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Das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA)

Das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA) ist die überparteiliche Vereinigung Österreichs für alle an internationalen Fragen interessierten
Jugendlichen, Studierenden und Jungakademiker/innen.

Als Hochschulliga für die Vereinten Nationen ist das AFA auch ein unabhängiger Zweigverein der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik
und die Vereinten Nationen (ÖGAVN). Dementsprechend hat sich das AFA dem Geist der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet und
versteht sich als Bindeglied zwischen der UNO und der Jugend.

Das AFA ist in ganz Österreich vertreten und verfügt mit dem AFA-ÖSTERREICH und seinen Lokalkomitees in EISENSTADT, GRAZ,
INNSBRUCK, KLAGENFURT, LINZ, SALZBURG und WIEN über eine föderale Bund-Länder-Struktur.

In ganz Österreich finden pro Jahr fast 400 verschiedene Aktivitäten im Rahmen von Einzelveranstaltungen oder Projekten statt, die sich den
unterschiedlichsten internationalen Themen widmen.

Vorträge, Diskussionen, Seminare und Workshops
Besuche von Botschaften und anderen internationalen Einrichtungen
Exkursionen und Studienreisen
Teilnahme an internationalen Konferenzen
Rhetorik- und Verhandlungstrainings („Debattierclub“ und „Business Negotiation Club“)
UNO-Simulationen ("Model United Nations")
Außeruniversitärer Lehrgang (“GAP”)
Herausgabe des Magazins GLOBAL VIEW
Sonderprojekte
Informelle Treffen ("Social Activities")

Mehr Informationen unter: http://afa.at
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Das „GAP“ ist ein Förderprogramm für Studierende, die sich durch besonderes Engagement
und beste Qualifikation auszeichnen. Im Programm erhalten „vielversprechende Köpfe“ die
Möglichkeit, ergänzend zu ihrer universitären theoretischen Ausbildung, einen Lehrgang zu
besuchen, welcher vor allem angewandte und praktische Inhalte sowie persönliche
Erfahrungen, Perspektiven und Strategien von (ehem.) Regierungsmitgliedern,
Spitzendiplomat/innen, Wirtschafts-, Medien- und Kulturvertreter/innen, sowie
Persönlichkeiten aus anderen Bereichen enthält. Vor allem das Thema Generationen-
verantwortung wird unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt.

Das GAP ist somit ein Praxislehrgang, dessen Inhalte in keinen universitären Lehrbüchern
zu finden, sondern als Ergänzung dieser zu verstehen sind. Mit dem Programm soll auch die
Kommunikation zwischen der jüngeren und der erfahrenen Generation gestärkt werden. So
soll der „GAP“ (Lücke) geschlossen und der Austausch intensiviert werden.

Im zweiten Jahrgang von Oktober 2011 bis Juni 2012 wurden 31 Lehrgangseinheiten
abgehalten (siehe Übersicht der Vortragenden).

Alle Informationen des GAP finden sich unter: http://www.afa.at/gap
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VORWORT

Bot. i.R. Dr. Gregor Woschnagg
ehem. Ständiger Vertreter Österreichs bei der
Europäischen Union in Brüssel

Sich mit internationalen Fragen unterschiedlichster Art tatsächlich auseinander zu
setzen, heißt nicht nur sich mit den Papieren und Büchern dieser Welt zu beschäftigen,
sondern vor allem mit den Menschen zu sprechen. Es gibt einen erheblichen
Unterschied zwischen jungen Menschen, die sich mit den Inhalten, die sie studieren, in
einer praktischen Art und Weise auseinander gesetzt haben und jenen, die das nicht
getan haben. Hierbei gilt es in ganz besonderem Maße in ein mögliches späteres
Arbeitsgebiet Vertrauen aufzubauen.

Wer fragt, der führt. Wer fragt, der leitet Inhalt und Debatte. Wer fragt wird schließlich
mehr wissen als andere. Wenn Studierende lernen, richtig zu fragen und ihre Meinungen
richtig einzubringen, wie dies im Global Advancement Programme (GAP) ermöglicht
wird, werden sie es sein, die schließlich einen erheblichen Vorteil für ihre Zukunft
daraus ziehen.

Gregor Woschnagg
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VORWORT

Christian Mayrhofer, BSc.

Generalsekretär GAP und Initiator

Es ist besonders beeindruckend, wie sich junge Menschen einbringen können, wenn
ihnen die Möglichkeit dazu gegeben wird, mit Entscheidungsträger/innen auf höchster
Ebene direkt zu sprechen. Es ist genauso beeindruckend, wie anders als man erwartet
hätte, Entscheidungsträger/innen oft inhaltlich und persönlich argumentieren und
agieren. Nach dem zweiten Jahrgang des Global Advancement Programme (GAP) ist
vor allem deutlich geworden, wie sehr manche Konflikte von einer mangelhaften
Kommunikation zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen geprägt sind.

„Wahr ist nicht was A sagt, sondern B versteht“ (Watzlawick). Das ist zwar heute keine
neue Erkenntnis mehr, aber sie bekommt eine umso tiefere Bedeutung, wenn einem
bewusst wird, wie entscheidend sie ein fundamentales Hemmnis in der heutigen
politischen, wirtschaftlichen, medialen und gesellschaftlichen Welt beschreibt. Sich
darum zu kümmern, dass mehr Klarheit darüber herrscht, was junge Menschen
einerseits und Entscheidungsträger/innen andererseits nicht nur sagen, sondern was sie
tatsächlich meinen, ist Aufgabe des GAP. Das Programm hat sich unglaublich schnell
entwickelt und ist zu einer wichtigen Schnittstelle geworden, in der Interessen,
Positionen und Inhalte im Bezug auf die Zukunft nicht nur einfach besprochen, sondern
meist ganzheitlich kommuniziert werden. Dass das gelungen ist, finde ich eine höchst
bereichernde Tatsache. Ein außerordentliches Dankeschön daher an alle Vortragenden,
Teilnehmer/innen und natürlich an mein Team des GAP 2011/12 und an das AFA. Es
war wieder ein wundervolles Jahr!

