Möglichkeiten zur Vorhersage 
von Verbrechen mithilfe von Big-Data-Analysen 
nachgedacht. Aktuell werden Pre-Crime-Ob-
servation Systeme entwickelt, die auf Grundlage 
von bekannten Verhaltensmustern, Wetterdaten, 
Informationen über Veranstaltungen und der-
gleichen mehr das Verhalten von Verbrechern 
vorhersagen. Die gefährdeten Gebiete und 
Personen können dann beispielsweise durch 
eine stärkere Polizeipräsenz besser geschützt 
werden. 

Die international bedeutendste Kriminalitäts-
vorhersagesoftware stammt von IBM und heißt 
Blue C.R.U.S.H. („Criminal Reduction Utilizing 
Statistical History“). Sie kombiniert Polizeidaten 
unter anderem mit Informationen aus sozialen 
Netzwerken (Monroy 2013). Auch in Europa wer-
den IT-gestützte Systeme zur Vorhersage und 
Bekämpfung von Kriminalität entwickelt (Stor-
beck 2014).

9.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Grundsätzlich bestehen Verbindungen zum 
technischen Fortschritt, dessen größten 
Sprünge sich derzeit aus der Rekombination 
bereits vorhandener Technologien und neuen 
Geschäftsmodellen ergeben. Ebenso wichtig ist 
die Globalisierung, in deren Schatten die Koope-
rationsmöglichkeiten von Kriminellen und Straf-
verfolgungsbehörden gleichermaßen besser 
werden. Sie ist zugleich eine der größten Her-
ausforderungen, weil die nachhaltige Bekämp-
fung von Kriminalität immer seltener allein mit 
nationalen Mitteln möglich ist. Richtungswei-
send sind hier die europäischen Twinning-Pro-
jekte, in denen nationale Polizeibehörden zu-
sammenarbeiten, sowie länderübergreifende 
Projekte von Europol und Interpol.

9.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Neue Technologien werden grund-
sätzlich auch für kriminelle Aktivitäten 
eingesetzt, Kriminelle sind dabei höchst 
kreativ.

• Für ein erfolgreiches behördliches 
Vorgehen und die Antizipation möglicher 
Tatverläufe sind hohe fachliche Kompe-
tenzen und eine ausreichende finanzielle 
Ausstattung erforderlich, ein proaktives 
Vorgehen zur Vermeidung ist hingegen 
kaum möglich.
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Die Regel, dass mit jeder Technologie alles ge-
macht wird, was mit ihr gemacht werden kann, 
gilt im technisch fortschrittlichen 2040 in dop-
pelter Hinsicht. 

Kriminelle setzen jede nur denkbare Technolo-
gie für ihre Aktivitäten ein und entwickeln auf 
ihrer Grundlage auch völlig neue Vorgehenswei-
sen und Deliktformen. Sie stellen Fälschungen 
und Waffen mit 3-D-Druckern her. Drohnen aus 
dem Freizeitbereich werden – mit Waffen be-
stückt – für Angriffe und Spionage genutzt.  
Roboter und Automaten werden manipuliert, 
um Eigentums- und Gewaltdelikte zu begehen. 

Digitalisierte Fahrzeuge werden für Angriffe 
auf ihre Nutzer oder für Anschläge eingesetzt. 
Biometrische Daten und Merkmale werden 
manipuliert.

Aufträge an Kriminelle werden mittels Crime-
sourcing über das Internet vergeben. Kriminelle 
Expertensysteme verfügen global über immer 
bessere ökonomische und personelle Ressour-
cen und nutzen neue technologische Möglich-
keiten oft schneller aus, als staatliche Stellen 
und Sicherheitsexperten reagieren können.

KAPITEL 9

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2025 70
 2025 67,3
 2025 70

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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10.1
STAND

Unter Hassverbrechen versteht man Gewaltde-
likte und andere Straftaten von Beleidigungen 
und Bedrohungen über Vandalismus und Brand-
stiftung bis zum Massenmord, die durch Vor-
urteile motiviert sind. Sie kann auch bei poten-
ziellen Opfern extreme Ängste hervorrufen (vgl. 
Schneider 2003 / FBI 2016). Vorurteile können 
letztlich verschiedene gesellschaftliche Phäno-
mene formieren, darunter Rassismus, Frem-
denfeindlichkeit, Antisemitismus, Hass gegen 
Menschen mit Behinderungen, aus bestimm-
ten Altersgruppen, mit bestimmten sexuellen 
Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten 
oder aus bestimmten sozialen Schichten. Auch 
Mitglieder politischer Gruppierungen, Subkul-
turen oder Milieus sowie Menschen mit einem 
bestimmten äußeren Erscheinungsbild oder 
bestimmten Werthaltungen können Opfer von 
Hassverbrechen werden. Opfer werden vor allem 
Personengruppen, die auch anderen Formen von 

Diskriminierung und Mobbing zum Opfer fallen 
(FRA 2016). Täter sind ganz überwiegend Männer 
bis zum Alter von 30 Jahren.

Hassverbrechen weisen drei Besonder- 
heiten auf:

1. Sie haben einen hohen Symbol- und Bot-
schaftscharakter. Es sind keine Einzeltaten, 
die sich gegen bestimmte Ziele oder Personen 
richten, sondern Taten, die über das Leid der 
konkreten Opfer hinaus eine Hassbotschaft an 
ganze Opfergruppen transportieren sollen.

2. Sie werden in der Regel von Einzeltätern oder 
überschaubaren Tätergruppen begangen, ihre 
Basis aber haben sie meist in einer Hassideo-
logie. Gesellschaftlichen Rückhalt finden die 
Täter in verschiedensten politischen Orga-
nisationen, bei öffentlichen Veranstaltungen 
oder in Foren in den sozialen Medien, in denen 
sie auf ähnliche Positionen treffen.

3. Die Intensität der Emotion, in deren Folge 
die Täter jegliches Mitgefühl und jedes 

10. 
ANSTIEG VON HASS- UND 
VORURTEILSVERBRECHEN
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Bewusstsein für die möglichen dramatischen 
Folgen ihres Tuns verlieren. In der Regel ha-
ben die Täter keine persönliche Beziehung 
zum Opfer. Deshalb spricht man in der Krimi-
nologie hier auch von Vorurteilskriminalität 
(vgl. Abou-Taam / Dienstbühl 2012).

Hass auf das Fremde oder die Anderen ist bei 
den Tätern eng gebunden an Unsicherheiten 
und Ängste, an die Erfahrung wiederholten per-
sönlichen Scheiterns, unzureichende Teilhabe, 
Arbeitslosigkeit, geringes Selbstwertgefühl und 
die Suche nach Orientierung, Halt und Sicher-
heit. Gefunden wird diese oft in politischen oder 
religiösen Kollektiven. Hass baut sich über län-
gere Zeit hinweg auf und entsteht nicht spon-
tan. Er ist Teil der an die gewählten Kollektive 
gebundenen Prozesse der Identitätsbildung und 
bekommt oft erst dort seine Richtung. Dem-
entsprechend müssen Präventionsmaßnahmen 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt greifen und 
den potenziellen Tätern andere Perspektiven 
und Möglichkeiten eröffnen (vgl. Abou-Taam / 
Dienstbühl 2012).

Die Täter wählen die Opfer meist auf Basis ei-
ner nicht veränderlichen Eigenschaft aus, was 
die Gefahr erhöht, dass das Opfer wiederholt 
zum Opfer wird (Reindl-Krauskopf 2014). Der 
Schaden von Hassverbrechen geht über den in-
dividuellen Schaden der Opfer hinaus, da gleich-
zeitig gesellschaftliche Grundwerte, etwa die von 
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
angegriffen werden. Aktuell erfährt vor allem 
die Hassrede (hate speech) in den sozialen Me-
dien massiven Zulauf. Hassreden sind laut BM.I 
(2015:39) „aggressive[,] bedrohliche, beleidi-
gende und verhetzende fremdenfeindliche und 
[…] asylfeindliche Kommentare“ (Keen / George-
scu 2014). Gleiches gilt für andere Opfergruppen. 
Sie reichen von extremen Beleidigungen bis zu 
konkreten Mordaufrufen. Dem Thema haben sich 
der Europarat, das österreichische Parlament, 
das BMBF und das BMFJ bereits in einer Kam-
pagne angenommen.

Außerhalb des Internets ist Hasskriminalität 
vorwiegend in den Städten relevant. Im Vergleich 
zum ländlichen Raum leben hier viele hetero-
gene Subkulturen auf engstem Raum zusammen 
und die soziale Vereinzelung sowie die allge-
meine Verunsicherung des Einzelnen sind stär-
ker als auf dem Land. In der Steiermark kamen 
2014 rund 65 % aller Anfragen an die Antidis-
kriminierungsstelle aus der Stadt Graz und nur 
35 % aus dem Rest des Landes (Antidiskrimie-
rungsstelle Steiermark 2014).

Ein großes Problem bei der Bekämpfung ist die 
Aufklärung der Taten, die eine systematische 
und möglichst vollständige Dokumentation er-
fordert. Diese setzt voraus, dass die Opfer die 
Delikte melden und dass auch Delikte, die mit 
oder ohne konkretes Gegenüber in den sozialen 
Medien begangen werden, erfasst werden. Die 
Erfahrung zeigt, dass Täter, deren fortgesetzte 
Handlungen in den sozialen Medien nicht ge-
ahndet werden, davon ausgehen, dass sie auch 
außerhalb nicht dafür verfolgt werden. Gleiches 
gilt für geringfügigere Hassdelikte, die extremen 
Hassverbrechen meist vorangehen. Das größte 
Problem bei der Einschätzung dieses Trends ist 
das Dunkelfeld.

10.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Hassverbrechen haben eine lange Geschichte. 
Kelly und Maghan (1998) nennen als Beispiele 
die Konflikte zwischen Schwarzen und Weißen 
in den USA, zwischen Palästinensern und Israe-
lis, die Taten von Neonazis und Skinheads sowie 
die Ermordung von Straßenkindern in Kolum-
bien. Andere Autoren verweisen auf die Konflikte 
zwischen Protestanten und Katholiken in Nord-
irland, zwischen Basken oder Katalanen und 
Spanien sowie zwischen Kurden und Türken. Das 
zeigt, dass die Grenzen zwischen Hasskriminali-
tät und politischer Kriminalität oder auch Terro-
rismus fließend sein können.
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In Bangladesch gibt es Übergriffe durch islamis-
tische Extremisten auf Hindus. Diese treten dort 
vor allem in ländlichen Räumen auf (NY Times 
2016a). Die Gewalttaten richten sich auch gegen 
andere Minderheiten wie Homosexuelle, Christen 
und Buddhisten. Auch Blogger, die sich gegen is-
lamistischen Extremismus wenden, sind Ziel von 
Anschlägen (vgl. Spiegel Online 2016). Die Taten 
der Extremisten sind auch politisch motiviert. 
Ziel ist die Abschaffung der Säkularität (NY Times 
2016b). Die Nähe zum Terrorismus ist groß.
Jedes fünfte Hassverbrechen richtet sich gegen 
Homosexuelle (Zeit 2016), darunter das Orlan-
do-Massaker in den USA. Auch in Brasilien wer-
den homosexuelle Männer angegriffen. Nach 
Berichten einer brasilianischen Organisation, 
die für die Rechte Homosexueller eintritt, fielen 
in den letzten viereinhalb Jahren 1.600 Homose-
xuelle hassmotivierten Attacken zum Opfer (NY 
Times 2016c). Ein weiteres Beispiel für Hassver-
brechen ist die Ermordung von fünf weißen Po-
lizisten durch einen schwarzen Afghanistan-Ve-
teranen in Dallas (FAZ 2016).

10.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Die Mitgliedsstaaten der EU setzen sich dafür 
ein, die Umsetzung von Grundrechten in ganz 
Europa voranzutreiben. Zu diesem Zweck wurde 
die unabhängige Agentur für Grundrechte (FRA) 
mit Sitz in Wien gegründet, die diesen Prozess 
mit Daten und Analysen begleitet. Die durch 
Hassverbrechen gefährdeten Grundrechte 
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
sind in Artikel 1, 10 und 21 der Charta der EU 
fixiert. In einer Studie der FRA von 2008 wurden 
23.500 Migranten und Mitglieder von Minder-
heiten hinsichtlich der von ihnen erfahrenen 
Diskriminierung befragt. 13 % der Befragten 
gaben an, im letzten Jahr Opfer eines Hassde-
likts geworden zu sein, 37 % davon waren Opfer 
von Diskriminierung. 80 % haben keine Anzeige 

erstattet (FRA 2015). Rassistische Hasskri-
minalität ist also innerhalb der gesamten EU 
verbreitet. Ein extremes Beispiel ist die NSU in 
Deutschland, die fälschlich oft als Terrororgani-
sation eingeordnet wird, mit ihren Morden aber 
keine politischen Botschaften verknüpfte.
Auch in Österreich sind Hassdelikte verbrei-
tet: Die aktuelle Migrationsbewegung wird von 
vielen als bedrohlich empfunden (BM.I 2015), 
obgleich die Kriminalität 2015 trotz deutlicher 
Zuwanderung insgesamt weiter zurückgegangen 
ist. Von 2014 bis 2015 gab es einen Anstieg von 
gemeldeten Online-Hassreden bei der Inter-
net-Meldestelle NS-Wiederbetätigung von rund 
17 %. Vor allem soziale Medien sind massiv von 
Hasspostings betroffen. Auf rechtlicher Ebene 
gab es zum 01.01.2016 eine Strafrechtsreform, 
die Hasspostings gegen Ausländer bereits ab 30 
Betrachtern/Lesern unter Strafe stellt. Vorher 
waren 150 Betrachter erforderlich (profil 2015). 
Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung (2015) prognostiziert ei-
nen Anstieg vorurteilsmotivierter Gewalttaten.
Im Rahmen der „Queer in Wien“-Studie der 
Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichge-
schlechtliche und transgender Lebensweisen 
(WASt) von 2015 wurden 3.161 Personen, die sich 
selbst einer der Ausprägungen von LGBT zu-
ordnen, hinsichtlich ihres Sicherheitsgefühls im 
letzten Jahr befragt. 27,8 % gaben an, im öffent-
lichen Raum „Diskriminierungs- oder Gewalt-
erfahrungen aufgrund ihrer sexuellen Orientie-
rung oder geschlechtlichen Identität gemacht“ 
zu haben. Meistens wird keine Anzeige erstattet 
- die Delikte bleiben im polizeilichen Dunkelfeld.

10.4
VERLAUF

Hassverbrechen ziehen sich durch die dunkels-
ten Phasen der Geschichte Europas. Sie ge-
langten im deutschsprachigen Raum nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Hassdelikte erst in den 
1990er Jahren und stärker noch in den 2000er 
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Arten der Diskriminierung (Daten: WASt 2015 / Eigene Visualisierung)
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Jahren wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein 
und die politischen Diskurse. Ein Auslöser waren 
die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime vor al-
lem in Ostdeutschland Anfang der 1990er Jahre, 
ein anderer die Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001 in den USA.

