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Begrüßung: 
 
Die heutige Konferenz nimmt eine Standortbestimmung vor und beleuchtet die zukünf-
tigen Herausforderungen an die Sicherheitspolitik und an die Arbeit aller, die für unsere 
Sicherheit verantwortlich sind.  
 
Von dieser Konferenz werden auch eine Reihe von Botschaften ausgehen. Die wich-
tigste ist aber wahrscheinlich bereits das Programm: 40 Vortragende aus 11 Ländern 
werden heute hier das Wort ergreifen. 
 
Warum ist diese Botschaft so wichtig: weil sie zeigt, dass internationale Zusammen-
arbeit im Bereich der Sicherheit und der Verbrechensbekämpfung immer mehr gelebte 
Praxis wird. 
 
Sicherheitspolitik kann heute weder ausschließlich national noch ressortspezifisch 
betrieben werden, sondern erfordert internationale und im Inneren ressortübergrei-
fende Koordination. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Europa ein primäres Ziel 
für organisierte Kriminalität ist. Die Zusammenarbeit der Staaten ist daher der Schlüs-
sel für Sicherheit. Die Bewältigung sicherheitspolitischer Herausforderungen kann nur 
mehr im europäischen Verbund erfolgen. Das ist unter „Europäisierung“ und „Inter-
nationalisierung“ der Sicherheitspolitik zu verstehen. 
 
Angesichts moderner Gefährdungslagen erweist sich die Kompetenz des Staates, 
Sicherheit zu gewährleisten, nicht mehr nur an der Fähigkeit, angemessen zu rea-
gieren, sondern in wachsendem Maße daran, ob es gelingt, erfolgreich präventiv tätig 
zu werden.  
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Bedrohungen von außen darf nicht erst begegnet werden, wenn sie bereits im Lande 
sind. Vielmehr ist durch solidarisches Engagement gemeinsam mit anderen Staaten 
möglichen Gefahren bereits am Ort der Krise entgegenzutreten. 
 
Das Schwergewicht der Kriminalitätsbekämpfung verschiebt sich immer stärker von der 
reaktiven Ausrichtung in den Bereich vorausschauender Vorbeugung und Verhinderung 
von kriminellen Handlungen.  
 
Natürlich muss uns auch bewusst sein: diese Maßnahmen berühren einen heiklen 
Punkt, da zu den unverzichtbaren Fundamenten unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen 
Ordnung die Achtung vor der Freiheit des Einzelnen gehört. 
 
Sicherheit hat einen Preis: wir geben ein erhebliches Maß an individueller Freiheit her, 
unterwerfen uns Regeln, Vorschriften und Einschränkungen in der Erwartung, dafür 
Sicherheit zu gewinnen. 
 
Hier sind die Güter Freiheit und Sicherheit gegeneinander abzuwägen, es ist sehr 
genau auf die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die persönliche Freiheit und den 
angestrebten Sicherheitsgewinn zu achten.  
 
Denn genauso alt wie der Wunsch nach der sicherheitsgewährleistenden Funktion des 
Staates sind auch Ängste vor seiner Macht. Ebenso groß ist aber auch die Furcht vor 
dem schwachen Staat, der nicht in der Lage ist, seiner Schutzverpflichtung ausrei-
chend nachzukommen. Hier ist es unsere gemeinsame Aufgabe, Maß und Mitte zu 
finden. 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Die Antwort auf aktuelle Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit 
muss „vernetzte sicherheitspolitische Fähigkeiten“ heißen. 
 
Diese vernetzten sicherheitspolitischen Fähigkeiten stellen deshalb eine adäquate 
Antwort auf die neuen Herausforderungen dar, weil sie dazu beitragen, die bestehen-
den Organisationsgrenzen zu überwinden. 
 
Der damit einhergehende Umbau des Sicherheitssektors und der Akteure wird lang-
fristig zum Aufbau vernetzter Sicherheitskräfte beitragen, die auf der Basis gemein-
samer Risikoanalyse und verbundener Planung über gemeinsame Fähigkeiten, 
Strukturen, Mittel und Instrumente verfügen. 
 
Die Vernetzung verschiedener autonomer Sicherheitsbereiche soll der erfolgreichen 
Krisenabwehr, der Krisenprävention sowie dem Krisenmanagement dienen. Sie muss 
allerdings dort ihre Grenzen finden, wo sie zu einem Überwachungs- oder Polizeistaat 
führen könnte. 
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Eine vernetzte Sicherheitspolitik ist in Zukunft ohne die Verknüpfung der gemeinsamen 
europäischen Auslandssicherheitspolitik und der europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik mit der seit 1999 betriebenen Gemeinschaftsbildung im Bereich 
Justiz und Inneres nicht denkbar. 
 
Das liegt auch in der Logik der Stärkung der äußeren Handlungsfähigkeit der EU. Denn 
die EU muss auf alle internationalen Krisen in angemessener Form reagieren können, 
wenn sie eine entscheidende Rolle in der Welt spielen möchte. Die Vision und zukünf-
tige Verantwortung Europas muss es daher sein, aufbauend auf der Stabilität innerhalb 
der Grenzen der EU, eben diese Stabilität in das geopolitische Umfeld Europas zu 
transportieren und dort nachhaltig zu verankern: Daher das Motto: wer das Umfeld 
stabilisiert, sichert den Frieden Europas im 21. Jahrhundert. 
 
Auf dieser Grundlage kann ein umfassender Sicherheitsbegriff mit einer poli-
tisch/diplomatischen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, justiziellen, polizeilich 
und militärischen Dimension in Politik übersetzt werden, der auch den Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. 
 
In diesem Sinne heiße ich Sie nochmals herzlich in Oberösterreich willkommen und 
wünsche Ihren Beratungen schon jetzt viel Erfolg. 
 
 