Christian Mayrhofer
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VORWORT

Univ.-Doz. Dr. Paul Luif

Univ.-Doz. am Inst. für Politikwissenschaften, Universität Wien,
Senior Fellow am Österr. Institut für internationale Politik (OIIP)
und wissenschaftlicher Betreuer des GAP-Journals 2011/12

Das Global Advancement Programme (GAP) legt nun das zweite Journal vor. Es enthält
28 Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die prinzipiell zum Thema
„Generationen“ geschrieben wurden. Daher beschäftigt sich eine Anzahl der Beiträge
mit Problemstellungen, die direkt oder indirekt die Jugend betreffen, etwa mit der
„Quarterlife Crisis“, dem demographischen Wandel, den Auswirkungen der
Budgetdefizite, mit der Generation Internet, dem Pensionssystem und den
„Babyboomer“.

Daneben werden aber auch andere Fragestellungen diskutiert, die zumindest indirekt
mit den Problemen der Generationen verbunden sind. Dazu zählen etwa Themen wie
die Migration, der Arabische Frühling oder der Zusammenhang von Sicherheit und
Freiheit. Praktisch jeder Beitrag zum vorliegenden GAP-Journal beleuchtet
bemerkenswerte Aspekte der ausgewählten Problembereiche. Die weiterführende
Literatur in einer Anzahl von Artikeln gibt den Lesern zusätzliche Informationen. Mit
dem GAP-Journal wird so das erfolgreiche Programm über den Kreis der unmittelbaren
Teilnehmer und Teilnehmerinnen Nutzen bringen.

Paul Luif
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VORTRAGENDE
DES GLOBAL ADVANCEMENT PROGRAMME (GAP) 2011/12

DI Wolfgang
ANZENGRUBER

Vorstandsvorsitzender der
Verbund AG

Dr. Erhard BUSEK

Vizekanzler a.D.

Vorstandsvorsitzender des
Instituts für den Donauraum und

Mitteleuropa

Dr. Maximilian
EISELSBERG

Gründer und Partner von
Eiselsberg Rechtsanwälte

Mag. Helmut ETTL

Vorstandsdirektor der
Finanzmarktaufsicht (FMA)

Mitglied des Commitee of European
Supervisors (CEBS)

Dr. Franz FISCHLER

Mitglied der Europäischen
Kommission a.D.

Bundesminister für Land- und
Forstwirschaft a.D.

Michael
FLEISCHHACKER

Chefredakteur "Die Presse"

Dr. Alexandra
FÖDERL-SCHMID

Chefredakteurin
"Der Standard"

Univ.-Prof. Dr. Kurt
GRÜNEWALD

Professor und Wissenschaftssprecher
der Grünen

Dr. Alfred GUSENBAUER

Bundeskanzler a.D.

Aufsichtsratsvorsitzender der
Strabag SE

Brigitte JANK

Präsidentin der
Wirtschaftskammer Wien

Mag. Georg KAPSCH

Vorsitzender des Vorstandes
der Kapsch AG

Dr. Peter KROPSCH

Vorsitzender der Geschäftsführung der
APA - Austria Presse

Agentur eG

Mag. Richard
KÜHNEL

Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission

in Österreich

Dr. Johannes KYRLE

Generalsekretär für
auswärtige

Angelegenheiten
(BMeiA)

Margit
MAXIMILIAN

ZIB-Redakteurin, ORF

Afrikaspezialistin

Univ.-Prof. Dr.
Manfred NOWAK

Professor und ehem. UN-
Sonderberichterstatter

über Folter

Dr. Eva NOWOTNY

Ehem. Botschafterin
Österreichs in Washington

D.C.

Präsidentin der

Dr. Eva NOWOTNY

Ehem. Botschafterin  
Österreichs in Washington D.C.

Präsidentin der  
Österreichischen  

UNESCO-Kommission 
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Österreichischen UNESCO-
Kommission

Univ.-Prof. Dr. Ewald
NOWOTNY

Gouverneur der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB)

Mag. Stefan RUZOWITZKY

Österreichischer Filmregisseur und
Drehbuchautor

OSCAR-Preisträger 2008 ("Die
Fälscher")

Dr. Fuat SANAC

Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in

Österreich

Dr. Manfred MATZKA

Präsidialchef im Bundeskanzleramt
(SC der Sektion 1)

Mag. Peter SCHIEFER

Pressesprecher der
Industriellenvereinigung (IV)

Dr. Christoph Kardinal
SCHÖNBORN

Kardinal und Erzbischof der
Erzdiözese Wien

Dr. Wolfgang SCHÜSSEL

Bundeskanzler a.D.

Präsident der ÖGAVN

Mag. Peter STRADAL

Senior Consultant,
Mastermind Public Affairs

Consulting

Ingrid THURNHER

ORF-Moderatorin (ZIB, ZIB2, Im
Zentrum, etc.)

Mag. Herbert TUMPEL

Präsident der Arbeiterkammer
Wien/Ö

Univ.-Prof. Dr. Alexander
VAN DER BELLEN

Bundessprecher und Obmann der
Grünen a.D.

Vizepräsident der ÖGAVN

Dr. Martin VUKOVICH

Ehem. Botschafter Österreichs in
Moskau

Dialog-Europe-Russia (DER)

Mag. Thomas WIESER

Sektionschef im
Bundesministerium für
Finanzen (Wirtschafts-

politik und Finanz-märkte)

Präsident des Economic and
Financial Committee (EFC)

Univ.-Prof. Dr.
Georg WINCKLER

Ehem. Rektor der
Universität Wien

Ehem. Präsident der
European University
Association (EUA)

Dr. Hans WINKLER

Direktor der
Diplomatischen
Akademie Wien

Staatssekretär im
Bundesministerium für
europ. und intern.