10.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Auch für die Zukunft ist zu erwarten, dass Hass-
delikte oft nicht polizeilich gemeldet werden, weil 
die Opfer nicht wissen, dass sie Opfer einer Straf-
tat wurden, weil sie sich schämen oder weil sie 
nicht mit Unterstützung rechnen (OSCE 2009).
Wenn Hass- und Vorurteilsverbrechen nicht deut-
lich entgegengetreten wird, kann die Frequenz 
und Vehemenz dieser Delikte weiter zunehmen. 
Äußern Vertreter zugelassener Parteien und po-
litischer Organisationen Verständnis für die Täter 
oder ihre Motive, können die Übergriffe an Dyna-
mik gewinnen. Gleiches gilt für Abschottungsten-
denzen von Nationalstaaten wie Polen und Groß-
britannien, die von Tätern in diesen Ländern als 
Bestätigung ihres Handelns aufgefasst werden. 
Ebenso denkbar ist, dass die aktuelle Zunahme 
von Hassverbrechen als Anzeichen einer gesell-
schaftlichen Krise an Dynamik verliert. Vorausset-
zung dafür ist, dass es gelingt, wachsende Ängste 
und Unsicherheiten gesellschaftlich zu bannen, 
die aktuell vor allem durch globale wirtschaftliche 
Dynamiken, zunehmende Migrationsbewegungen 
und den Terrorismus befördert werden.

10.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Die folgenden Maßnahmen könnten zu einem 
Trendbruch beitragen:

1. Eine sehr klare Positionierung von Politik, 
Behörden und Bildungssystemen für die 
Vielfalt der Kulturen gibt gesellschaftliche 

Orientierung und trägt zur gesellschaftlichen 
Ächtung von Hasskriminalität bei.

2. Geeignete Maßnahmen des Gesetzgebers und 
der Justiz, mit Maßnahmen zur Resoziali-
sierung und Wiedereingliederung, mit einer 
intensiven Begleitung der Täter und Aus-
stiegshilfen führt zu einer sinkenden Zahl von 
Wiederholungstätern.

3. Opfer erfahren Unterstützung von Strafverfol-
gungsbehörden und Beratungsstellen in einer 
Art und Weise, die sie dazu motiviert, sich auch 
in Zukunft an entsprechende Stellen zu wen-
den und diese anderen weiterzuempfehlen.

10.7
GESAMTBEURTEILUNG

Hasskriminalität betrifft nicht nur die tatsächli-
chen Opfer, sondern die gesamte Gesellschaft. 
Sie stellt eine Bedrohung für die demokratischen 
Gesellschaften und die europäische Idee mit ihrem 
Grundrechtekonsens dar. Durch ihre einschüch-
ternde Wirkung kann sie dazu führen, dass betrof-
fene Personengruppen nicht mehr am öffentlichen 
Leben teilhaben und in ihrer Lebensqualität stark 
beeinträchtigt werden. Die daraus resultierenden 
Ängste können zur allgemein steigenden Krimina-
litätsfurcht beitragen, mit entsprechenden Auswir-
kungen auf Wirtschaft und Gesellschaft.

10.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Hassverbrechen kann weder mit präventiven 
Maßnahmen der Sicherheitsorgane im öffentli-
chen Raum noch durch eine härtere Strafverfol-
gung ausreichend begegnet werden. Vielmehr 
bedarf es einer intensiven Beschäftigung mit den 
Tatursachen und Tatauslösern. Vor allem in der 
Such- und Orientierungsphase sind die späteren 
Täter noch erreich- und ansprechbar. 
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Hilfreich ist eine sehr klare Positionierung aller 
gesellschaftlichen Kräfte. Diese sollte sich nicht 
auf die Ablehnung und Abwehr von Hasskrimina-
lität beschränken, sondern Vielfalt als Wert defi-
nieren und ihre Vorteile für die gesellschaftliche 
Entwicklung klar herausstellen (vgl. Schneider 
2003: 502 f.). Herauszustellen wäre, dass die Ver-
letzung von Grundrechten alle Mitglieder einer 
Gesellschaft betrifft, nicht nur die, die dieser 
zum Opfer fallen.

Zusätzlich gilt es präventive Maßnahmen zu 
entwickeln, deren Ausübung Aufgabe der ge-
samten Gesellschaft ist. Die Möglichkeit anonym 
Hassdelikte melden zu können, scheint erfolgs-
versprechend zu sein. In Großbritannien ist dies 
mit dem Portal True Vision gelöst. Auch Opfer-
beratungsstellen sind sinnvoll und müssen hin-
sichtlich ihrer Kapazität und Wahrnehmbarkeit 
ausreichend unterstützt werden. Opfern muss 
vermittelt werden, dass sie keine Mitschuld an 
vorurteilsbedingten Delikten haben.

Opfer wie Täter, letztlich die gesamte Öffentlich-
keit, sollten die Gesetzeslage zur Hass- und Vor-
urteilskriminalität kennen. So können bei Opfern 
und Zeugen eine höhere Meldequote erreicht und 
bei Tätern die Hemmschwelle erhöht werden.

Hassrede in den sozialen Medien muss systema-
tisch und nachhaltig verfolgt werden, was einen 
entsprechenden Personaleinsatz in den Straf-
verfolgungsbehörden erfordert. Sie wird von den 
Betreibern der Netzwerke oftmals toleriert. Ein 
Löschen von Beiträgen oder gar eine dauerhafte 
Sperrung von Accounts findet nur selten statt. 
Hier sollte Österreich als Teil der EU Druck auf 
die überwiegend US-amerikanischen Anbieter 
sozialer Netzwerke aufbauen, um zu erreichen, 
dass diese offensiv und effektiv gegen Hassrede 
vorgehen. Aktuell wandern asylfeindliche Sei-
ten und Gruppen von Facebook zum russischen 
vk.com ab. Hier sind die Einflussmöglichkeiten 
geringer. Gleiches gilt jedoch auch für die Reich-
weite der dortigen Beiträge.

10.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Hassrede weist eine Nähe zu Cybermobbing, 
Cyberbullying und Cyberstalking auf, d. h. zu 
allen Formen der Belästigung, Diffamierung 
oder auch Nötigung im Internet. Daneben gibt 
es Wechselwirkungen und Bezüge zu politisch 
motivierter Kriminalität und Terrorismus. Eine 
Reihe von terroristischen Anschlägen, insbe-
sondere Anschläge von Einzeltätern (lone wolf), 
lassen sich kaum anders erklären. Daneben be-
stehen Zusammenhänge zur zunehmenden Indi-
vidualisierung oder auch Vereinzelung von Men-
schen, der wachsenden Polarisierung, zwischen 
Reich und Arm, dem Wertewandel und seinen 
Gegentrends, den Komplexitätszuwächsen in 
Folge der Globalisierung und anderen Trends 
und Faktoren, die zu wachsenden Ängsten und 
Unsicherheiten beitragen können.

10.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Die Nicht-Ahndung von Hassrede im 
Internet signalisiert Tätern, dass sie ihre 
Handlungen auch außerhalb ungestraft 
durchführen können.

• Hassdelikte werden in Frequenz und 
Vehemenz gestärkt, wenn zugelassene 
Parteien und Organisationen Verständnis 
für Tatmotive äußern.

• Das Dunkelfeld wird auch in Zukunft 
groß bleiben, wenn Opfer Hassdelikte 
nicht melden.
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Durch Migration, Europäisierung und Globali-
sierung wurde die österreichische Gesellschaft 
vielfältiger und bunter. Gleiches gilt für alle Ver-
änderungen, die sich aus der fortschreitenden 
Individualisierung und der zunehmenden Aus-
differenzierung der Lebensstile ergeben, sowie 
den offeneren Umgang mit sexuellen Präferen-
zen und Geschlechtsidentitäten. 

Teile der Bevölkerung sind von dieser Entwick-
lung deutlich überfordert und zunehmend ver-
unsichert. Dagegen gehen sie mit radikaler Ab-
lehnung und Abgrenzung an. Die Frequenz und 

Vehemenz von hass- und vorurteilsmotivierten 
Verbrechen nimmt bis 2040 in beängstigendem 
Umfang zu. Opfer sind vor allem Menschen, die 
in irgendeiner Weise auffällig sind und auch 
anderen Formen von Diskriminierung und Mob-
bing zum Opfer fallen. 

In den sozialen Medien finden die Täter ver-
meintlich oder tatsächlich Rückhalt. Auch die 
zunehmend schärferen Auseinandersetzungen 
in der Politik zu solchen Themen befördern die 
Entwicklungen.

KAPITEL 10

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2020 75
 2022 66,3
 bereits eingetreten 80

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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11.1
STAND

Politisch motivierte Kriminalität zielt auf gesell-
schaftliche Veränderungen, die unter Umge-
hung gesellschaftlicher Meinungsbildungspro-
zesse und demokratischer Verfahren erreicht 
werden sollen. Die Täter halten ihre Handlun-
gen aufgrund ihrer Überzeugungen für gerecht-
fertigt und notwendig. Politisch motivierte Täter 
verfolgen überwiegend extremistische Ziele, d. 
h. sie versuchen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung mit den zugehörigen Verfas-
sungsgrundsätzen außer Kraft zu setzen (vgl. 
BM.I 2016).

Insgesamt zeichnet sich in den letzten Jahren 
eine Zunahme von extremen politischen Positi-
onen ab. Die häufigsten Tatmotive in Mitteleu-
ropa sind: Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus, Rassismus, Atomenergie, Antifaschismus, 
Tier- und Naturschutz sowie Militäreinsätze. 

Die Spanne der Delikte reicht von Tötungen 
über Körperverletzung, Raub, Erpressung, Nö-
tigung, Freiheitsberaubung, Sexualverbrechen 
bis hin zu Anschlägen, gefährlichen Eingriffen 
in den Bahn-, Schiffs-, Luft- und Straßenver-
kehr sowie Landfriedensbruch und Widerstand. 
Zu den harmlosesten gehören Farbanschläge 
und die Beschädigung von Wahlplakaten.

Im Hinblick auf die Grenzen des eigenen Han-
delns haben die Tätergruppen sehr unter-
schiedliche Maßstäbe, besonders breit ist das 
Spektrum bei den militanten Tierschützern. 
Einige setzen sich zum Ziel, bei den eigenen 
Aktionen keine Menschen zu schädigen. Andere 
nehmen das billigend oder bewusst in Kauf, 
wenn sie diese als Täter sehen. 

Rechte Gruppen neigen dazu, Menschen zu 
klassifizieren, und schrecken nicht davor zu-
rück, breit gegen alle vorzugehen, die sie als 
minderwertig einordnen. Linke Gruppierungen 

11. 
NEUE DIMENSIONEN 
 POLITISCH MOTIVIERTER 
KRIMINALITÄT
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bedrohen vor allem Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens, die als Repräsentanten des 
Systems angegriffen werden.

Anders als in den vergangenen Jahrzehnten 
stützen sich die Täter nicht mehr unbedingt auf 
politische Bewegungen, als deren militanter 
Arm sie sich begreifen. Häufig werden Themen 
aus den sozialen Medien von Einzelnen oder 
kleinen Gruppen aufgegriffen und führen zu 
entsprechenden Tathandlungen.

Rechtsextremistische Gruppierungen prokla-
mieren in ihren Eigendarstellungen zuneh-
mend Gewaltfreiheit. Die Neue Rechte ver-
sucht, eine Popkultur des Rechtsextremismus 
zu schaffen, die insbesondere Jugendliche 
anspricht (BM.I 2015). Dafür präsentiert sie 
sich nach außen nicht explizit rassistisch und 
hetzerisch. Die eigene Ideologie soll salonfähig 
gemacht und in die Mitte der Gesellschaft ge-
bracht werden. 

Dazugerechnet wird auch die Identitäre Bewe-
gung (BM.I 2014). Sie vertritt einen Ethnoplura-
lismus, spricht jeder Gesellschaft ihre eigene 
völkisch nationale ‚Identität‘ zu und möchte den 
Einfluss fremder Kulturen auf diese Identitäten 
mindern (Häupl 2014). Von ihrer Ideologie her 
wäre sie geeignet, die nationalistischen und 
fremdenfeindlichen Bewegungen Europas unter 
einem gemeinsamen Dach zusammenzuführen. 
Sie nahm in Frankreich ihren Anfang und entwi-
ckelte sich in vielen europäischen Staaten wei-
ter. In Österreich vertritt sie fremdenfeindliche, 
rechtsextreme und antisemitische Positionen 
(Thalhammer 2016b).

Militante Tierschützer gehen gegen Tierfarmen, 
Fleisch-, Leder- und Pelzverarbeitung, Zoolo-
gische Gärten, Forschungslabore, Zirkusse und 
die Jagd. Verantwortlich erklärt sich überwie-
gend die Animal Liberation Front (ALF), dane-
ben gibt es die Antispeziesistische Aktion und 
die Earth Liberation Front (ELF) (WAZ 2013 / 

MDR 2014). Auch Menschen sind Ziel von An-
griffen, darunter Metzger, Jäger, Kürschner, 
Tierzüchter, Betreiber von Mastanlagen und 
Manager von Unternehmen aus der pharma-
zeutischen Industrie sowie deren Angehörige. 

Die Aktivisten leben häufiger in der Stadt als auf 
dem Land und bemühen sich, nicht aufzufallen, 
d. h. sie beteiligen sich nicht oder nicht mehr 
an den sichtbaren Aktivitäten der politischen 
Initiativen, denen sie nahe stehen, um nicht un-
ter Beobachtung zu geraten. Ein großer Teil der 
Aktivisten beruft sich auf Singer und sein Buch 
Animal Liberation (1977). Zu ihren Vorgehens-
weisen gehören Brandanschläge, Sachbeschä-
digungen, Tierbefreiungsaktionen, Mobbing der 
Angehörigen und Drohungen (Zeit 2014). In den 
sozialen Medien finden sich immer häufiger 
Aufrufe zu Gewalt gegen Menschen, die Tiere 
ausbeuten, quälen oder töten.

An Bedeutung gewinnen können die Aktivitä-
ten von militanten Umweltschützern, darunter 
ebenso Gegner von konventionellen Kraft-
werkstechnologien, wie auch Gegner von Wind-
kraft- oder Solaranlagen. Ähnliches gilt für 
Stromtrassen, Flughäfen und Verkehrswege. In 
den sozialen Medien lassen sich weitere mög-
liche Zukunftsthemen erheben, zu denen be-
sonders radikale Positionen vertreten werden. 
Aktuell sind das Kunststoffverpackungen, die 
Empfindungsfähigkeit von Fischen und Weich-
tieren, Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat, die 
Gentechnik sowie der Schutz der Wälder.

11.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Die Stoßrichtung politisch motivierter Strafta-
ten ist in hohem Maße abhängig von den poli-
tischen Themen in den jeweiligen Ländern und 
Regionen. Zudem differiert die Gesetzeslage 
zur Einordnung solcher Straftaten zwischen 
den unterschiedlichen Ländern ganz erheblich. 



73

Eine intensivere Befassung mit internationalen 
Ausprägungen politisch motivierter Kriminalität 
unterbleibt deshalb hier.

