
Vorwort 

GIS und Sicherheitsmanagement – Neue Impulse aus der GeoInformatik 

Als Veranstalter der Fachtagung „GIS und Sicherheitsmanagement“ ist es uns eine Freu-
de, Ihnen die Beiträge zu dieser Schwerpunktveranstaltung der AGIT 2005 hiermit zu-
gänglich zu machen. Unser Anliegen ist es, durch thematische Schwerpunktsetzung neue 
Bereiche, in denen GeoInformatik als verbindendes Element wirkt, zu diskutieren und 
neue Entwicklungen in diesem Zusammenhang in den Fokus des Interesses zu rücken. 

Es ist uns, als Veranstalter der Fachtagung „GIS und Sicherheitsmanagement“, eine Freu-
de, Ihnen die Beiträge zu dieser Schwerpunktveranstaltung der AGIT 2005 hiermit zu-
gänglich zu machen. Es ist unser Anliegen, durch thematische Schwerpunktsetzung neue 
Bereiche zu diskutieren, in denen GeoInformatik als verbindendes Element wirkt, neue 
Entwicklungen in diesem Zusammenhang zu diskutieren und in den Fokus des Interesses 
zu bringen.  

Für das Sicherheitsmanagement spielen GIS-Anwendungen heute mehr denn je eine zent-
rale Rolle, denkt man an Leitsysteme, Einsatzinformationssysteme und Entscheidungsun-
terstützung beim Management von Notfallressourcen. Auch im pro-aktiven Planungsfeld 
von Wachdiensten oder der Polizei sind zeitnahe Geoinformationen mittlerweile ein inte-
graler Bestandteil in Einsatzmanagementsystemen. Neben der Bereitstellung von räumli-
chen Informationen oder Analysefunktionen haben Geoinformationssysteme auch hier die 
Funktion einer Integrationsplattform, um einsatzrelevante Daten dort, wo der akute Bedarf 
besteht, zugreifbar zu machen. 

Verschiedene Harmonisierungsinitiativen (z. B. OGC ISO oder CEN) von regionaler bis 
hin zu supranationaler Ebene bewirken Fortschritte in die Richtung der Etablierung von 
umfassenden Geodateninfrastrukturen (GDI/SDI). Die Integration von Location Based 
Services (LBS) bildet die Abrundung der Möglichkeiten, die den Mehrwert von GIS für 
das Sicherheitsmanagement von Blaulicht- und Sicherheitsorganisationen herausstreicht. 

Vor dem Hintergrund wachsender Bedrohungen im alltäglichen Leben durch Hochwasser, 
Brände und Verbrechen in einer immer kleiner erscheinenden Welt ist nicht allein aus 
finanzieller Sicht Bedarf an effizienter Pro- und Re-Aktion vorhanden. Der Schutz von 
kritischer Infrastruktur steht dabei genauso im Mittelpunkt wie die Wiederherstellung der 
gesellschaftlichen Funktionen nach katastrophalen Ereignissen. Der Bedarf an Infrastruk-
turen für ein effektives, räumliches Management von lebenserhaltenden Ressourcen wie 
Wasser, Nahrung, Schutzmaterial und auch zeitnahen (Geo-)Informationen bringt For-
scher, Entwickler und Politiker gleichermaßen unter Zugzwang, adäquat auf gegebene 
Bedrohungen zu reagieren.  

Neue Dimensionen der Überwachung aus sicherheitspolitischer Sicht stellen heutige Ba-
sistechnologien auf den Prüfstand, mit der Zielsetzung, kosteneffizient Sicherheit für das 
öffentliche Leben zu schaffen und gleichzeitig die Privatsphäre von Bürgern zu wahren. 

Um die komplexen Datenstrukturen für die Zielgruppe in den Einsatzorganisationen zu-
gänglich und nutzbar zu machen, kommt es neben einem harmonisierten Zugang zu geo-
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referenzierten Einsatzinformationen auch auf die pragmatische Einfachheit von Anwen-
dungen an! Nur so können Einsatzkräfte und Einsatzleiter ihren jeweiligen Aufgaben 
ungehindert nachgehen.  

Die physischen Rahmenbedingungen am Einsatzort spielen hier eine ähnlich große Rolle 
wie Informationsrelevanz für den Endbenutzer im Einsatz. Feuerwehrmänner und andere 
Einsatzkräfte sind keine GIS-Spezialisten und das sollten sie auch bei der Verwendung 
von Geodiensten nicht unbedingt sein müssen!  

Wir danken hiermit allen AGIT-Mitarbeitern für ihre Unterstützung vor, während und 
nach der diesjährigen AGIT und all denen, die zur Entstehung dieses Bandes beigetragen 
haben. 

Salzburg, im August 2005  Cornelius Roth und Josef Strobl (die Herausgeber)  

 