Angelegenheiten a.D.

Dr. Gregor
WOSCHNAGG

Botschafter i.R.

Ehem. Ständiger Vertreter
Österreichs bei der EU in

Brüssel

Vizepräsident ÖGAVN

Mag. Robert ZEINER

Leiter der Abteilung
"Programme und Projekte
International" bei der
Österreichischen

Entwicklungszusammen-
arbeit (ADA)
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TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
DES GLOBAL ADVANCEMENT PROGRAMME (GAP) 2011/12

Mag. Emina ADAMOVIC Armin AHARI, LL.M. Rafaela ARTNER MMag. Markus BEHAM Theodor BENNETT

MMag. Thomas
BERNHARDT, BA,
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Emina Adamovic
Die Gastarbeitergeneration
Die Migrationspolitik der Zweiten Republik und ihre Folgen heute

„In der Welt, in der ich fortschreite, erschaffe ich mich unaufhörlich.“ (Frantz Fanon)

Einleitung

Alle Migrationsgeschichten, ungeachtet der Zeit und des Ortes an dem sie stattfinden,
tragen die gleichen Züge in sich: Hoffnung, Entbehrung, Sehnsucht, Anfeindungen. So
auch die Arbeitsmigration nach Westeuropa ab den 1960er Jahren, die nur eine von vie-
len Migrationsgeschichten ist.

Migrationen lösen soziale Umwälzungen sowohl im Einwanderungsland als auch im
Herkunftsland aus und stellen diese Gesellschaften vor neuen Fragen. Die allererste
Frage, die sich auf beiden Seiten stellt, ist– wie mit dieser neuen Situation umgehen?
Die Kunst liegt darin, die daraus entstandene Diversität im Einwanderungsland nicht
von vornherein versuchen auszumerzen, sondern sie für beide Seiten zu nützen. Nicht
dem Versuch nachzugehen, eine Gesellschaft homogen zu halten und zu gestalten, denn
diese gewagte Strategie hat im letzten Jahrhundert einige Kriege und einige Millionen
Menschenleben gekostet. Sie hat auch, nebenbei bemerkt, zum Sturz einiger diktatori-
scher Regime geführt.

Im 21. Jahrhundert muss eine neue Strategie im Umgang mit Diversität innerhalb einer
Gesellschaft entwickelt werden. Heute weiß man, dass die Integration ein wesentlicher
Bestandteil dafür ist und dass sie nicht nur einseitig eingefordert werden kann. „Integra-
tion ist keine Einbahnstraße. Beide Seiten müssen einen aktiven Beitrag zur Integration
leisten- sowohl die Zugewanderten, als auch diejenigen, die seit Generationen in Öster-
reich leben“.1 Es sollte sich ein „breites Bündnis für Integration- getragen durch eine
gemeinsame Sprache und den Regeln für ein Zusammenleben in guter Nachbarschaft“2

durchsetzen.

1 Emina Adamovic, 2007,24f. Integration ist keine Einbahnstraße. Interview mit der Integrationsstadt-
rätin Sandra Frauenberger, in: dasbiber, 1/2007.

2 Ibid.



20

Die Gastarbeiterpolitik der 1960er und 1970er Jahre

Der Arbeitskräftemangel der 1950er Jahren in Österreich, der durch die Abwanderung
österreichischer Arbeitskräfte nach Deutschland und in die Schweiz verstärkt wurde,
verlangte nach einem neuen Konzept in der Arbeitspolitik.

Zur Behebung dieses Arbeitkräftemangels wurden bereits 1961 Arbeiter aus Italien für
die Bauwirtschaft angeworben. Durch das „Raab-Olah-Abkommen“ sollte erstmals der
Zuzug ausländischer Arbeitskräfte festgelegt werden. Basierend auf bilaterale Abkom-
men sollte von eigens vor Ort eingerichteten Büros die Rekrutierung von Arbeitskräften
und deren Anreise nach Österreich organisiert werden.3

Das erste Anwerbeabkommen wurde mit Spanien 1962 abgeschlossen. Die Vereinba-
rung auf rund 37.000 Arbeitskräften wurde nicht ausgeschöpft, und so blieb diese An-
werbung erfolglos.4

1963 wurde der Assoziationsvertrag zwischen der EWG und der Türkei abgeschlossen.
Schon 1964 schloss Österreich das Anwerbeabkommen mit der Türkei ab.5

Drei Jahre später, 1966 wurde das Anwerbeabkommen mit Jugoslawien abgeschlossen,
welches gleichzeitig auch ein Sozialabkommen beinhaltete.6

Zwecks Anwerbung wurden Anwerbestellen in den Herkunftsländern errichtet, welche
potentielle Arbeitskräfte in mehrstufigen Untersuchungen auswählen sollten.

1964 wurde in Istanbul und 1966 in Belgrad eine solche Anwerbestelle eröffnet.7

Das wesentliche Prinzip des „Gastarbeiter-Systems“ bestand in der Rotation temporärer
Arbeitskräfte, d.h. die Gastarbeiter- zunächst in der großen Mehrzahl Männer ohne ihre
Familien- sollten möglichst bald wieder in ihre Heimatländer zurückkehren und bei Be-
darf durch neue ausländische Arbeitskräfte ersetzt werden. Zwischen 1961 und 1974

3 Vgl. Werner T. Bauer, 2008. Zuwanderung nach Österreich, in: Österreichische Gesellschaft für
Politikberatung und Politikentwicklung, http://www.politikberatung.or.at, 30.April.2012.

4 Vgl. August Gächter&Recherche-Gruppe, 2004, 34. Von Inlandarbeiterschutzgesetz bis Eurodac-
Abkommen, in: Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration.