Wichtig ist es in diesem Kontext, die politi-
schen Debatten zum Widerstandsrecht oder zur 
Widerstandspflicht zu verfolgen. Es gibt eine 
ganze Reihe von Konstellationen, unter denen 
auch militanter Widerstand gegen Diktaturen 
sowie strafrechtlich relevante Aktivitäten für 
die Einhaltung von Menschenrechten und für 
den Schutz der Umwelt seitens der Politik und 
der Bevölkerung als gerechtfertigt angesehen 
werden. Es wird im internationalen wie im euro-
päischen Kontext immer wieder neu zu bestim-
men sein, wann Rechtsverletzungen aufgrund 
massiver gesellschaftlicher Fehlentwicklungen 
toleriert werden sollten und wann nicht.

11.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Politisch motivierte Kriminalität tritt in Ös-
terreich vor allem in Form von Rechtsextre-
mismus, Linksextremismus und militantem 
Tierschutz auf. Neben Delikten, die sich gegen 
Institutionen und Sachen richten und einen ho-
hen symbolischen Charakter haben, stehen Ge-
waltdelikte. Die vergleichsweise geringe Vielfalt 
politisch motivierter Kriminalität in Österreich 
überrascht, da in anderen europäischen Län-
dern eine größere Spanne an Tatmotiven und 
Stoßrichtungen existiert.

Rechtsextremistisch motivierte Taten rich-
ten sich gegen repräsentative Gebäude und 
Einrichtungen von politischen, sozialen und 
religiösen Organisationen sowie ethnischen 
Gruppen. Dazu gehören Flüchtlingsunterkünfte 
ebenso wie Moscheen und Synagogen. Motiv 
ist, dass von den angegriffenen Institutionen 
und Personen Positionen vertreten oder gelebt 
werden, die nicht ins Weltbild der Täter passen 

(Thalhammer 2016a / Kleine Zeitung 2016a / 
Der Standard 2016). Rechte Gewalt gegenüber 
Flüchtlingen und Einrichtungen, die Asylbe-
werber beherbergen oder in Zukunft beherber-
gen sollen, beschränkt sich nicht auf urbane 
Räume. Die Einrichtungen entstehen vielfach 
im Umland der Städte und im ländlichen Raum. 
Dort lösen sie oft stärkere Ängste in der Bevöl-
kerung aus als in den Städten. Hinzu kommen 
Delikte im Internet wie Hassrede, Verhetzung 
und Drohungen. Rechtsextreme gehen auch ge-
gen Menschen vor, die sich zivilgesellschaftlich 
für Flüchtlinge einsetzen (vgl. BM.I 2015).

„[…] ganz anders wäre die Sache, 
wenn politisch ein populistisch- 
autoritäres Regimes entstehen würde 
(nicht gerade unwahrscheinlich m. E.).“

(Kommentar Real-Time Delphi)

Der starke Anstieg der Migration nach Eu-
ropa hat Unsicherheiten ausgelöst, die rechte 
Gruppierungen jetzt ausnutzen. Eine davon ist 
PEGIDA, die auch in österreichischen Städten 
aktiv ist, die eigene Besorgtheit bezüglich der 
Zukunft Österreichs betont und eine generelle 
Verschlechterung der Perspektiven der Öster-
reicher durch den Zuzug von Migranten vermu-
tet. Diese Entwicklung spiegelt sich letztlich 
auch in den Wahlprognosen für Österreich, in 
denen die FPÖ seit Monaten führend ist, wider 
(neuwal 2016).

Der alljährlich stattfindende Wiener Akademi-
kerball ist Anlass für viele Demonstrationen 
verschiedener Bündnisse. Unter den Ballgeg-
nern sind auch gewaltbereite Linksextreme. Die 
Gewalt der Linksextremen richtet sich gegen 
Polizei, Polizeifahrzeuge und ortsnahe Firmen-
gebäude, wie die von Banken oder der OPEC. Es 
kommt auch zu Drohungen im Vorfeld und zu 
physischer Gewalt gegen Ballteilnehmer (Der 
Standard 2014).
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In Deutschland ist die Zahl der politisch moti-
vierten Straftaten in 2015 um 19,2 % gestiegen 
und erreicht den höchsten Stand seit 2001. Von 
38.981 politisch motivierten Straftaten wurden 
22.960 von rechten Gruppen begangen (+34,9 %) 
und 9.605 von linken Gruppen (+18,3 %). Unter 
diesen Straftaten hat die Zahl der Gewalttaten 
besonders zugenommen, sie stieg in beiden 
Gruppen und insgesamt um 30,7 %. 

Als besonders bedrohlich wird in Deutschland 
die Zunahme von fremdenfeindlich motivierten 
Delikten eingeschätzt. Bei linken Gruppen ist 
die Anzahl von Angriffen gegen rechte Gruppen 
und Polizeibeamte sehr stark angestiegen (PMK 
2015).

Ähnlich wie in Österreich liegt der Fokus der 
Ermittlungen und Analysen auch in Deutsch-
land auf linken und rechten Gruppierungen und 
nicht auf neueren Themen und Formen poli-
tischer Kriminalität. Doch auch diese sollten 
ernst genommen werden.

11.4
VERLAUF

Rechtsextreme und linksextreme Organisatio-
nen stehen seit der Neuformierung der Staa-
ten nach dem Zweiten Weltkrieg unter Beob-
achtung. In den Fokus kamen Linksextreme 
mit ihrem sichtbaren Auftreten zu Beginn der 
1970er Jahre. Nach dem Abebben linker Ge-
walt zu Beginn der 1990er Jahren schien die 
politische Kriminalität zurückzugehen. In ganz 
Europa verloren extremistische Gruppen an 
Unterstützung. 

Diese Entwicklung ist nun unterbrochen. 
Der Verfassungsschutzbericht Österreichs 
aus dem Jahr 2015 zeigt die Veränderung. 
Seit 2008 steigt die Zahl rechtsextremisti-
scher Tathandlungen allmählich und seit 2014 
deutlich. Dazu zählt das BM.I unter anderem 

fremdenfeindliche, rassistische, islamophobe, 
antisemitische Delikte. 2008 betrug die Anzahl 
rechtsextremistischer Tathandlungen 424, im 
Jahr 2015 waren es schon 1.156, die Zahl der 
Anzeigen gegen Rechtsextreme erhöhte sich im 
gleichen Zeitraum von 835 auf 1.691.

Man kann davon ausgehen, dass dieser Anstieg 
auch durch einen Zuwachs von Ersttätern zu 
erklären ist: Auch bisher unbescholtene und 
im eigenen Verständnis hochmoralische und 
gesetzestreue Bürger sympathisieren über-
raschend mit radikalen Gruppen oder werden 
selbst zu Tätern. Dies geschieht immer häufi-
ger in Form von Anschlägen auf Flüchtlings-
heime. 2014 gab es insgesamt 25 Anschläge 
auf Flüchtlingsheime (Kronenzeitung 2015 / Die 
Presse 2016 / kurier.at 2013 / Kleine Zeitung 
2016b).

Die linksextremistisch motivierten Tathandlun-
gen und die Zahl der Anzeigen gegen Linksext-
reme sind von 2014 auf 2015 hingegen deutlich 
gesunken, zuvor hatten sie seit 2008 allmählich 
zugenommen. Eine Einschätzung der zukünf-
tigen Entwicklung ist schwierig. Plausibel ist, 
dass ein Erstarken der rechtsextremistischen 
Szene zum Erstarken der linksextremistischen 
Szene beiträgt. Infolge der Flüchtlingsbewegun-
gen wird es auch in Zukunft zu fremdenfeindli-
chen Protesten und Demonstrationen kommen, 
die zu Gegenprotesten und -demonstrationen 
herausfordern.

Militanter Tierschutz wurde in den jährlichen 
Verfassungsschutzberichten von 2006 bis 2011 
auf der gleichen Ebene wie der Links- und 
Rechtsextremismus thematisiert. Beispiele sind 
Brand-, Farb- und Buttersäureanschläge. Im 
Verfassungsschutzbericht von 2013 wird das 
Aktivitätsniveau solcher Gruppen als aktuell 
niedrig bezeichnet (BM.I 2013). In den Jahren 
danach finden sie keine Erwähnung mehr. Das 
Aktivitätsniveau solcher Gruppen in Österreich 
ist nach wie vor niedrig.
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11.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Wenn keine adäquaten Antworten auf aktuelle 
gesellschaftliche Probleme und Konfliktlagen 
gefunden und keine neuen Formen des innerge-
sellschaftlichen Dialogs etabliert werden, kön-
nen sich die Gräben zwischen den zunehmend 
vielfältigen gesellschaftlichen Strömungen wei-
ter vertiefen. Im Ergebnis wäre eine Zunahme 
extremistischer, politisch motivierter Tathand-
lungen zu erwarten.

11.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Mit einem Trendbruch ist aufgrund der aktu-
ellen globalen gesellschaftlichen Dynamiken 
derzeit nicht zu rechnen. Soziale Konflikte so-
wie Konflikte um Ressourcen werden weiter 
zunehmen und von politischen Gruppierungen 
aufgegriffen.

11.7
GESAMTBEURTEILUNG

Auch in Zukunft ist mit einer starken rechtsext-
remen Szene zu rechnen, die Zulauf von bisher 
wenig aktiven Bürgern erhält. Der Übergang 
von Rechtsextremismus zu völkischen Grup-
pierungen, wie der Identitären Bewegung oder 
der Neuen Rechten wird weiter verschwimmen. 
Verstärkte linksextremistische Aktivitäten als 
Antwort auf die Präsenz rechter und rechtsex-
tremistischer Gruppierungen im öffentlichen 
Raum sind zu erwarten. Gleiches kann eintre-
ten, falls die Regierungen Zuwanderung stärker 
begrenzen, massiv gegen illegale Einwanderer 
und Flüchtlinge vorgehen oder wenn sich die 
Zahl der Toten an den europäischen Außen-
grenzen erhöht. Ob Linksextreme auch andere 
Politikfelder vermehrt aufgreifen, ist schwer 
vorherzusagen. Wahrscheinlich ist, dass sich im 

Tier-, Natur- oder Umweltschutz neue Akteure 
entwickeln und sich der aufgeladenen öffentli-
chen Auseinandersetzungen entsprechend auch 
radikalisieren.

Die derzeitige Statistik mit ihrer Differenzierung 
in rechts- und linksextreme Tathandlungen und 
Anzeigen ist als empirischer Beleg nützlich. Für 
genauere Prognosen müssten jedoch sämtliche 
Deliktformen und Angriffsziele miteinander ver-
glichen sowie die jeweiligen Tatmotive und das 
Dunkelfeld untersucht werden.

11.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Die Aktivitäten politischer Gruppierungen soll-
ten regelmäßig beobachtet werden, um früh-
zeitig zu erkennen, ob sie extremistische Posi-
tionen entwickeln und ob sich ihre Toleranz für 
oder ihre Bereitschaft zu Straftaten verändert. 

Da sich extremistische Gruppen auf europäi-
scher und internationaler Ebene zunehmend 
aneinander orientieren und vernetzen, ist es 
sinnvoll, radikale Strömungen und Gruppierun-
gen in Europa und global in die Betrachtungen 
einzubeziehen. Das trifft auch für nationalis-
tische und fremdenfeindliche Gruppierungen 
zu, wie das Beispiel der Identitären Bewegung 
zeigt. Eine Möglichkeit dafür ist auch die Beob-
achtung sozialer Netzwerke und Szeneforen.

Gerade wenn es darum geht, politisch aktive 
Akteure anzusprechen und zu erreichen, wäre 
ein weitreichender und ernstzunehmender ge-
sellschaftlicher Dialog zur Werteorientierung, 
zu aktuellen politischen Themen und zum 
Grundrahmen der europäischen Gesellschaften 
und der europäischen Idee hilfreich. 

Ebenfalls sinnvoll sind Ausstiegsprogramme, die 
es Mitgliedern extremistischer Gruppierungen 
ermöglichen, auf neuer Basis Halt zu finden.
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11.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Der Übergang von politisch motivierter Krimi-
nalität zum Terrorismus ist fließend. Ähnliches 
gilt für Teile der kulturell, religiös oder ethnisch 
motivierten Kriminalität. Auch zu Hassver-
brechen gibt es Verbindungen. Eine getrennte 
Betrachtung ermöglicht es jedoch, den spe-
zifischen Charakter der jeweiligen Form von 
Kriminalität und die damit verbundenen Ziele, 
Motive und Tathandlungen differenzierter zu 
erfassen.

Politische Bewegungen entstehen meist in 
 Reaktion auf Trends, Entwicklungen und Ver-
änderungen. Eine große Rolle spielen aktuell 
Themen wie Klimawandel, Bevölkerungswachs-
tum, Armut, Migration, soziale Spaltung, Um-
weltverschmutzung, Ressourcendegradation, 
Komplexitätssteigerungen infolge der Globali-
sierung und des technischen Fortschritts sowie 
fortschreitende Individualisierung mit zuneh-
mend differenzierten Milieus und Subkulturen.

11.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Die Zahl rechtsextremistischer Tat-
handlungen hat sich seit 2008 nahezu 
verdreifacht.

• Bisher unauffällige oder gemäßigte 
Personen werden zu Ersttätern, der Über-
gang zwischen Rechtsextremismus und 
völkischen Gruppierungen wird fließend.

• Das Erstarken der rechtsextremisti-
schen Szene kann auf der anderen Seite 
zum Erstarken der linksextremistischen 
Szene beitragen.

• Neue militante Gruppierungen etwa 
aus dem Bereich des Umwelt-, Tier- und 
Naturschutzes gewinnen deutlich an 
Bedeutung.
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Politisch motivierte Kriminalität zielt auch 2040 
darauf ab, politische Ziele auf anderen als auf 
demokratischen Wegen zu erreichen und damit 
Verfassungsgrundsätze außer Kraft zu setzen. 
Die Täter halten ihre Taten aufgrund ihrer Über-
zeugungen für gerechtfertigt und erhalten dafür 
Rückhalt aus ihrer jeweiligen Szene.

Rechten Gruppierungen ist es gelungen, eine 
Popkultur zu etablieren, die sich nach außen 
sehr gemäßigt präsentiert und vor allem junge 
Menschen erreicht. Nationalistische Gruppie-
rungen sind in ganz Europa so vernetzt wie nie 
zuvor und unterstützen sich wechselseitig. 

Die Bereitschaft zu Gewalt ist rechts wie links 
hoch. Die Extremisierung, die seit Anfang des 
21. Jahrhunderts fortschreitet, erfasst weitere 
Gruppierungen, darunter die Tier-, Umwelt- und 
Naturschützer, die unter anderem gegen Ener-
gieerzeuger, die chemisch-pharmazeutische 
Industrie, die konventionelle Landwirtschaft, 
die Holz- und Lebensmittelverarbeitung sowie 
gegen die Ausbeutung der Meere vorgehen. Ins-
besondere bei den militanten Tierschützern sind 
radikale Positionen weit verbreitet. Sie greifen 
Menschen und Unternehmen an, die Tiere oder 
Tierprodukte aller Art züchten, verarbeiten, ver-
kaufen, quälen oder zur Schau stellen.