5 Vgl. Ibid.

6 Vgl. Ibid.

7 Vgl. Ibid.
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wanderten etwa 265.000 Menschen nach Österreich ein, der größte Teil in der Zeit zwi-
schen 1969 und 1973.8

1973 waren 78,5% der Gastarbeiter jugoslawische Staatsbürger und 11,8% türkische
Staatsbürger.9

Nur zwei Jahre später, 1975 wurde bereits ein Anwerbestopp aufgrund eines steigenden
Wettbewerbes am Arbeitsmarkt durch die Rückkehr der im Ausland tätigen Österreicher
veranlasst. „1975 wurde das Ausländerbeschäftigungsgesetz verabschiedet, das österrei-
chischen Staatsbürgern grundsätzlich einen Vorrang am Arbeitsmarkt einräumte.“10

Der Anwerbestopp hatte allerdings einen interessanten und unerwarteten Nebeneffekt.
Die Zahl der ausländischen Beschäftigten reduzierte sich von 19874 bis 1984 auf bis zu
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8 Vgl. Werner T. Bauer, 2008. Zuwanderung nach Österreich, in: Österreichische Gesellschaft für
Politikberatung und Politikentwicklung, http://www.politikberatung.or.at, 30.April.2012.

9 Vgl. Ibid.

10 Ibid.

11 Vgl. Werner T. Bauer, 2008. Zuwanderung nach Österreich, in: Österreichische Gesellschaft für
Politikberatung und Politikentwicklung, http://www.politikberatung.or.at, 30.April.2012.
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den des Herkunftslandes und des Einwanderungslandes, das Bemühen diese beiden
Welten, soweit es einem erlaubt, miteinander zu kombinieren und schließlich das
Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes- sind die wichtigsten Voraussetzungen einer
erfolgreichen sozialen Eingliederung.

Andererseits kann die soziale Eingliederung nicht nur von den Eingewanderten einge-
fordert werden. Hier sind genauso die Einheimischen aufgefordert, die soziale Einglie-
derung der Einwanderer zu unterstützen und sie zu erleichtern. Denn, beide Seiten, die
Einheimischen und die Einwanderer sind Teil einer gleichen Gesellschaft und tragen
deshalb im gleichen Ausmaß die Verantwortung für den sozialen Frieden. Zuallererst
sollte die Angst gegenüber „dem Anderen“, „dem Fremden“, „dem Ausländer“ und
seiner sozialen Umwelt durch bildungspolitische Maßnahmen abgefangen werden. Im
Gegenzug sollte diese Angst keinesfalls für politische Zwecke missbraucht werden. An
dieser Stelle tragen auch die politischen Parteien ihren Anteil an der gesellschaftlichen
Verantwortung.

Es ist notwendig, das Leben der Einwanderer, die seit den 60er- und 70er- Jahren einen
relevanten Teil der Bevölkerung in diesem Land bilden, ebenso als einen wichtigen Teil
der sozialen Geschichte dieses Landes zu betrachten. Obwohl selbst nicht eingewandert,
erleben die zweite und dritte Generation den Prozess der Migration mit denselben Unzu-
länglichkeiten und negativen Seiten.12

Heute noch, nach 40 Jahren wird seitens der österreichischen administrativen Stellen,
Einwanderung immer noch im selben „Gastarbeiter-Kontext“ behandelt.

Cemalettin Efe, ein Gastarbeiterkind, kam 1973 im Kindesalter nach Österreich und
beschreibt in einem Artikel in Folge der Ausstellung „Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeits-
migration“13 seine ersten Erfahrungen als Migrant in den 70er Jahren in Österreich. „In
Österreich, dessen Sprache und Sitten wir damals nicht kannten und in dem wir zu
einem Leben in der Baracke und im „Wohnheim“ verurteilt worden waren, in Öster-
reich also konnten wir dir gesellschaftlichen Entwicklungen in unserem Herkunfts-
land—trotz unserem Wunsch—nicht weiter verfolgen. Diese negativen Bedingungen
führten fast zwangsläufig zu unserer Ausgrenzung und sozialen Gettoisierung in der
Mehrheitsgesellschaft. Die Abwertung der Einwanderer als Menschen zweiter, ja dritter

12 Vgl. Cemalettin Efe, 2004, 23. Am Anfang waren die Anekdoten, in: Gastarbajteri. 40 Jahre
Arbeitsmigration. Hrsg. Hakan Gürses, Cornelia Kogoj, Sylvia Mattl.

13 „Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration“ Ausstellung und Publikation in Kooperation mit der
Initiative Minderheiten, Wien Museum, 2004.
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Klasse- was durch die restriktive Rechtslage noch verstärkt wurde- trug zur Fremden-
feindlichkeit und zum Rassismus wesentlich bei; zudem gilt es die in der Gesellschaft
ohnehin schon vorhandenen Triebe Verdächtigung, Verachtung und Abwehr der „Frem-
den“ zu berücksichtigen.14

Ein weiterer Faktor, der diese Diskriminierung der Gastarbeiter weiter vertiefte, waren
die schlechten Bedingungen einer Berufsausbildung der Gastarbeiterkinder. Bis Ende
der 1980er-Jahre hatten junge MigrantInnen kaum bis gar keine Chance auf Berufs-
ausbildung. Es ist einfach, ähnliche Beispiele aus verschiedenen Bereichen des sozialen
Lebens anzuführen. Und obwohl die Diskriminierung in diesen Bereichen heute abge-
nommen haben, sind sie noch nicht zur Gänze abgeschafft worden.15

Die Auswirkungen dieser Fakten lassen sich erst heute in ihrer ganzen Wirkung erken-
nen. Die Ungleichheit in unserer Gesellschaft konnte so seit den 1960er und 1970er
Jahren weiterhin bestehen und bis heute aufrechterhalten werden.