KAPITEL 11

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2025 60
 2021 52
 bereits eingetreten 70

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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12.1
STAND

Religiös, kulturell oder ethnisch motivierte Kri-
minalität nimmt zu und wird in ihrer Bandbreite 
und Bedeutung häufig unterschätzt.

Aufgrund der internationalen Migrationsbewe-
gungen kommen in den europäischen Staaten 
sehr unterschiedlich geprägte Menschen zu-
sammen. Ursachen der Migration sind vor allem 
die globale Bevölkerungsentwicklung, Kriege 
und Konflikte, die Ressourcendegradation, d. h. 
die Verfügbarkeit von Trinkwasser, Energie und 
Rohstoffen, sowie ökonomische Perspektiven. 
Die Migranten bringen sehr unterschiedliche 
Wertvorstellungen mit, die nicht immer in Über-
einstimmung mit den Rechtssystemen der Ziel-
regionen zu bringen sind. Ihr Ziel sind vor allem 
die Städte mit ihrer Vielfalt an Möglichkeiten.

Ein weiterer Grund für die Zunahme ist der 
Wertewandel oder auch die fortschreitende 

Säkularisierung in den Wohlstandsgesellschaften 
(World Value Survey 2016). Der, wie viele Trends, 
zugleich einen Gegentrend auslöst oder verstärkt. 
In diesem Fall ist es der Trend zu Sicherheit und 
Halt, die sich viele Menschen von traditionellen 
Religionen und unterschiedlichen Heilslehren 
erhoffen. Verstärkt werden diese beiden Entwick-
lungen durch die Urbanisierung, die dafür sorgt, 
dass Menschen mit unterschiedlichsten Über-
zeugungen auf engem Raum zusammenleben. 
Dort treffen beispielsweise auch Menschen aufei-
nander, die in ihren Heimatländern unterschiedli-
chen Konfliktparteien angehörten. 

Nach Nett (1996:111) kann „kulturell motiviertes 
kriminelles Verhalten […] in Situationen auftre-
ten, wo die vorherrschende normative Ordnung 
einer ethnischen Gruppe innerhalb einer durch 
eine Rechtsordnung konstituierten Gesellschaft 
mit der vorherrschenden normativen Orientie-
rung in der Gesamtgesellschaft kollidiert“. In 
diesem Text erweitern wir die Definition nach 
Nett, um die Dimension von Gemeinschaften, die 

12. 
ZUNAHME RELIGIÖS, 
 KULTURELL UND ETHNISCH 
MOTIVIERTER KRIMINALITÄT
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innerhalb bestehender Gesellschaften neu ent-
stehen und die vorherrschende normative Ord-
nung aufgrund ihrer Überzeugungen ablehnen.

Häufig wird ethnische Kriminalität mit dem Be-
griff Ausländerkriminalität gleichgesetzt, was 
grundfalsch ist. Zentral für ethnische Kriminalität 
ist, „dass die kriminelle Aktivität spezifische Cha-
rakteristika aufweist, die durch die ‚ethnische 
Zugehörigkeit‘ bedingt sind“ (Nett 1996:110 f.). 
Entscheidend sind die Motivlagen und die Über-
zeugung der Täter, in Übereinstimmung mit dem 
für ihre Gruppe gültigen Wertesystem zu han-
deln. Der Begriff Ausländerkriminalität hingegen 
beschreibt die gewöhnliche Kriminalität von Men-
schen ohne österreichische Staatsangehörigkeit 
und reicht von gewöhnlichen Eigentums- oder 
Gewaltdelikten, über Verstöße gegen das Frem-
denrecht, die Inländer nicht begehen können, und 
im allgemeinen Sprachgebrauch sogar bis zur 
Kriminalität von österreichischen Staatsange-
hörigen, die eine besondere Hautfarbe oder ihre 
Wurzeln in anderen Kulturen haben.

Nicht zur ethnischen Kriminalität zählen wir 
Übergriffe gegen ethnische Minderheiten, wie 
etwa die von Russen in Moskau gegen Kaukasier 
(Hafen 2013) und die von Österreichern gegen 
Roma und Sinti (Romano Centro 2013 / 2015).

Bekannte Beispiele für kulturell, religiös oder 
ethnisch motivierte Kriminalität sind Zwangsver-
heiratungen, Ehrverbrechen, Mädchentötungen, 
Genitalverstümmelungen, Freiheitsberaubungen 
sowie Kindesentzug. Unter Ehrverbrechen ver-
steht man Verbrechen, „die an Personen began-
gen werden, die bezichtigt werden, die ‚Ehre‘ der 
Familie oder Gemeinschaft verletzt zu haben“ 
(Amnesty International 2016). Bei den Opfern 
handelt es sich meist um Mädchen oder Frauen. 
Die Gewalt dient der Wiederherstellung der Ehre. 
Eine der extremsten Formen der Ehrverbrechen 
ist der Ehrenmord. Ehrenmorde treten über-
wiegend aber nicht nur in islamisch geprägten 
Gesellschaften auf. Sie sind einer patriarchalen 

Tradition geschuldet, in der das Verhalten von 
Frauen von zentraler Bedeutung für die Ehre der 
gesamten Familie ist. Familien, die eine „Enteh-
rung“ unbestraft lassen, können aus ihrer Ge-
meinschaft ausgeschlossen werden (Amnesty 
International 2016).

Eine Sonderform ist die Blutrache. Auch ihr Ziel 
ist die Wiederherstellung der Ehre. Opfer und 
Täter sind meist aus unterschiedlichen Familien 
bzw. Clans. Verbreitet ist sie nach wie vor auf 
dem Balkan, im Osten der Türkei, im Nordkau-
kasus und in Somalia. In Albanien sind sie durch 
das Gewohnheitsrecht Kanun geregelt. Familien, 
die Opfer zu beklagen haben, sind zur Vergeltung 
verpflichtet. Allerdings wird Kanun heute auch 
als Vorwand genutzt, um Morde aus verschiede-
nen Motiven zu rechtfertigen (Caritas 2006). Op-
fer sind im Gegensatz zu Ehrenmorden meistens 
erwachsene Männer.

Eine weitere Form kulturell motivierter Krimina-
lität sind Zwangsverheiratungen, also Ehen, die 
gegen den Willen von mindestens einem Partner 
geschlossen werden. Betroffen davon sind häufig 
auch Kinder. „Nicht die Religion, sondern die Tradi-
tion setzt die Zwangsverheiratung und arrangierte 
Ehen als Machtmittel ein und verfestigt diese“ 
(BMBF 2015). Eine Zwangsheirat zieht unweigerlich 
weitere Menschenrechtsverletzungen nach sich, 
wie die Vergewaltigung in der Ehe und „mannig-
faltige Verletzungen des Rechts auf körperliche 
und seelische Integrität“ (Humanrights.ch 2011). 
Bei den Roma in Europa gibt es Kinderheiraten, die 
ebenfalls Zwangsheiraten sind. Eine Studie über 
Zwangsheiraten in den 11 EU-Mitgliedsstaaten, in 
denen die meisten Roma leben, gibt an, dass 2 % 
aller Roma-Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren 
traditionell verheiratet sind. Der größte Teil der 
verheirateten Mädchen geht aufgrund dessen nicht 
oder nicht mehr zur Schule (FRA 2013).

Eine weitere Form kulturell motivierter Kri-
minalität ist die Genitalverstümmlung. Sie ist 
ein vor allem auf dem afrikanischen Kontinent 
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verbreitetes Verbrechen, bei dem die Genitalien 
von Frauen in oder vor der Pubertät durch Stam-
mesmitglieder zerstört werden. Meist mit dem 
Ziel die Libido der Frau zu zerstören oder durch 
spezielle operative Eingriffe die Jungfräulichkeit 
bis zur Heirat sicherzustellen. Auch dieses Ver-
brechen wird mit Verweis auf die eigene Tradition 
gerechtfertigt. Sie erhöht zugleich die Chance, 
einen Heiratswilligen aus einer wohlhabenden 
Familie zu gewinnen. Genitalverstümmlungen 
kommen auch in Europa immer häufiger vor.

Religiös motivierte Kriminalität wird derzeit in 
der Öffentlichkeit vor allem in Form von religiö-
sem Extremismus wahrgenommen. Religiöser 
Extremismus duldet keine anderen Religionen 
in der Gesellschaft, außer der eigenen (Fabris 
2016). Ein Beispiel sind gewaltbereite Salafisten, 
auch jihadistische Salafisten genannt. Hier ist 
der Übergang zum Terrorismus oft fließend (BVT 
2014). Religiösen Extremismus und Fanatismus 
gibt es aber keineswegs nur im Islam, sondern 
in allen Weltreligionen. Weitere Delikte wie Mäd-
chentötungen, Kindesentzug, Freiheitsberaubun-
gen können ebenfalls kulturell oder religiös mo-
tiviert sein und sollten in vertiefenden Analysen 
betrachtet werden.

12.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Kulturell, ethnisch oder religiös motivierte 
Verbrechen gibt es weltweit, gleiches gilt für 
Konflikte zwischen ethnischen oder religiösen 
Gruppen. Eine Reihe insbesondere religiös mo-
tivierter Taten, die hier unter die Kapitalverbre-
chen fallen, sind in anderen Ländern geltendes 
Recht. Besonders eindrücklich ist das im Fall 
der Scharia, die nach Ansicht von Gläubigen als 
höherrangiges Recht sogar über Menschen-
rechtskonventionen steht. Beim Abfall vom 
Glauben (Apostasie), Blasphemie, Ehebruch, 
Homosexualität, Prostitution oder Zuhälterei 
kann die Todesstrafe ausgesprochen werden 

oder Formen der Züchtigung, die zum Tode füh-
ren können (vgl. Schirrmacher 2006a / 2006b). 
Menschen, die sich vom Islam abgewandt haben 
oder zum Christentum konvertiert sind, werden 
auch in Europa bedroht und angegriffen. Auch 
wenn immer mehr Länder die Todesstrafe ab-
schaffen, nimmt die Zahl der Verurteilungen und 
Hinrichtungen weltweit zu. Besonders betroffen 
sind Länder Afrikas, wie der Sudan, Somalia und 
inzwischen Nigeria, und des Nahen Ostens, wie 
Saudi-Arabien, Pakistan und der Iran.

Auf globaler Ebene gibt es kaum Zahlen zu Eh-
renmorden, UN Women (2014) spricht von meh-
reren Tausend pro Jahr. Im Weltbevölkerungs-
bericht der UN von 2000 ist die Rede von 5.000 
Opfern pro Jahr (Sadik 2000). Die größte Ver-
breitung gibt es in Jordanien, Palästina, Syrien, 
Libanon, Irak, Jemen und in der Türkei. Auch in 
Indien und Pakistan sind Ehrenmorde verbreitet 
(vgl. Zehetgruber 2006).

12.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Mit den Migrationsbewegungen treffen unter-
schiedliche Traditionen und Wertvorstellungen 
aufeinander. Dabei werden die vorherrschenden 
Wertesysteme hinterfragt und die bestehenden 
Rechtsordnungen herausgefordert. Die betrof-
fenen Gesellschaften müssen sich mit Ehrver-
brechen, Zwangsheiraten, Kindesentzug und 
einer Vielzahl weiterer kulturell oder religiös 
motivierter Delikte und ethnischer Konflikte 
auseinandersetzen.

12.4
VERLAUF

Tiefe Differenzen zwischen unterschiedlichen reli-
giösen, ethnischen und kulturellen Gruppen präg-
ten Europa bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. 
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Nach einer langen Phase des Übergangs, in der 
auch die Industrialisierung und die beiden Welt-
kriege lagen, entstanden die europäischen De-
mokratien mit ihren säkularen Rechtssystemen 
basierend auf einem weitreichenden gesellschaft-
lichen Konsens. Eine ähnliche Entwicklung haben 
auch die anderen sogenannten westlichen Staa-
ten durchlaufen, zu denen auch die USA, Kanada 
und Australien gehören.

In anderen Weltregionen bestehen diese Diffe-
renzen weiter, ohne dass es zu vergleichbaren 
gesellschaftlichen Einigungsprozessen kam. Die 
daraus resultierenden Konflikte kamen nicht 
zum Erliegen oder flammen immer wieder neu 
auf. Heute wird Europa also auch mit einem Teil 
der eigenen kolonialen Geschichte konfrontiert, 
wenn die Wertekonflikte sich infolge von Globali-
sierung, Wertewandel und Migrationsbewegun-
gen auch dort wieder verstärken.

12.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Vor dem Hintergrund der betrachteten Entwick-
lungen ist damit zu rechnen, dass die Zahl der 
religiös, kulturell oder ethnisch motivierten De-
likte weiter zunehmen wird und wahrscheinlich 
schon heute deutlich höher liegt, als allgemein 
angenommen. Auch wenn einzelne religiöse 
Gemeinschaften sich in den ländlichen Raum 
zurückziehen, um dort eigene Enklaven aufzu-
bauen, sind Hauptsammlungspunkte und Kon-
fliktorte die Städte, in denen das Zusammentref-
fen der Kulturen und die entsprechenden Delikte 
weitaus am häufigsten vorkommen.

Gewinnen fundamentalistische Strömungen, 
insbesondere mit muslimischem Hintergrund, 
weiter an Bedeutung, wird die Zahl der Ehrver-
brechen und Zwangsheiraten zunehmen. Das 
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung Österreichs geht in den Ver-
fassungsschutzberichten von 2014 und 2015 von 

einer wachsenden Zahl jihadistischer Salafisten 
aus. Nimmt die Zahl der Migranten aus den af-
rikanischen Staaten zu, wird auch die Zahl der 
Genitalverstümmlungen zunehmen.

12.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Vielfach fehlen verlässliche Opfer- und Täterzah-
len, weil die Delikte wie Zwangsheiraten und Geni-
talverstümmlungen in der EU bisher unzureichend 
dokumentiert werden. Die Beratungszentralen 
gehen davon aus, dass bisher lediglich die Spitze 
des Eisbergs erfasst wird (FRA 2014). Eine zuneh-
mende Integration von Migranten, verbunden mit 
einem deutlichen Bekenntnis der europäischen 
Staaten zu den eigenen Wertvorstellungen und zur 
Religionsfreiheit, könnte Verständigungsprozesse 
auslösen, die zu einer Verringerung kulturell oder 
religiös motivierter Straftaten führen.

12.7
GESAMTBEURTEILUNG

Kulturell, religiös oder ethnisch motivierte Kri-
minalität gewinnt an Bedeutung, entzieht sich 
zugleich aber häufig ihrer Erfassung und Verfol-
gung. Die Geschlossenheit familiärer Struktu-
ren, religiöser Gemeinschaften und ethnischer 
Gruppen verwehrt den Ermittlungsbehörden den 
Zugang. Häufig erstatten die Opfer keine Anzeige 
oder geben nur wenige Informationen preis. 
Doch aus einer Nichtverfolgung und der damit 
verbundenen fehlenden Unterstützung für die 
Opfer können erhebliche Risiken für die demo-
kratischen Gesellschaften erwachsen.