Obwohl sich in Österreich in den letzten fünf Jahren allmählich ein Bewusstsein für
Integrationsfragen im positiven Sinne etabliert hat, bleiben dennoch einige Fragen unbe-
antwortet. Die großen sozialen Fragen, die im Zuge der Migration seit den 60er Jahren
entstanden sind, können nicht im Rahmen der vorhandenen Staatsbürgerschaftsgesetzte
gelöst werden. „Der Ansatz, der für Gleichheit und gegen Diskriminierung Lösungen
bieten kann, ist nur in der Umsetzung des Konzepts‚Wohnbürgerschaft‘zu finden.“16

Die Hauptforderungen der MigrantInnen sind BürgerInnenrechte und politische Ent-
scheidungsmacht.

Die Kämpfe der MigrantInnen lassen sich- Michel Foucault folgend- in Kämpfe gegen
soziale Herrschaft, gegen ökonomische Ausbeutung und gegen die Formen der
Subjektivierung einteilen.

Der Philosoph und Migrationsexperte Ljubomir Bratic, teilt die Kämpfe der MigrantIn-
nen folgendermaßen ein: „Kämpfe gegen die soziale Herrschaft können wir als Wider-
stand gegen die andauernden Versuche der sozialen Reglementierung von MigrantInnen
(Assimilation, Integration, Diversitätspolitik) verstehen. Unter die Kämpfe gegen die

14 Cemalettin Efe, 2004, 21. Am Anfang waren die Anekdoten, in: Gastarbajteri. 40 Jahre
Arbeitsmigration.

15 Vgl. Ibid.

16 Ibid.
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ökonomische Ausbeutung lassen sich konkrete Formen des Widerstandes am Arbeits-
platz subsumieren. Unter Kämpfe gegen die Formen der Subjektivierung sind all jene
sozialen Kämpfe zu verstehen, die darauf abzielen, die zugeschrieben Opferrolle aufzu-
brechen, und versuchen, ein autonomes soziales Feld zu strukturieren.“17

Dieser Versuch aus der Opferrolle auszubrechen, hängt damit zusammen ein selbst-
verständliches und autonomes Dasein frei von jeglicher Zuschreibung aufzubauen.
Denn sehr oft wird diese Opferrolle „mit Problematisierung, Kriminalisierung und Aus-
beutung“18 verbunden.

Der Kulturanthropologe und Philosoph Hakan Gürses verweist in seinem Text „Eine
Geschichte zwischen Stille und Getöse“ auf die „Rede über die Migration“ der letzten
Jahrzehnte, die eine unaufhörliche Rede über Fremdheit, über kulturelle Differenzen,
über notwendige und doch unmögliche Integration beinhaltet.

An der Entstehung dieser Reden habe haben nicht bloß die Medien oder die Parteipoli-
tik ihren Anteil. Die sozial- und humanwissenschaftliche Migrationsforschung und de-
ren politische Nutzbarmachung trugen in den letzten 25 Jahren ebenso dazu bei wie die
öffentlichen Legitimationsversuche für die rechtlichen, politischen und sozialen Un-
gleichheiten zwischen „Inländern“ und „Ausländern“. Doch auch der so genannte
Gegendiskurs war und ist, als untrennbarer Gegenpart der offiziellen und öffentlichen
Rede, an der Produktion der Rede über die Migration beteiligt.19

Damit diese vorhandene Ungleichheit im Zeitalter der Globalisierung nicht noch einige
Jahrzehnte andauert, sind alle demokratischen Kräfte der Gesellschaft aufgefordert bald
neue Konzepte zu finden, damit diese Fragen in einem multikulturellem Europa und
Österreich gelöst werden können.

Somit wird unsere Gegenwart in diese Migrationsgeschichte eingereiht; die Geschichte
der Arbeitsmigration wird, in Michel Foucaults Worten ausgedrückt, zu einer Ge-
schichte der Gegenwart.

17 Ljubomir Bratic, 2004, 140f. Selbstorganisation und Widerstand. Demonstrationen gegen das
Aufenthaltsgesetz, in: Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration.

18 Ibid.

19 Vgl. Hakan Gürses, 2004, 25. Eine Geschichte zwischen Stille und Getöse, in: Gastarbajteri. 40
Jahre Arbeitsmigration.
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Armin Ahari
Generation Revolution im Iran? 1979 und heute!

Iran – bei diesem Namen denkt man in der Welt besonders an ein umstrittenes Atom-
programm, einen schweren Konflikt zwischen dem Iran und Israel, an eine Regierung
geführt von einem provozierenden Präsidenten und einem Land, das von Mullahs dik-
tiert wird. Nicht gerade ein positives Bild. „Iran“ steht heute mehr denn je für ein Land,
das möglicherweise als nächstes ein Beteiligter in einem Krieg mit globalen Auswir-
kungen sein wird.

Vieles gerät in unserer heutigen Medienlandschaft außer Acht. Als Mitglied des Global
Advancement Programme (GAP), das durch interessante Vortragende den Horizont
weiter geöffnet hat und mich persönlich zum Nachdenken über Themen gebracht hat,
mit denen ich mich vorher nicht derartig eingehend beschäftigt habe, möchte ich in die-
sem Beitrag anregen über den Iran nachzudenken. Nicht den Iran als Islamische Repub-
lik und dessen zerstörerische Politik, sondern über den Iran und seine Bevölkerung. Vor
mehr als 30 Jahren hat sich dieses Land grundlegend verändert und brachte uns das Bild
des heutigen Iran. Eine junge Generation war damals dafür verantwortlich. Und wie
sieht die heutige Generation aus? Kann sie den Iran grundlegend verändern, wie es
bereits in anderen orientalischen Staaten geschah?

Revolution im Iran

Bevor wir uns dem heutigen Iran und dessen Chancen auf Veränderung zuwenden, sol-
len die vorhergehenden Generationen beleuchtet werden.

Der Iran ist seit jeher von Umbrüchen geprägt. Die ganze Welt wünscht sich Demokra-
tie in dem Land, das von strategischer Wichtigkeit für die gesamte Region ist. Beson-
ders die Amerikaner sprechen immer wieder von einer Demokratisierung der Region.
Oft war es bereits am Sprung zur Demokratie, doch das Scheitern überwog.

Die Versuche den Iran zu demokratisieren waren bereits sehr früh vorhanden, scheiter-
ten allerdings immer wieder. Von 1904 bis 1911 kam es zur konstitutionellen Revolu-
tion, in der eine Verfassung und ein Parlament im Iran geschaffen wurden, um die
absolutistische Monarchie abzulösen, da das Parlament und Rechtssystem weiter be-
stand, kann dies bereits als Erfolg gewertet werden. Auch 1923 ergab sich die
Möglichkeit durch Premierminister Reza Khan den Iran zu demokratisieren, doch auch
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dies scheiterte speziell am Wiederstand der Geistlichen, die die Säkularisierung fürch-
teten. Reza Khan wurde später Reza Schah Pahlawi.

Die größte Möglichkeit den Iran zu demokratisieren hatte wohl Mohammed Mossadegh,
allerdings ließ er sich in den Jahren 1950 bis 1953 immer wieder Dekrete ausstellen, die
zu einer Entmachtung des Parlaments und seiner Stärkung als Premier führten. Ob er
den Iran zu einer Demokratie geführt hätte kann kaum gesagt werden, seine Bewegung
scheiterte am Ende durch die CIA Mission „Operation Ajax“, die den Schah zurück auf
den Thron brachte. Der Irrglaube, dass sich Mossadegh bereits in den anderen Bewe-
gungen für mehr Demokratie einsetzte, muss allerdings bezweifelt werden.

Nachdem Mohammed Reza Pahlawi seinem Vater (dieser wurde von den Alliierten
abgesetzt) 1941 in jungen Jahren auf den Thron folgte, überließ er das Regieren seinen
Ministern. Mit einer Pause während der Machtübernahme von Mossadegh herrschte er
seit diesem Zeitpunkt. Sein Geheimdienst SAVAK sollte mögliche weitere Revolutio-
nen unterbinden. Er setzte verschiedene Modernisierungspolitiken für den Iran um. Eine
starke Verwestlichung setzte ein, allerdings kamen diese und der wirtschaftliche Auf-
schwung nur einem Teil der Bevölkerung zu Gute. Die soziale Schere führte zu mehr
Unmut bei der Bevölkerung und Demonstrationen und Aufstände wurden häufiger.

Die erste große Protestwelle brach im Jahr 1977 aus. Speziell die unteren Bevölke-
rungsschichten beteiligten sich an den Demonstrationen, da diese vom wirtschaftlichen
Aufschwung wenig profitierten. Diese Schichten wollten eine Rückkehr zum traditio-
nellen Iran, der speziell die Verwestlichungspolitik für die Ungerechtigkeit verantwort-
lich machte. Die unteren Schichten sollten allerdings nicht alleine bleiben, bald schlos-
sen sich Teile aus allen Bevölkerungsschichten an, auch die oberen Schichten, die ihrer-
seits die demokratischen Grundrechte einforderten. Eine klare konstitutionelle
Monarchie, etwa nach dem Vorbild Großbritanniens schwebte diesen vor. Die Ableh-
nung gegen diese Idee folgte postwendend vom Schah. Diese Ablehnung war wohl der
größte Fehler des Schah, eine Machtabgabe hätte zur Beruhigung der Situation, zu
Demokratie geführt und hätte auch den Thron gesichert. Eine islamische Revolution
war wohl in den Gedanken der wenigsten zu diesem Zeitpunkt verankert. Die verschie-
denen Gruppen des Protestes hätten sicher nicht von einer Diktatur in die nächste
schlittern wollen, die noch weniger Freiheit und wirtschaftlichen Niedergang bedeutete.

Führend in der Revolution war Ajatollah Khomeini, der es verstand die Menschen mit
Versprechungen wie Freiheit, Demokratie und Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
auf seine Seite zu ziehen. Seinen im Exil angedachten Plan eines Gottesstaates ließ er
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dabei im Hintergrund, diesen Schachzug wollte er erst später an die Öffentlichkeit tra-
gen. Die Bedeutung eines derartigen Staates hätte die Bevölkerung verschrecken kön-
nen, speziell wenn diese herausgefunden hätte, was hinter diesem Plan stand.

Die Proteste gegen den Schah verstärkten sich, im Januar 1978 kam es zu einer großem
Demonstration in Qom, einer auch für religiöse Stätten bekannte Stadt. Diese wurde
niedergeschlagen, doch anstatt sich von dieser Repression einschüchtern zu lassen wur-
den die Demonstrationen zu den Trauertagen für die bisherigen Toten immer stärker.
Der Schah unternahm durch das Angebot einer wirklichen konstitutionellen Monarchie
den Versuch seine Macht zu halten, doch das Angebot wurde ausgeschlagen. Die Pro-
teste gingen weiter und mündeten in einer blutigen Auseinandersetzung im September
1978, wobei ein Tag als „Schwarzer Freitag“ in die iranischen Geschichtsbücher ein-
ging. Dabei wurde von Seiten der Opposition von Tausenden von Opfern gesprochen,
wobei 84 Personen auf Seiten der Demonstranten starben. Die Auseinandersetzung gibt
bis heute Rätsel auf. Anscheinend sollen sich palästinensische Guerilla-Kämpfer unter
die Protestbewegung gemischt haben und die Soldaten und Polizei beschossen haben,
wodurch es zur Auseinandersetzung kam.