Mit dem Themenfeld muss sowohl in Fachkrei-
sen als auch in der Öffentlichkeit sehr achtsam 
umgegangen werden, um die Entwicklung von 
Vorurteilen und Stigmatisierungen zu vermei-
den. Es sind immer nur Teile solcher Gruppen, 
denen die Integration oder auch Akkulturation 



83

KAPITEL 12  
GRAFIKEN / ILLUSTRATIONEN

World Values Survey 2015 (Inglehart / Welzel 2016)
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nicht gelingt oder die sich aus unterschiedlichen 
Gründen für ein starres Festhalten an kulturellen 
Wurzeln entscheiden (Maneri / ter Wal 2005).

12.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Eine bessere und systematischere Erfassung 
sowie begleitende Studien können zu einem kla-
reren Bild über das tatsächliche Ausmaß der 
kulturell, religiös und ethnisch motivierten Kri-
minalität führen und bei der Entwicklung geeig-
neter Gegenmaßnahmen unterstützen. Zudem 
sollte die übliche einseitige Betrachtung von kul-
turell, ethnisch oder religiös motivierter Krimi-
nalität mit Fokus auf Migranten aufgegeben wer-
den. Diese lässt sich auch in der eingesessenen 
Bevölkerung finden und kann sich ebenso aus 
neuen kulturellen oder religiösen Strömungen 
heraus entwickeln.

Jaeggi (2016) empfiehlt, dass „Politik und Ge-
sellschaft prospektiv und kreativ auf die neu ein-
gewanderten Gruppen reagieren […], und zwar 
auf institutioneller Ebene, unter anderem durch 
Gewährung von Stimm- und Wahlrecht, aber 
auch mit einer kompromisslosen Durchsetzung 
der Grundrechte bei allen Gruppen“. Da Abwei-
sung und Unverständnis gegenüber den Tradi-
tionen und der Kultur von Migranten diese eher 
verstärkt (Zehetgruber 2006), muss man sich 
um eine Integration ihrer Gruppierungen und 
Gemeinschaften bemühen. Des Weiteren führen 
finanzielle Unsicherheit und Perspektiv losigkeit 
dazu, dass Ehre als das Letzte wahrgenommen 
wird, was man besitzt und ihr Erhalt oberste 
Priorität gewinnt (vgl. Zehetgruber 2006). Ent-
sprechend empfehlen sich auch deshalb Maß-
nahmen für Integration und gesellschaftliche 
Teilhabe.

Frauen, insbesondere mit Migrationshintergrund, 
müssen über ihre Rechte und ihre Gleichstel-
lung in Österreich informiert werden. Zeugen von 

Gewalt gegen Frauen müssen ermutigt werden, 
mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren 
und aktiv auf diese zuzugehen. Zur Bekämpfung 
von Zwangsheiraten ist eine enge Zusammenar-
beit von Polizei und Beratungsstellen sinnvoll.

12.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Ein Zusammenhang zwischen religiös moti-
vierter Kriminalität und religiös motiviertem 
Terrorismus ist evident. Der Übergang zum Ter-
rorismus ist aktuell insbesondere beim jihadis-
tischen Salafismus fließend. Ähnliches trifft für 
andere fundamentalistische Religionen zu. Die 
Verbindung zu den Trends Migration, Globalisie-
rung, Ressourcendegradation, Bevölkerungs-
wachstum, Wertewandel und Urbanisierung ist 
offenkundig.

12.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Der Zulauf fundamentalistischer, 
muslimischer Strömungen führt zu ei-
nem Anstieg an Zwangsheiraten und 
Ehrverbrechen.

• Die Zahl der religiös, kulturell oder eth-
nisch motivierten Delikte wird mitunter 
durch Migrationsbewegungen zukünftig 
zunehmen, etwa Genitalverstümmlung 
durch Teile afrikanischer Migranten.

• Die Geschlossenheit traditioneller oder 
familiärer Strukturen und eine geringe 
Anzeigenbereitschaft der Opfer vergrö-
ßern das Dunkelfeld.
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Die Zahl kulturell motivierter Delikte etwa in 
Form von Zwangsheiraten und Verbrechen zur 
Wiederherstellung der Ehre nimmt bis 2040 
weiter zu. In besonderer Weise betroffen sind 
Frauen und Kinder. 

Am häufigsten zum Opfer wie auch zum Tä-
ter werden Migranten, die mit ihren eigenen 
Wertvorstellungen und Überzeugungen nach 
Österreich kamen. Einige davon leben ihre Hei-
matkultur im Exil besonders intensiv, um sie zu 
bewahren, andere greifen darauf zurück, weil 
sie in Österreich nicht in der erhofften Weise 
Fuß fassen können. 

Hinzu kommen Konflikte zwischen den Migran-
tengruppen, die diese aus ihren Heimatregio-
nen mit nach Europa gebracht haben, wie etwa 
zwischen Mitgliedern unterschiedlicher ethni-
scher Gruppen, Glaubensgemeinschaften oder 
Organisationen. 

Da besonders viele Migranten in den Städten 
leben, sind die Städte von diesen Entwicklungen 
besonders betroffen.

KAPITEL 12

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2020 80
 2018 73,3
 2020 80

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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13.1
STAND

In den Wohlstandsgesellschaften kommt es trotz 
wachsender Sicherheit zu einer fortschreiten-
den „Entsicherung des Lebensgefühls“ (Funke 
2001). Dazu tragen die zunehmende globale Ver-
netzung, die wachsende Abhängigkeit von Tech-
nologien, globale Schreckensbotschaften über 
die Medien, der fortschreitende Verlust eigener 
Einflussmöglichkeiten auf die Politik, etwa durch 
die Europäisierung, sowie Abstiegsängste bei. 

Sie findet ihre Ursache oft nicht in objektiver 
Bedrohung, sondern im Eindruck, räumlich 
fernen Akteuren ausgeliefert zu sein und die 
Komplexität von Entwicklungen nicht mehr zu 
überblicken. Ergebnis ist ein Gefühl unbestimm-
ter Unsicherheit. Der Versuch, diese zu verorten 
und zu bändigen, mündet in eine verstärkte Be-
schäftigung mit näher liegenden Bedrohungen, 
wie etwa der Kriminalität.

Sicherheit zählt nicht nur zu den Grundbedürf-
nissen des Menschen, sondern ist und war Vo-
raussetzung für sein Überleben und seine Ent-
wicklung. Fehlende Sicherheit hat tiefgreifende 
Auswirkungen auf das Verhalten jedes Einzelnen 
in der Gesellschaft, auf seine Fähigkeit zur Bil-
dung und auf seine gesamte Entwicklung.

Auskunft über die hinter den steigenden Sicher-
heitserwartungen liegenden Ursachen können 
neben der Psychologie möglicherweise auch die 
Neurowissenschaften und die Hirnforschung lie-
fern, die sich aktuell dynamisch entwickeln.

Für Kriminalitätsfurcht im Speziellen gibt es 
vier verschiedene Erklärungsmodelle (nach 
Bornewasser / Köhn 2012): 

1. Subjektives Sicherheitsempfinden:
 • Viktimisierungstheorie: Opfer einer Straf-

tat haben Angst, erneut Opfer zu werden, 

13. 
WACHSENDE 
SICHERHEITSERWARTUNGEN
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Ähnliches gilt für die den Opfern nahestehen-
den Personen.

 • Vulnerabilitätstheorie: Die eigene Angreif-
barkeit oder Verletzbarkeit wird aufgrund 
geringer körperlicher Abwehrfähigkeiten be-
sonders hoch bewertet.

2. Öffentliche Unordnung / Broken-Windows- 
Theorie: Physische Unordnung etwa durch 
Zerstörung oder Vermüllung der Umgebung, 
leerstehende Geschäfte, ungepflegte Anlagen 
sowie soziale Unordnung etwa in Form einer 
wachsenden Zahl von Obdachlosen, Betrun-
kenen, Jugendbanden oder Lärm gelten als 
Zeichen für eine gefährdete soziale Ordnung 
(Lüdemann 2006:288 / Glasze et al. 2005).

3. Allgemeine Verunsicherung: Politische und 
gesellschaftliche Probleme sowie Medien-
berichte verstärken die Kriminalitätswahr-
nehmung. Im Ergebnis werden bestimmte 
Gefahren überschätzt oder es kommt zu einer 
indirekten Viktimisierung.

4. Fehlende soziale Integration: Die Kriminali-
tätsfurcht wird durch eine geringe Integration 
in die Nachbarschaft oder eine Gemeinschaft 
verstärkt.

„Menschen werden auch weiterhin in  
hoher Zahl durch Krankenhauskeime, 
Verkehrsunfälle und Lungenkrebs  
sterben und dennoch glauben, dass ein 
Terroranschlag viel bedrohlicher ist.“

(Kommentar Real-Time Delphi)

Gemein ist allen Erklärungsmodellen, dass die 
Kriminalitätsfurcht nicht mit tatsächlichen Ge-
fahren übereinstimmen muss. Das Sicherheits-
gefühl einzelner demografischer Gruppen ist oft 
irrational: „Frauen und ältere Menschen, für die 

faktisch gesehen das geringste Risiko besteht, 
Opfer eines Verbrechens zu werden, [weisen] 
stärkere Unsicherheitswerte auf“ (Furian et al. 
2012:51). Dieses Phänomen wird Kriminalitäts-
furcht-Paradoxon genannt. Des Weiteren sind 
ungebildete und ärmere Bevölkerungsgrup-
pen stärker von Kriminalitätsfurcht betroffen 
(Semyonov et al. 2012).

Kriminalitätsfurcht kann zu einem Vermeidungs-
verhalten führen, das die Kriminalitätsfurcht 
weiter verstärkt. Ein Beispiel ist das Meiden be-
stimmter Orte zu bestimmten Tageszeiten. Dies 
führt nicht nur zur Einschränkung von Lebens-
qualität (Furian et al. 2012) sondern verstärkt 
auch die Furcht. Auch eine erhöhte Präsenz von 
Sicherheitskräften kann als Bestätigung für er-
wartete Gefahren gewertet werden. Ebenfalls 
Anteil am Prozess der Verunsicherung haben die 
Medien: Über Gewaltdelikte wird überproportional 
berichtet, während zu Eigentumsdelikten weniger 
publiziert wird (Bornewasser / Köhn 2012).

13.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Kriminalitätsfurcht führte in Ländern wie den 
USA oder Südafrika in den letzten Jahrzehnten 
zur Verbreitung von gated communities, die pri-
vatwirtschaftlich gebaut und betrieben werden. 
Sie sind durch Zäune, Wachschutz oder ähnliche 
Maßnahmen von ihrer Umgebung abgeschottet. 
In Saudi-Arabien und Lateinamerika gibt es ver-
gleichbare Entwicklungen (Füller / Glasze 2014). 

Gated communities gelten als Ausdruck großer 
sozialer Unterschiede und können zur Segre-
gation innerhalb der Stadt beitragen. Das gilt 
insbesondere, wenn nicht nur einzelne Gebäude, 
sondern ganze Stadtteile nur unter besonderen 
Voraussetzungen zugänglich sind. Auch in Asien 
und Europa nimmt die Zahl solcher Siedlungen 
allmählich zu.
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13.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Die Kriminalitätsfurcht auf europäischer Ebene 
ist schwer abzuschätzen, da es hier keine ak-
tuellen Daten gibt. Für Österreich lässt sich 
festhalten, dass in den Städten eine höhere 
Kriminalitätsfurcht herrscht als auf dem Land. 
„Während sich in kleinen Gemeinden 83,3 % und 
in Kleinstädten 72,4 % der Bevölkerung sicher 
fühlen, sind dies in den Außenbezirken einer 
Großstadt lediglich 44,5 %“ (Allianz 2016).

Erklärungsansätze dafür sind:

1. Die Kriminalitätsrate ist in den Städten hö-
her, d. h. die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer 
Straftat zu werden. 

2. Über Kriminalität in Städten wird von den Me-
dien häufiger berichtet. Auffällig ist eine Kor-
relation der Presseaussendungen der Polizei 
zum 10. Bezirk Wiens, Favoriten. In diesen 
wurde 2013 überdurchschnittlich häufig über 
Kriminalität berichtet, entsprechend schlecht 
ist das Sicherheitsgefühl der Bewohner dort 
trotz einer nur mittleren Anzahl von Anzeigen 
pro Kopf (vgl. correctiv.org 2015).

3. In Städten begegnet man häufiger Menschen, 
denen man lieber ausweichen würde, weil 
man im Kontakt mit ihnen ein hohes Viktimi-
sierungsrisiko vermutet.

4. Bürger aus Gemeinden mit über 50.000 Ein-
wohnern schätzen Kriminalität in der eigenen 
Gemeinde höher ein, als sie ist, dies betrifft 
insbesondere auch Wien (Furian et al. 2012).

In einer Umfrage des IMAS wurde nach The-
men gefragt, die den Bürgern besondere Sorge 
bereiten. Die Kriminalität macht 73 % der Be-
fragten sehr starke (42 %) oder einigermaßen 
starke Sorgen (31 %). Das Thema liegt damit 

auf Platz zwei hinter dem Flüchtlingsstrom 
und vor den steigenden Lebenshaltungskosten 
(IMAS 2016).

Besondere Aufmerksamkeit verdient die öffent-
liche Diskussion zur Kriminalität von Flüchtlin-
gen. Obgleich die Zahl der Delikte langsamer 
steigt als die Zahl der Zuwanderer, wächst die 
Angst. Bringt man Mehrfachtäter und Verge-
hen gegen das Fremdenrecht in Abzug, lesen 
sich die Zahlen noch weniger dramatisch (vgl. 
Wiener Zeitung 2016). Auch Karl Mahrer, Vize-
präsident der Wiener Landespolizei, berichtet, 
dass die ankommenden und durchreisenden 
Flüchtlinge in 2015 nicht zu einem signifikanten 
Anstieg der Kriminalität geführt haben (Kleine 
Zeitung Steiermark 2016).

13.4
VERLAUF

Erstaunlich ist, wie rasant sich Ängste in der 
Bevölkerung verändern und vor allem ver-
stärken können. Das zeigt unter anderem der 
Angst index aus Deutschland, der dort seit 25 
Jahren erhoben wird. Er stieg von 2015 auf 2016 
um 10 % auf 49 %. Die größten Ängste dort sind 
die vor Terrorismus und politischem Extremis-
mus sowie vor Spannungen und Überforderung 
durch Einwanderung (R+V 2016). Ähnliches zeigt 
die Allensbach-Umfrage für Deutschland, 2016 
fürchteten bereits 51 % der Deutschen, Opfer 
von Kriminalität zu werden, 2011 waren es noch 
26 % (Köcher 2016).

Auch in Österreich steigt die Kriminalitätsfurcht. 
Im österreichischen KFV-Präventivmonitor 
von 2011 gaben 26 % der Befragten an, dass 
sie sich „sehr unsicher“ (10 %) oder „ein biss-
chen unsicher“ (16 %) fühlen, wenn sie nach 
Einbruch der Dunkelheit in der Nachbarschaft 
spazieren gehen (Furian et al. 2012). 1996 lag 
dieser Wert noch bei 20 % und in 2005 waren es 
19 % in Österreich bzw. 21 % in Wien (Van Dijk 
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et al. 2007:131). In der Allianz-Sicherheitsstudie 
zu Österreich antworteten 61 % der Befragten, 
dass die Sicherheit in den letzten 10 Jahren ab-
genommen hat. Für 72 % der Befragten ist die 
Kriminalität eine Ursache dafür (Allianz 2016).