Egal wie viele Tote es gab, die Revolution gegen den Schah war nach diesem Tag nicht
mehr aufzuhalten. Ajatollah Khomeini wurde trotz oder eben wegen dem Exilwechsel
nach Paris immer stärker und auch bürgerliche Politiker und Intellektuelle ordneten sich
diesem unter. Obwohl der Plan einer Islamischen Republik immer klarer nach außen
drang. Allerdings unterschätzten diese Politiker den Plan. Ajatollah Khomeini profi-
tierte besonders von Streitigkeiten im bürgerlichen Lager, das sich auf keinen gemein-
samen Anführer einigen konnte. Sie gaben sich mit dem Ajatollah zufrieden, der
scheinbar für Demokratie kämpfte. Das erste Ziel war der Sturz des Schah, wie es da-
nach weitergehen sollte darüber war man sich noch nicht klar. Ähnlich den arabischen
Umstürzen, steht das Primärziel des Umsturzes über den Gedanken, wie es weitergehen
kann, wird und soll.

Zu Beginn des Jahres 1979 verließ der Schah das Land mit der Überzeugung einer bal-
digen Rückkehr. Seine Macht hätte er nur durch einen offenen Bürgerkrieg erhalten
könne, er entschied sich gegen ein derartiges Blutbad. Auch im arabischen Frühling
sieht man hier Unterschiede zwischen den Herrschern.

Ajatollah Khomeini kehrte zurück und bald wurden seine Pläne eines Gottesstaates in
die Tat umgesetzt. Der Iran behielt zwar sein Parlament, allerdings wurde dieses nun
vom Wächterrat einer religiösen Überinstanz überwacht. Außerdem wurde die Islami-
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sche Revolutionsgarde gegründet, eine paramilitärische Gruppe, die heute eine erhebli-
che Macht im Gottesstaat darstellt. Von der scheinbar demokratischen Revolution blieb
nichts über, der Iran kehrte zurück zu einer Diktatur, die nun im Namen Gottes
herrschte. Die restlichen oppositionellen Gruppen wurden verfolgt, Khomeini wollte
seine Idee ohne diese durchsetzen und nichts mehr von seiner zuvor gepriesenen Frei-
heit und Demokratie. Eine schlimmere Diktatur als vorher herrschte nun im Iran.
(Bahman Nirumand, Eine einseitige Liebe http://www.zeit.de/2011/40/Iran-Bahman-
Nirumand/)

Seine Macht sicherte er sich durch die Revolutionsgarde die bereits zu ihrer Gründung
10.000 Mitglieder hatte, die die Revolution absichern sollten. Heute sind sie wirtschaft-
lich sehr aktiv und ein ehemaliger Kommandeur, Ahmadinedschad ist heute Präsident.
Ihre heutige Truppenstärke beträgt 125.000 Mann. Besonders in der Bevölkerung ist die
Freiwilligenmiliz Basidsch-e Mostafazin gefürchtet, die heute zur Unterdrückung der
Opposition dient und mit furchtbarer Brutalität vorgeht.

Grüne Revolution 2009

Eine gute Generation später wurde die Ernüchterung, die bereits kurz nach der Revolu-
tion über die vergebene Chance auf Demokratie und Wohlstand herrschte immer stär-
ker. Hoffnung kam für die junge Generation durch Mir-Hossein Mousavi ein Kandidat
für das Präsidentschaftsamt, der Reformen und eine Öffnung versprach und ein Abge-
hen von der bisherigen Isolationspolitik.

Nicht zu vergessen ist, dass Mousavi selbst ein Revolutionär in den Zeiten der Grün-
dung der Islamischen Republik war und 8 Jahre Premierminister des Iran war. Aller-
dings gehörte zum linken Flügel der Islamischen Republik, wenn man von einem linken
Flügel überhaupt sprechen kann. Sein Gegner in seiner Regierungszeit und auch später
war Ali Khamenei, der nach dem Tod von Khomeini geistlicher Führer wurde und
damit der mächtigste Mann im Iran ist.

20 Jahre zog Mousavi sich fast vollständig aus der Politik zurück, um 2009 für die Prä-
sidentschaft zu kandidieren. Seine Kampagne trug die grüne Farbe, allerdings verlor er
die Wahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Ahamdinedschad. Der Wahlsieg Ahma-
dinedschads hatte einen fahlen Beigeschmack, die Wahl schien gefälscht zu sein. Dies-
mal ging das Kalkül der Regierung, dass die Bevölkerung den Betrug vergessen würde
nicht auf. Es kam zu Protesten bekannt als grüne Revolution.
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Unbewaffnet wehrte sich die Jugend des Iran gegen die Missstände, doch das Regime
und ihre Revolutionsgarden gingen mit äußerster Brutalität gegen das Volk vor. Dies-
mal schien ein Erfolg des aufgeklärten Volkes so nahe, obwohl Mousavi wohl nicht zu
einer Abschaffung der Islamischen Republik geführt hätte.

Die grüne Revolution schien für mich in gewisser Weise ein Vorbild für den arabischen
Frühling darzustellen. Denn die Jugendlichen organsierten sich in einer neuartigen
Weise über das Internet, soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter und andere
Blogs. Demonstrationen konnten dadurch schnell und effizient und ohne wirklich aus-
zumachenden Kopf organisiert werden. Ähnlich arrangierten sich die Demonstranten im
Arabischen Frühling, sicher konnten sie die Effizienz einer derartigen Organisation von
den Iranern übernehmen. Aber schnell verstand es die Regierung im Iran die Kommuni-
kation durch Ausfälle von Telefonnetz und Internet zu unterbinden.