13.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Es ist zu erwarten, dass die allgemeine Verunsi-
cherung aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
in Europa weiter zunimmt. Hinein spielen Fra-
gen nach der Zukunft Europas, die Flüchtlings-
bewegungen und die Angst vor Terror.

Personengruppen, die Angst vor Kriminalität 
haben oder die vorhandene Angst instrumen-
talisieren wollen, könnten mit Nachbarschafts-
wachen oder Bürgerwehren dagegen vorgehen 
und sich sogar zunehmend bewaffnen.

13.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Der Trend erweist sich insbesondere in von 
fortschreitender gesellschaftlicher Alterung 
gekennzeichneten Wohlstandsgesellschaften 
als außerordentlich stabil. Möglich ist aller-
dings, dass die Kriminalitätsfurcht bei weiter 
sinkenden Kriminalitätsraten durch andere 
Ängste abgelöst wird. Gleiches kann auch 
durch einen sehr sensiblen Umgang mit dem 
Thema durch Politik, Behörden und Medien er-
reicht werden.

13.7
GESAMTBEURTEILUNG

Eine Wechselwirkung zwischen Kriminalitäts-
furcht und tatsächlicher Kriminalität ist nach-
weisbar. Sie wird jedoch durch eine ganze Reihe 
von anderen Faktoren mitbestimmt, darunter 

eine grundlegende Verunsicherung aufgrund 
gesellschaftlicher Entwicklungen oder das Ge-
fühl eigener Schwäche. Letzteres ist Auslöser 
dafür, dass gesellschaftliche Gruppen, deren 
objektives Risiko statistisch betrachtet gerin-
ger ist (unter anderem Frauen und ältere Men-
schen), die größte Angst haben. 

Auch die Darstellung von Gewaltdelikten in der 
Öffentlichkeit erhöht die Kriminalitätsfurcht. 
Übertriebenes Vermeidungsverhalten kann 
nicht nur die Lebensqualität einschränken, son-
dern die Angst weiter verstärken. Gerade weil 
sich Kriminalitätsfurcht von politischen Interes-
sengruppen leicht instrumentalisieren lässt, ist 
eine objektive und faktenbasierte Betrachtung 
des Phänomens wichtig.

„Was die Menschen beeinflusst, sind  
nicht Tatsachen, sondern Meinungen 
über Tatsachen.“

(Kommentar Workshop)

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklun-
gen scheint es angeraten, die Ursachen zuneh-
mender Kriminalitätsfurcht und wachsenden Si-
cherheitsbedürfnissen in der Forschung stärker 
zu untersuchen.

13.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Gerade weil Kriminalitätsfurcht sich nicht allein 
auf objektive Tatsachen gründet und durch po-
litische Interessengruppen instrumentalisiert 
werden kann, ist eine besonders rationale und 
faktenbasierte Darstellung der tatsächlichen 
Gefahren erforderlich. Dafür ist zu prüfen, wie 
Kriminalität von Polizei, Behörden und Politik 
in der Öffentlichkeit dargestellt wird, und zu 
klären, welches Bild von Kriminalität nach au-
ßen vermittelt werden sollte. Aufschluss über 
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die Ursachen zunehmender Kriminalitätsfurcht 
können Befragungen jenseits der Polizeistatis-
tiken geben. Daneben empfehlen Furian et al. 
(2012) folgende Präventionsmaßnahmen: „[…] 
Beleuchtungskonzepte, Belebung der Erdge-
schoßzonen in der Stadt, Ermöglichung einer 
funktionierenden sozialen Kontrolle durch die 
vermehrte Einbeziehung von Sicherheitsaspek-
ten in der Planung, wie etwa von größeren Bau-
vorhaben und in der Stadtplanung.“ Einen guten 
Überblick über weitere mögliche Maßnahmen 
geben Glasze et al. (2005).

Kritisch zu bewerten ist der Einsatz von Aus-
hilfspolizisten oder Bürgerwehren. Zum einen 
ist ihre abschreckende Wirkung beschränkt, 
zum anderen kann ihre Präsenz das allgemeine 
Sicherheitsgefühl verschlechtern, weil sie den 
Eindruck einer permanenten Bedrohungslage 
verstärken und als Schwäche der staatlichen Si-
cherheitskräfte gewertet werden können. 

Erforderlich sind innovative Konzepte, die einen 
engeren Kontakt zwischen Bürgern und Polizei 
sichern und den sozialen Zusammenhalt in den 
Quartieren verbessern. 

Richtungsweisend ist hier das Projekt „Ge-
meinsam sicher“, das vom österreichischen 
Bundesministerium für Inneres initiiert wurde. 
Das Projekt soll zu einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden bzw. 
Bürgern und Polizei führen. Bürger haben kon-
krete Ansprechpartner und können Sicherheits-
aspekte mitgestalten, die geeignet sind, das Si-
cherheitsgefühl zu verbessern (vgl. BM.I 2015).

13.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Grundsätzlich gibt es eine enge Verbindung 
zwischen der allgemeinen Verunsicherung und 
Kriminalitätsfurcht. Allgemeine Verunsicherung 

wird durch die fortschreitende Globalisierung, 
eine wahrnehmbare soziale Polarisierung im 
Sinne einer zunehmenden Einkommensdiffe-
renz, den demografischen Wandel mit einer 
zunehmenden Alterung der Gesellschaften bei 
zunehmender Migration sowie dem immer wie-
der diskutierten Bedeutungsverlust von Natio-
nalstaaten als Bezugsrahmen befördert.

13.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Das derzeitig hohe Level faktischer 
Sicherheit sorgt nicht für einen Anstieg 
gefühlter Sicherheit.
 
• Die zunehmende Verunsicherung in-
folge globaler und lokaler sozialer Ent-
wicklungen und infolge der öffentlichen 
Wahrnehmung und Darstellung bestimm-
ter Delikttypen und Tätergruppen kann zu 
einer weiteren Abnahme des Sicherheits-
gefühls beitragen.
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Obgleich die Sicherheit nie höher war als 2040 
und die Zahl der Verbrechen weiter gesunken 
ist, zeigen repräsentative Umfragen, dass die 
Kriminalitätsfurcht in Österreich trotzdem zu-
genommen hat. 

Als Hauptursache wird die allgemeine Verunsi-
cherung angesehen, die eine ganze Reihe von 
Ursachen hat. Zu nennen sind die Globalisie-
rung mit wachsender Mobilität und als über-
komplex wahrgenommene Entwicklungen, der 
beschleunigte technologische Wandel, die Aus-
wirkungen des Klimawandels und der globalen 
Verknappung von Ressourcen sowie die Be-

richterstattung zur Kriminalität, die besonders 
schwere und schockierende Verbrechen hervor-
hebt. Letzteres schürt Ängste sogar vor statis-
tisch zu vernachlässigenden Delikten. 

Die Strategie einer höheren Präsenz der Polizei 
auf den Straßen geht nicht auf, da diese als wei-
terer Beleg für die Bedrohung gewertet wird. 

Die Menschen bleiben nach Einbruch der Dun-
kelheit in ihren Häusern, und wer es sich leisten 
kann, lebt in einer Gated Community.

KAPITEL 13

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2030 40
 2026 48,3
 2030 30

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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14.1
STAND

Kern dieses Trends ist das Rechtsempfinden, 
d. h. die Unterscheidung von richtig und falsch 
oder gut und schlecht sowie die individuelle 
Internalisierung des Rechtssystems und der 
Gesetze. Andere und oft synonym verwendete 
Begriffe sind Rechtsgefühl und Rechtsbewusst-
sein. Relevant für die Entwicklung des Rechts-
empfindens sind Wert- und Moralvorstellungen, 
die gesellschaftlich verankert sind und mit 
der fortschreitenden Entwicklung der Gesell-
schaften zunehmend in allgemeinverbindliche 
Rechtsnormen überführt werden.

Rechtsempfinden entwickelt sich schon in sehr 
früher Kindheit oder gilt in Form von Empathie-
fähigkeit und neuronalen Strukturen sogar als 
angeboren. Die Studie „Fair Play“ eines Schwei-
zer Forscherteams zeigt deutlich, dass Kinder 

schon „von der 1. Klasse an und unabhängig 
von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft 
allgemeine Rechtsgrundsätze wie das Ver-
schuldensprinzip, den Grundsatz von Treu und 
Glauben oder das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
nicht nur kennen und verstehen, sondern von 
sich aus bei der Lösung rechtlicher Fragen an-
wenden“ (Walser 2011 / vgl. auch Walser Kes-
sel / Crespo 2009). 

Über ein Gerechtigkeitsempfinden verfügen 
schon Dreijährige. Sie setzen sich für die Be-
dürfnisse anderer ebenso ein wie für die eigenen 
und helfen Opfern von Ungerechtigkeit (Riedl et 
al. 2015). Weitere Studien zeigen, „dass bereits 
6-Jährige imstande sind, Gesetze mit prosozi-
alen Zielen als positiv, ungerechte Gesetze als 
negativ zu bewerten“ (Lampe 2006). Dies ist 
weitgehend unabhängig von sozialer oder regio-
naler Herkunft, ist also tief verankert, auch wenn 
es kulturell überformt werden kann.

14. 
ZUNEHMENDE 
 AUSDIFFERENZIERUNG 
 DES RECHTSEMPFINDENS
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Die Wertvorstellungen aller Gesellschaften wer-
den zunehmend durch Einflüsse aus aller Welt 
geprägt. Globale Mainstream-Kulturen ersetzen 
nach und nach lokale Werte. Gleichzeitig löst 
übernationales Recht immer häufiger nationa-
les Recht ab. Seine Europäisierung etwa führt 
nicht nur zu tiefgreifenden Veränderungen der 
Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union, sondern greift auch tief in 
die Souveränität der Staaten und ihrer Bürger 
ein (vgl. Szilágyi 2007). Im Ergebnis erlebt sich 
der Einzelne immer weniger als Rechtssubjekt, 
das nicht nur Rechte und Pflichten hat, son-
dern Recht innerhalb seiner Gesellschaft auch 
mitgestaltet.

Hinzu kommt die zunehmende Konzentration 
des Einzelnen auf Personengruppen mit glei-
chen oder ähnlichen Wertvorstellungen, im 
Kontext sozialer Medien spricht man hier von 
der Filter Bubble. 

Ebenfalls hinzu kommt eine zunehmende 
Vielfalt von Kulturen und Subkulturen in den 
städtischen Räumen. Das Rechtsempfinden 
wird also trotz einer zunehmenden Bedeutung 
übernationalen Rechts nicht etwa einheitli-
cher, sondern differenziert sich weiter aus. 
„Unsere Begriffe Ethik, Moral und Sittlichkeit 
[...] umschreiben ein Feld innerer Einstellun-
gen, für das sich heute im Wesentlichen jeder 
Einzelne selbst verantwortlich fühlt, unab-
hängig von anderen und von den eher äußerli-
chen Vorschriften des Rechts oder von Sitten 
und Gebräuchen“ (Wesel 1993:15).

Neben einem überstaatlichen Recht entsteht 
also ein zunehmend diffuses Nebeneinander 
unterschiedlicher Moral- und Wertvorstellun-
gen und unterschiedlichen Rechtsempfindens, 
mit entsprechenden Folgewirkungen für das 
von den Einzelnen praktizierte Recht. Während 
die überwiegende Mehrheit etwa das Recht auf 
Eigentum oder auf körperliche Unversehrt-
heit anerkennt, scheint der Konsens darüber 

zunehmend verloren zu gehen, wie Vergehen 
dagegen zu ahnden sind, und welche Aus-
nahmebedingungen es erlauben, gegen diese 
Rechte zu verstoßen.

Ebenfalls scheint es keinen Konsens mehr dar-
über zu geben, ob alle Menschen an allen Orten 
die gleichen Rechte haben. Das zeigen unter an-
derem die aktuellen Debatten um die Rechte von 
Migranten ebenso wie die zahlreichen Vergehen 
gegen Flüchtlinge. Ein völlig anderes Beispiel 
dafür sind die aktuellen Debatten um die Rechte 
von Tieren, denen eine wachsende Zahl von 
Menschen gleiche Rechte zubilligen möchte wie 
dem Menschen, weil es sich um empfindungsfä-
hige Wesen handelt, also um Wesen, die uns in 
vielerlei Hinsicht ähnlich sind.

Die hier gezeichneten Entwicklungen führen 
also zu einer Individualisierung des Rechtsemp-
findens und folgen dabei im Wesentlichen den 
Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg 
(vgl. Kohlberg 1958 / 1996). Die höchste Stufe ist 
für ihn die Orientierung an einem universalen 
ethischen Prinzip jenseits von Gesetzen. Dieses 
Ideal rüttelt zwangsläufig an den verbreiteten 
Vorstellungen eines einheitlichen gesellschaft-
lichen Rechtsempfindens und allgemeingül-
tigen Regelungen für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.

Schreitet diese Entwicklung fort, ist es möglich, 
dass der gesellschaftliche Konsens, über das, 
was richtig und was falsch ist, trotz grundle-
gender Übereinstimmungen verloren geht. Es 
entwickeln sich differierende Wertvorstellun-
gen, nach denen die Einzelnen handeln und die 
Handlungen anderer bewerten. Eine mögliche 
Folge ist eine Verstärkung wertebasierter For-
men von Kriminalität etwa aus dem Bereich der 
politischen und kulturellen Kriminalität.

Die Wiederherstellung, Weiterentwicklung 
und aktive Bekanntmachung der gesell-
schaftlichen Vereinbarungen, die in unserem 
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Rechtssystem verankert sind, werden zu einer 
Herausforderung für moderne demokratische 
Gesellschaften.

14.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Ebenso wie es weltweit unterschiedliche Regie-
rungsformen, unterschiedliche Religionen und 
Unterschiede in den sozialen Systemen und 
sozialen Lagen gibt, gibt es auch Unterschiede 
in den Rechtssystemen. Von diesen und weite-
ren Faktoren wird das Rechtsempfinden in den 
einzelnen Ländern geprägt. Für unsere Über-
sicht spielen die vorhandenen Unterschiede 
zum einen deshalb eine Rolle, weil sie das 
zwischenstaatliche Miteinander prägen und 
entscheidend für die überstaatliche Verfolgung 
von Kriminalität sind, und zum anderen, weil 
sie bei jedem Zusammentreffen von Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen zu Konflikten 
infolge unterschiedlichen Rechtsempfindens 
führen können.

14.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Die Situation in Österreich und Europa ent-
spricht der bereits dargestellten Entwicklung 
hin zu einem verstärkten Nebeneinander un-
terschiedlicher Wert- und Moralvorstellungen, 
auch wenn diese auf gemeinsamen Grundprin-
zipien basieren. Dieses wird begleitet von ei-
ner Europäisierung des Rechts, d. h. von einer 
wachsenden Distanz des Einzelnen zu den für 
ihn relevanten Entwicklungen von Rechtsnor-
men. Leider konnten im Rahmen der Recher-
chen zur vorliegenden Ausarbeitung weder 
quantitative noch qualitative Studien zur Be-
deutung und Wirkung dieser beiden wichtigen 
Entwicklungen für Österreich und Europa ge-
funden werden.

14.4
VERLAUF

Es gibt im Wesentlichen zwei Verläufe, zum ei-
nen die gesellschaftliche Entwicklung hin zum 
modernen Rechtssystem und zum anderen 
die Entwicklung des Rechtsempfindens beim 
Einzelnen.

Betrachtet man die Entwicklung des Rechts-
empfindens, so wurde es historisch durch Ge-
meinschaften geprägt, in denen der Einzelne 
lebte. D. h. die Moral bildet sich nicht in Gesell-
schaft, sondern zuerst in kleinen Gruppen aus. 
Im Laufe der Geschichte und mit der Organisa-
tion größerer gesellschaftlicher Gruppen setzte 
sich die Obrigkeitsgewalt durch, die konstitutiv 
für das Rechtssystem wurde. Diese Gewalt galt 
entweder als gottgegeben oder wurde aus dem 
Prinzip der Herrschaft des Starken über die 
Schwachen hergeleitet.

War das Rechtsempfinden zu Beginn der Neu-
zeit noch von obrigkeitlich-normativen Aussagen 
geprägt, kommt es mit der Entstehung demo-
kratischer Gesellschaften zunehmend zu einer 
Aneignung des Rechts durch die Bürger. Sie be-
ginnen die jeweils bestehende Rechtsordnung 
als ihre Rechtsordnung wahrzunehmen und 
sich an dieser mehr aus Überzeugung denn aus 
Zwang zu orientieren (vgl. Krabbe 1919).

In jüngster Zeit geht dieses Verständnis parti-
ell verloren. Ursache sind die fortschreitende 
Individualisierung und die zunehmende Plurali-
sierung der Lebensstile. Es entwickelt sich ein 
deutlich individuelleres und aus gesellschaft-
licher Perspektive betrachtet fragmentierteres 
Rechtsempfinden. Der Einzelne beginnt nach ei-
genem Ermessen zu beurteilen, was richtig und 
was falsch ist.

Dies steht nur scheinbar im Widerspruch 
zur zunehmenden Verrechtlichung fast al-
ler Lebensbereiche. Viele Funktionen, die in 
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vormodernen Gesellschaften von der Familie 
oder Kleingruppe übernommen wurden, werden 
mit der fortschreitenden Technisierung und ei-
ner differenzierten sozialen Arbeitsteilung von 
Institutionen und Organisationen ausgeführt. 
Dies erfordert einen hohen Regelungsaufwand, 
der zunehmend vom Rechtssystem getragen 
wird, und geht mit einem Abbau der nichtrecht-
lichen Arten von sozialer Kontrolle einher (vgl. 
Röhl 1987:591 ff.).

14.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN

Es ist zu erwarten, dass das Rechtsempfinden 
sich vor dem Hintergrund der dargestellten Ent-
wicklungen weiter ausdifferenziert. Das würde 
die grundlegende Normensetzung und die 
Durchsetzung eines allgemeingültigen Rechts 
erschweren. Im Ergebnis würde ein Verlust von 
Gemeinsinn und ein Zerfall von Gesellschaften 
wahrscheinlicher.

Eine ähnliche Entwicklung wäre zu erwarten, 
wenn sich Recht in immer größerer Distanz von 
denen entwickelt, für die es Geltung hat, sodass 
Recht zu einer abstrakten Größe wird, die in der 
Lebenspraxis des Einzelnen durch individuelle 
Prinzipien abgelöst wird.

Nicht unerheblich hierbei ist die Konkurrenz 
zwischen dem individual- und dem kollektiv-
rechtlichen Ansatz. Während der individual-
rechtliche das Individuum als Rechtssubjekt in 
den Mittelpunkt stellt, betrachtet der kollektiv-
rechtliche, auch Volksgruppentheorie genannt, 
den Schutz der Volksgruppe als erstrebenswert 
(vgl. Keifl 2011). 

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung und 
könnten in eine globale Rechtsordnung mün-
den, die den Rahmen für ein Weltrecht bil-
det, das sich auf drei Ebenen einrichten 
lässt: „erstens als ‚nationales Weltrecht‘, das 

globalisierungsfähige Gerechtigkeitsprinzipien 
wie die Menschenrechte innerstaatlich gewähr-
leistet; zweitens als ‚internationales Weltrecht‘, 
das Weltrechte durch zwischenstaatliche Ver-
einbarungen, durch ein Völkerrecht, schützt; 
und drittens als eine subsidiäre, komplemen-
täre und föderale Weltrechtsordnung, die das 
internationale Weltrecht supranational erwei-
tert“. Dazu bedarf es interkultureller Diskurse, 
die eine Kerngrammatik allen Zusammenlebens 
und der globalen Koexistenz entwerfen, sowie 
interkultureller Rechtsdiskurse. Eine Entwick-
lung in diese Richtung ist erkennbar. Beispiele 
sind die Etablierung entsprechender Institutio-
nen, wie des Internationalen Gerichtshofs von 
Den Haag sowie des Internationalen Seege-
richtshofs von Hamburg (vgl. Höffe 2015).

14.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Der Trend zur weiteren Ausdifferenzierung des 
Rechtsempfindens ist stabil. Veränderung sind 
nur als Resultat gesellschaftlicher Verände-
rungen zu erwarten, die sich über längere Zeit-
räume erstrecken. Ein gesellschaftlicher Werte-
wandel benötigt Jahrzehnte.

14.7
GESAMTBEURTEILUNG

Die zentralen Elemente des Rechtsempfindens 
überwiegender Teile der Bevölkerung halten 
fast jeder gesellschaftlichen Veränderung stand 
und können auch Krisen und massive Konflikte 
überdauern. 

Problematisch wurde es auch historisch vor 
allem dann, wenn es zu einer Sondersituation 
kam, in der Einzelne oder Gruppen sich radikal 
von anderen abgrenzten. Ein Beispiel aus der 
jüngeren Vergangenheit ist der Zerfall Jugos-
lawiens. Hier haben mehrere Akteure zwischen 
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Menschen unterschieden, denen grundlegende 
Rechte zustehen, und solchen, denen diese 
aufgrund eigenen Handelns oder bestimmter 
Eigenschaften abzusprechen sind. Dies ge-
schieht, um die nachfolgende Tat zu rechtferti-
gen oder sich von Schuld freizusprechen. Sol-
che Entwicklungen sind auch für den modernen 
Rechtsstaat eine Gefahr.

Tatsächlich kann die zunehmende Ausdifferen-
zierung des Rechtsempfindens zu gesellschaft-
lichen Konflikten und zunehmender Kriminalität 
führen, wenn sie nicht zum Anlass gesellschaft-
licher Diskurse und Meinungsbildungsprozesse 
genommen wird, die zur Konsolidierung oder 
Neuformierung allgemein anerkannter Prinzi-
pien führen.

14.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Zentral wird die Frage sein, wie sich immer wie-
der neu ein Konsens über einzuhaltende demo-
kratische Grundregeln herstellen lässt, die die 
Unverletzbarkeit des Lebens und der Würde des 
Menschen sicherstellen und bestimmte soziale 
Verhaltensweisen verankern.

Besonders wichtig dabei ist es, dass allen 
Menschen und insbesondere auch der Jugend 
Orientierung für das gesellschaftliche Zusam-
menleben gegeben wird. Sie müssen „wissen, in 
welchen gesetzlichen Rahmen sie verpflichtend 
eingebunden sind. Sie müssen auch wissen, 
welche Folgen Verstöße gegen das Recht für 
sie haben können.“ Entsprechend hoch ist die 
Verantwortung der Gesetzgeber in Deutschland 
und Europa, sicherzustellen, „dass die Gesetze 
gerecht und in ihrem Sinn und ihrer Auswir-
kung nachvollzieh- und durchführbar sind. Nur 
so entsteht Vertrauen in die Rechtsgrundlagen, 
[…]“. Für den Einzelnen ist es wichtig, das Recht 
nicht nur zu kennen, sondern seinen tieferen 
Sinn zu verstehen (vgl. Gautschi 2011).

Gesetzliche Rahmenbedingungen dafür sind 
bspw. der Grundsatzerlass „Politische Bildung 
in den Schulen“, der im Jahr 2015 vom Bundes-
ministerium für Bildung und Frauen aktualisiert 
wurde. Dort heißt es: „Politische Bildung ist 
eine Voraussetzung sowohl für die individuelle 
Entfaltung wie für die Weiterentwicklung des 
gesellschaftlichen Ganzen. Sie ist ein aktiver 
Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft und zur 
Verwirklichung der Demokratie“ (BMBF 2015:1).

Maßnahmen, um die Kluft zwischen Rechts-
empfinden und Rechtssystem möglichst gering 
zu halten, sind beispielsweise die Schaffung von 
mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten im All-
tag sowie praktiziertes soziales Lernen bereits 
in Kita und Schule. Die zunehmende Individua-
lisierung führt nicht nur zu mehr Freiheiten des 
Einzelnen, sondern fordert auch eine erhöhte 
Selbststeuerung, die nicht allein durch kogniti-
ves Lernen erreicht werden kann. 

Grundvoraussetzung für eine ‚gelebte Demo-
kratie‘ ist eine subjektorientierte Bildung, die 
sich in wertschätzender Interaktion mit den 
jeweils Anderen vollzieht. Konkrete Handlungs-
optionen dafür sind etwa Programme zur Ent-
wicklung des sozialen Klimas. Dazu gehört der 
Einsatz von Konfliktlösungsstrategien wie in 
der Peer-Mediation, bei Buddy-Projekten und 
durch Konfliktlotsen (vgl. Kessler 2010). Darü-
ber hinaus Dialog-Projekte, die nicht allein der 
Konfliktlösung, sondern der Übung von dialo-
gischen Grundfertigkeiten dienen. Dazu gehört 
unter anderem die Fähigkeit, eigene Ansichten 
in der Schwebe zu halten und einen Perspek-
tivwechsel vollziehen zu können, um zu einem 
tieferen Verständnis unterschiedlicher Sichtwei-
sen zu gelangen.

Drei ausgewählte Beispiele solcher Projekte 
seien hier exemplarisch genannt.

• Peer-Lernen an österreichischen Schu-
len Schwerpunkt Tirol, Buddy-Projekte an 
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Schulen, Erfahrungsberichte, Forschung, 
Ausbildung – Vom sozialen Lernen zum Ler-
nen als sozialer Prozess (PHT 2012)

• Partizipation von Kindern – Demokratie le-
ben in Kindergarten und Grundschule (Höh-
me-Serke 2007 / 2011 / 2012)

• Interkultureller Dialog – Jugendliche im Ge-
spräch über Gott und die Welt, Heimat und 
Herkunft, Facebook und die Liebe (Stadt Es-
sen 2013)

Allen diesen Projekten gemein ist, dass sie auf 
Face-to-Face-Kommunikation und persönlicher 
Interaktion basieren und ihnen ein erweiterter 
Bildungsbegriff zugrunde liegt. Er geht von den 
individuellen Lebenssituationen und den sub-
jektiven Bedürfnissen und Interessen der Teil-
nehmenden aus und berücksichtigt, dass soziale 
und politische Bildung mehr ist als reine Wis-
sensvermittlung (vgl. AGJ 2011).

Bezogen auf die durch das Internet bereits her-
vorgerufenen oder noch zu erwartenden Verän-
derungen sind Angebote hilfreich, die eine aktive 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen 
ermöglichen. Hingewiesen sei hier auf das euro-
päische Netzwerk Insafe mit seinen Safer-Inter-
net-Zentren (vgl. European Commission 2015). 
Teil dieses Netzwerks ist das Österreichische 
Awareness Centre Saferinternet.at. Es unter-
stützt vor allem Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Lehrende beim sicheren, kompetenten und 
verantwortungsvollen Umgang mit digitalen 
Medien.

Zentral bei allen Projekten dieser und ähnlicher 
Art wird es sein, dass sich die Akteure bewusst 
machen, dass es bei entsprechenden Angeboten 
auch um die Schulung des Rechtsempfindens 
und die Bedeutung des Rechts für ein einver-
nehmliches Zusammenleben geht. Dabei sollte 
verdeutlicht werden, dass Gesetzgebung und 

Rechtsprechung Spiegel der Gesellschaft sein 
sollten, und zwar der einer wünschenswerten 
Gesellschaft und nicht unbedingt der Gesell-
schaft, wie sie ist.

14.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Es gibt eine enge Verbindung zwischen den 
Trends zur zunehmenden Ausdifferenzierung 
des Rechtsempfindens, zur Individualisierung 
und zum Wertewandel. Einen relevanten Ein-
fluss hat auch die Globalisierung, mit der globa-
len Mobilität und der globalen Verfügbarkeit von 
Informationen über die Medien und das Inter-
net. Darüber hinaus sind alle Trends dieser Zu-
kunftsstudie in unterschiedlicher Weise mit dem 
Rechtsempfinden verknüpft.

14.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Die fortschreitende Individualisierung 
und die zunehmende Pluralisierung der 
Lebensstile sorgt für ein zunehmend 
fragmentiertes Rechtsempfinden.

• Gleichzeitig gibt es Entwicklungen hin 
zu einer globalen Rechtsordnung, schon 
heute repräsentiert durch den Internatio-
nalen Gerichtshof und den Internationa-
len Seegerichtshof.

• Für die Zukunft wird es entscheidend 
sein, einen gesellschaftlichen Dialog 
zum Recht und zum Rechtsempfinden zu 
führen, um hier einen gesellschaftlichen 
Konsens herzustellen.
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Mit der fortschreitenden Individualisierung, 
einer fortschreitenden Konzentration des Ein-
zelnen auf Personengruppen, die gleiche oder 
ähnliche Wertvorstellungen haben, und einer 
zunehmenden Vielfalt von Kulturen insbeson-
dere in städtischen Räumen geht der gemein-
same gesellschaftliche Konsens über das, 
was richtig und was falsch ist, bis 2040 weiter 
verloren. 

Die Einzelnen entwickeln eigene Wertvor-
stellungen und finden zu eigenen Formen der 
Wahrnehmung und Bewertung von Handlun-

gen. Diese Entwicklung befördert die Trends 
zu wertebasierten Formen der Kriminalität wie 
der politischen und kulturellen Kriminalität 
und den Hass- und Vorurteilsverbrechen. 

Die Wiederherstellung, Weiterentwicklung und 
aktive Bekanntmachung des gesellschaftlichen 
Konsenses wird zu einer der größten Heraus-
forderungen der modernen demokratischen 
Gesellschaften.

KAPITEL 14

SZENARIO 2040 

 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2030 65
 2026 55,3
 2030 70, 80, 20

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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15.1
STAND

Der Klimawandel und die globale Erwärmung 
haben weltweit ökologische, ökonomische und 
soziale Auswirkungen. Ihre Folgen sind schon 
heute spürbar, werden sich in den kommenden 
Jahren aber noch deutlich verschärfen. Sie zäh-
len zu den größten Herausforderungen für die 
Sicherheit urbaner Räume und bergen erheb-
liche Risiken für die Bevölkerung, die Versor-
gungssicherheit, Infrastrukturen und Gebäude. 
Städte sind von jeher besonders betroffen von 
Temperaturextremen und dem Klimawandel.

„Extreme Wetterereignisse nehmen 
nachweislich zu und komplexe Infra-
strukturen sowie die kaskadierenden 
Auswirkungen ihres Ausfalls werden 
massive Auswirkungen haben.“

(Kommentar Real-Time Delphi)

Auch die Katastrophen, Krisen und Konflikte, die 
in allen Teilen der Welt durch den Klimawandel 
ausgelöst werden, führen zu neuen Herausfor-
derungen für Europa. Die wichtigsten sind die 
Migrationsströme und Unterbrechungen in den 
Wertschöpfungs- und Lieferketten, die tiefgrei-
fende ökonomische Auswirkungen haben und 
bis zu Versorgungsengpässen führen können. 
Die Migranten zieht es nachvollziehbar vor allem 
in die Städte in den Teilen der Welt, in denen die 
Lebensbedingungen und Entwicklungsperspek-
tiven besser sind als in ihren Herkunftsländern.

Extreme Wetterereignisse, wie Gewitter, Stark-
regen, Stürme, Hochwasser, Temperaturext-
reme und Dürren und ihre Folgen wie Überflu-
tungen, Erdrutsche, Ausfall von Infrastrukturen 
beeinträchtigen die Sicherheit massiv. Mit den 
steigenden Risiken nehmen nicht nur die Ängste 
in der Bevölkerung zu, sondern auch die Hoff-
nungen und Erwartung, Unterstützung seitens 
des Staates und seitens der Polizei- und Sicher-
heitskräfte zu erhalten.

15. 
KLIMAWANDEL UND 
 ZUNEHMEND EXTREME 
WETTEREREIGNISSE
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Der Klimawandel und die damit verbunde-
nen extremen Wetterereignisse spielen in den 
meisten Studien zum Thema Urban Security 
eine wesentliche Rolle, weil sie

• von den Bürgern als ähnliche Bedrohung für 
Leib und Leben sowie für Hab und Gut erlebt 
werden wie die Kriminalität,

• Polizei- und Sicherheitskräfte binden oder 
höher beanspruchen, sodass sie nur einge-
schränkt für die Bekämpfung von Kriminalität 
zur Verfügung stehen,

• Auslöser für spezifische Formen von Krimi-
nalität sein können. Zu denken ist hier an 
Diebstähle oder Plünderungen infolge von 
Stromausfällen oder in Gebieten mit Hoch-
wasser und Sturmschäden, in die die Eigen-
tümer noch nicht zurückgekehrt sind.

Bisher nur vereinzelt untersucht wurden die Aus-
wirkungen des Klimawandels und der globalen 
Erwärmung auf die Entstehung von Kriminalität. 
Für die USA stellt Ranson in einer vieldiskutier-
ten Studie eine dramatische Entwicklung dar 
(Ranson 2016 / vgl. Fitts 2016). Seine Analysen 
sind jedoch umstritten, weil er bei der Auswer-
tung der Daten relevante Faktoren ausblendet, 
wie etwa, dass Menschen sich bei warmem Wet-
ter mehr im öffentlichen Raum aufhalten. Damit 
wäre eine wetterbedingte Verhaltensänderung 
ursächlich für die zunehmende Kriminalität, nicht 
aber der Klimawandel oder extreme Wetterereig-
nisse. Er hinterfragt auch nicht, warum die Kri-
minalitätsrate in kälteren Klimaregionen der Welt 
nicht niedriger ist als in wärmeren (vgl. Kritische 
Wissenschaft 2014 / The Hockey Schtick 2012). In 
einem Interview räumt er ein, dass die Kriminali-
tätsrate auch bei steigenden Temperaturen fallen 
kann, wenn andere Faktoren sich verändern.

In Australien denkt man über Kriminalität in 
Folge des Klimawandels in zwei weiteren Di-
mensionen nach. Dort geht man zum einen 

davon aus, dass es zu einer umfassenderen 
Regulierung und schärferen Gesetzen zur Be-
kämpfung des Klimawandels kommen wird, die 
entsprechende Rechtsverstöße nach sich ziehen 
und den Aufbau geeigneter Strafverfolgungsbe-
hörden erfordern. Zum anderen hat man beob-
achtet, dass es nach Naturkatastrophen zu einer 
Häufung unsozialen und kriminellen Verhaltens 
kommt, dem durch geeignete Maßnahmen zur 
Unterstützung der Betroffenen ebenso begegnet 
werden kann wie durch eine höhere Aufmerk-
samkeit seitens der Polizei (Allen / Bergin 2008).

15.2
INTERNATIONALE AUSPRÄGUNGEN

Der Klimawandel hat globale Ausmaße und 
führt dazu, dass die Lebensbedingungen sich in 
vielen Teilen der Welt rapide verschlechtern. Das 
weitere Bevölkerungswachstum im Nahen Os-
ten, in Afrika und in Teilen Asiens verschärft die 
Situation. Es kommt zu Versorgungsengpässen 
bei Wasser und Nahrungsmitteln, die gewalt-
same Konflikte auslösen können. Im Ergebnis 
führt das zu verstärkten globalen Wanderungs-
bewegungen mit einer entsprechenden Migra-
tion nach Europa und intensiven Auseinander-
setzungen, die bis nach Europa hineinwirken.

15.3
REGIONALE WIRKUNGEN / AUSPRÄGUNGEN 
(ÖSTERREICH/EUROPA)

Der Alpenraum ist nicht nur besonders empfind-
lich für Klimaveränderungen, der Klimawandel 
in Österreich verläuft nach aktuellen Messungen 
und Studien auch rascher als im globalen Mittel. 
Die regionalen Klimamodelle für den Alpenraum 
zeigen einen Temperaturanstieg von 3,5 Grad 
Celsius bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. 
Schon bis zur Mitte des Jahrhunderts wird er um 
2 Grad Celsius gestiegen sein. Bis auf das Früh-
jahr wird es in Österreich zu allen Jahreszeiten 
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Vom Klimawandel ist Österreich besonders stark betroffen (nach Kromp-Kolb 2014:81)

Ein Zusammenhang zwischen Temperaturerhöhungen und Kriminalitätsanstieg wird bezweifelt  
(Grafik: Foresight Solutions / Datenbasis: UCR Data online 2016)
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wärmer. Hinzu kommen eine Zunahme von Hit-
zewellen oder Hitzetagen bei sinkenden Nieder-
schlägen im Sommer und höhere Niederschläge 
im Winter (Loibl et al. 2011). In Wien etwa kann 
„seit 1951 ein statistisch signifikanter, steigender 
Trend im Temperaturunterschied zwischen Stadt 
und dem Umland festgestellt werden“ (Kromp-
Kolb 2014). Dieser ist nicht allein auf den Klima-
wandel zurückzuführen, sondern auch auf eine 
geringere Verdunstungskälte infolge von Versie-
gelung und fehlenden Grünflächen und die hohe 
Wärmespeicherkapazität vieler Baumaterialien. 
Schon Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwoh-
nern weisen ein städtisches Mikroklima auf (vgl. 
Kromp-Kolb 2014:357 ff.).

In der Summe bedeutet das, dass Österreich 
und insbesondere die Städte Österreichs beson-
ders intensiv vom Klimawandel und extremen 
Wetterereignissen betroffen sind. Entsprechend 
hoch ist nach Einschätzung österreichischer Kli-
maexperten auch der Handlungsbedarf.

15.4
VERLAUF

Der Klimawandel sorgt global für fundamentale 
Veränderungen, die sich unter anderem auf die 
Wasser- und Energieversorgung, den Anbau und 
die Produktion von Nahrungsmitteln, die Häfen 
und Schifffahrtsrouten und die Konfliktlagen in 
allen Teilen der Welt auswirken. Die Schäden 
durch extreme Wettereignisse nehmen zu. Pro-
gnosen zur weiteren Entwicklung sind fundiert 
und reichen noch über die wissenschaftlich ge-
sicherten Aussagen zum demografischen Wan-
dels hinaus, bis ins 22. Jahrhundert.

15.5
MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN
Die Schäden durch extreme Wetterereignisse wer-
den in Österreich noch deutlich zunehmen. Zu in-
tensiveren Regenfällen und Hochwasser kommen 

erhöhte Risiken durch Muren, Rutschungen, Fels- 
und Bergstürze. Die Städte werden in den Som-
mern heißer. Nur für den Tourismus werden mög-
liche positive Effekte vorhergesagt, weil es in den 
Mittelmeerländern in den Sommern noch deutlich 
heißer wird als heute.

Die Sicherheitsrisiken in Städten nehmen zu. 
Zu dem Hochwasserrisiko an Fließgewässern 
kommt es zu innerstädtischen Hochwasser-
ereignissen, wenn große Regenmengen weder 
versickern noch in sehr kurzer Zeit von der Ka-
nalisation bewältigt werden können. „Bereits 
heute verursacht dieser Hochwassertyp in Groß-
britannien 40 % der gesamten Hochwasserschä-
den“ (Kromp-Kolb 2014:677). Hinzu kommt ein 
damit nicht selten verbundener Ausfall städti-
scher Infrastrukturen wie der Verkehrswege, 
des öffentlichen Nahverkehrs und der Versor-
gung mit Strom, Telekommunikation, Energie, 
Wasser und Waren.

15.6
UNSCHÄRFEN / MÖGLICHE TRENDBRÜCHE

Ein Trendbruch ist im Klimawandel auf abseh-
bare Zeit nicht zu erwarten. Eine Verlangsa-
mung des Klimawandels ist zwar theoretisch 
denkbar, könnte aber allenfalls durch ein ein-
vernehmliches globales Zusammenwirken aller 
Regierungen und eine massive Unterstützung 
dieser Prozesse durch Unternehmen und Bevöl-
kerungen bewirkt werden.

15.7
GESAMTBEURTEILUNG

Der Klimawandel und die damit verbundenen 
Bedrohungen und Herausforderungen setzen 
Regierungen und Behörden unter erheblichen 
Zugzwang. Die Bürger nehmen die sehr sicht-
baren und spürbaren Auswirkungen von ext-
remen Wetterereignissen wahr, sind in ihren 
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Möglichkeiten, sich vor diesen zu schützen, be-
schränkt und können sich zudem gegen mögli-
che Vermögensschäden nur bedingt absichern.

Die Polizei- und Sicherheitskräfte sind beim 
Eintreten extremer Wetterereignisse stark ge-
fordert, da es in ihrem Aufgabenbereich liegt, 
die Bevölkerung zu schützen, Gefahrenzonen zu 
sichern und sich an Rettungs- und Aufräumar-
beiten in unterschiedlicher Weise zu beteiligen. 
Die mit dem Klimawandel verbundenen höheren 
Aufwände zum Schutz der Bevölkerung dürfen 
nicht zulasten von Kriminalitätsvermeidung und  
-bekämpfung gehen. Systematische Untersu-
chungen zu Mehraufgaben und Mehrbelastun-
gen für Polizei- und Sicherheitskräfte fehlen.

15.8
HANDLUNGSOPTIONEN

Offen sind nicht die Entwicklungen an sich, son-
dern ihre Dynamik und ihre konkreten Folgen. 
Letztere lassen sich aufgrund ihrer Komplexität 
auch in Zukunft nicht hinreichend genau abschät-
zen. Damit wird es erforderlich, szenarienbasiert 
verschiedene mögliche Entwicklungspfade zu 
betrachten und im Hinblick auf ihre personellen, 
strukturellen und fachlichen Implikationen zu 
untersuchen – auch im Hinblick auf das Zusam-
menspiel unterschiedlicher relevanter Akteure 
vom Katastrophenschutz über die Feuerwehren 
und die Polizei bis zu den Bürgern. Bei der Ent-
wicklung von Lösungsansätzen sollte auch über 
eine intensive Beteiligung der Bevölkerung nach-
gedacht werden, die gemeinsam mit Vertretern 
von Institutionen Lösungen entwickeln könnte.

Intensiv geprüft werden sollten Möglichkeiten zur 
systematischen Unterstützung der Bevölkerung 
und der Behörden bei der Gefahrenabwehr und  
-vermeidung sowie der intensiven Vorbereitung 
auf mögliche Extremereignisse. Grundsätzlich 
sollte dabei auch über mögliche Veränderungen 
von Aufgabenbereichen nachgedacht werden, um 

im Bedarfsfall über die jeweils erforderlichen Ka-
pazitäten zu verfügen und auch in Krisensituatio-
nen handlungsfähig zu bleiben. 

15.9
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Von großer Bedeutung sind die Auswirkungen 
des Klimawandels auf eine alternde Bevölke-
rung, die allerdings mehr in Gesundheitsrisiken 
als in Kriminalitätsrisiken bestehen und den-
noch auch von den Sicherheits- und Polizeibe-
hörden berücksichtigt werden sollten.

Daneben gibt es weitere relevante Wechselwir-
kungen mit dem demografischen Wandel, insbe-
sondere mit dem weiteren Bevölkerungswachs-
tum im Nahen Osten, Asien und Afrika und den 
in der Folge zunehmenden Migrationsströmen. 
Diese sind eng gekoppelt an die zunehmende 
gesellschaftliche Polarisierung, d. h. an zuneh-
mende Einkommensdifferenzen, sowie an die 
weltweite Ressourcendegradation, d. h. einen zu-
nehmend höheren Aufwand für die Erschließung 
der benötigten Rohstoffe und Ressourcen.

15.10
ZUSAMMENFASSUNG

• Die Schäden durch extreme Wetter-
ereignisse werden deutlich zunehmen,   
unter anderem durch Hochwasser,  
Muren, Rutschungen, Fels- und 
Bergstürze.

• Höhere Aufwände zum Schutz  
der Bevölkerung können zulasten  
der Kriminalitätsvermeidung und  
-bekämpfung gehen.



Der Klimawandel ist bis 2040 mit voller 
Wucht in Österreich angekommen. Extreme 
Wetterereignisse wie Starkregen, massive 
Schneefälle, Hitze-/Kälteperioden sind immer 
häufiger.

Infolge von Überschwemmungen, Erdrut-
schen und Moränen fallen Teile der Energie- 
und Wasserversorgung, der Verkehrswege 
und der Telekommunikation wie auch weitere 
Infrastrukturen aus. 

Durch diese Entwicklung sind die Polizei-
kräfte extrem gefordert. Werden sie zuneh-
mend im Zivilschutz eingesetzt, können sie 
ihren Aufgaben in der Abwehr und Verfol-
gung von Kriminalität nicht mehr hinreichend 
nachkommen. 

Ohne geeignete Krisenpläne und eine per-
sonelle Aufstockung entstehen im Ernstfall 
Freiräume, die von den Tätern für Diebstähle 
und Plünderungen genutzt werden.

KAPITEL 15

SZENARIO 2040 
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 Eintrittszeitpunkt Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Median
Arithmetisches Mittel

Modus

 2038 30
 2033 32
 2040 20

ERGEBNIS REAL-TIME DELPHI 
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KAPITEL 16 

NOTIZEN
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KAPITEL 16 

NOTIZEN
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Informationen zur Initiative unter 

www.gemeinsamsicher.at
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