Bald waren nur noch vereinzelte Demonstrationen zu sehen, die internationale Presse
wurde des Landes verwiesen und die iranische „Justiz“ verurteilte viele zu Hochverrä-
tern an der Islamischen Revolution. Die Weltpresse und Weltpolitik wandte ihre Blicke
ab und beschäftigte sich mit dem iranischen Atomprogramm und vergaß dabei die
gefolterten und hingerichteten Menschen im Iran. Die Revolte zu einer Demokratierung
verpuffte, bald waren nur noch vereinzelt „Allahu Akbar“ Rufe von den Dächern Tehe-
rans zu hören, die in den Nächten der Proteste die Unterstützung der Bevölkerung sig-
nalisierten. Wieder trug die Demokratiebewegung wie die Generationen davor keinen
Sieg davon, sondern mussten ihren Aufstand mit Blut, Folter und Gefängnis bezahlen
(Bahman Nirumand, Eine einseitige Liebe http://www.zeit.de/2011/40/Iran-Bahman-
Nirumand/). Der Aufstand wurde im Keim erstickt und nun scheint die Hoffnung auf
einen Umbruch wieder dahin.

Die Jugend im Iran

Die junge Generation im Iran hat mir mehreren Problemen zu kämpfen. Zuerst soll
gesagt werden, was oft in den Köpfen des Westens durch die medialen Berichte über
den Iran vergessen wird. Die städtische Jugend im Iran ist keineswegs konservativ und
religiös. Nein, sie ist genau gegenteilig veranlagt. Die westliche Kultur ist für die Jun-
gendlichen ein Vorbild. Musiktrends, Modetrends und allgemeine Lifestyletrends wer-
den gerne übernommen. Ausleben können die Jugendlichen diese aber nur im Privaten.
Eine Gesellschaft mit zwei Gesichtern herrscht vor. In der Öffentlichkeit zeigen sich die
Jugendlichen gesittet, wobei das pflichtmäßige Tragen eines Kopftuches für Frauen
immer mehr zu einem Accessoire wird, das immer lascher getragen wird. Auf der ande-
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ren Seite das private Leben, das ausgelebt wird und in dem Bands in Kellern gegründet
werden und dort ihre geheimen Konzerte abhalten.

Im Untergrund werden Partys gefeiert, den Alkohol dazu gibt es auf dem blühenden
Schwarzmarkt, der es den Reicheren erlaubt mehr Freiheiten zu genießen auch wenn
dies unter der Gefahr von Gefängnis und Folter geschieht. Gefährlich sind allerdings die
billigen Betäubungsmittel, die erlauben den täglichen Schmerz ohne Freiheit zu verges-
sen.

Iran als Nachbarland Afghanistans liegt an der Drogenstraße nach Europa. Die Armee
bekämpft die schwer bewaffneten Karawanen immer wieder, ein Krieg der viele Opfer
fordert und in dem der Iran trotz der negativen Auswirkungen für Europa nicht unter-
stützt wird. Heroin und Opium werden geschmuggelt und zu Spottpreisen im Iran ver-
kauft, bisweilen ist ein „Schuss“ Heroin billiger als eine Flasche Milch so flüchten sich
nach Schätzungen etwa 3-10% der Gesamtbevölkerung von 69 Millionen in das Deli-
rium des Rausches, um die Perspektivlosigkeit zu vergessen. Eine erschreckende Zahl,
die den Iran zum Land mit den meisten Drogenabhängigen macht. (Pakzad, Sie nehmen
Drogen, um zu vergessen http://www.welt.de/print-welt/article420924/Sie-nehmen-
Drogen-um-zu-vergessen.html)

Allerdings wird die Lebenslust den Jugendlichen vom Regime immer wieder genom-
men. Das Elbrusgebirge als Naherholungsraum wird für die Freiheiten genutzt. Aller-
dings herrschen auch dort Schikane und Überwachung. Eine Wasserschlacht von Ju-
gendlichen wurde vor kurzem ohne Begründung aufgelöst, die Begründung hätte nur zu
viel Spaß sein können. Selbst diesen gönnt die Regierung ihrer Jugend nicht. So verlas-
sen 250.000 Jugendliche im Jahr das Land, meist sind es gut ausgebildete motivierte
Menschen, die in dem von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Land keinen Job finden und
auch sonst die Freiheit herbeisehnen. (Baumgarten, „Die iranische Jugend will Freiheit“
http://www.tagesschau.de/ausland/iranwasserschlacht100.html)

Die Freiheiten werden immer weiter beschnitten. Erschreckend ist der Plan des Iran eine
Art „Halal Internet“ zu kreieren, Intranet für die Islamische Republik Iran. Das offizi-
elle Internet dürfte dann nur noch in Ämtern verwendet werden. Dieses Internet wird
mit dem Schutz vor Cyberattacken begründet, allerdings wird damit der Zugang der
Jugendlichen zu der Welt wesentlich beschnitten. Schon heute werden die Freiheiten
durch Zensur massiv beschnitten, was würde erst passieren wenn nur noch eine Art
„Irannet“ zur Verfügung stehen würde. Auch wenn ein derartiges Internet technisch
eine Herausforderung ist, sollte die Möglichkeit bestehen würde das Regime nicht zu-
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rückschrecken auch die letzte Freiheit zu nehmen. (Iran Vows to Unplug Internet
http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870488940457627739144900
2016.html)

Ein schwelender Krieg mit Israel wird in der Bevölkerung nicht gerne gesehen. Dies
machte besonders eine, für mich beeindruckende Aktion, von Israelis klar, die über das
Internet mit grafischen Aufbereitungen mit den Worten „Israel loves Iran“ darauf auf-
merksam machen, dass nur die Regierungen einen Krieg in Erwägung ziehen, nicht aber
die Bevölkerung. Irans Bevölkerung antwortete auf die Botschaft der Israelis sehr posi-
tiv, wobei dies aus Angst vor der Regierung in Anonymität erfolgte. Sie kamen teil-
weise das erste Mal mit Israelis in Kontakt und machten ihrer Antipathie gegen Krieg
und Hass Luft.1

Möglichkeiten auf Veränderung

Doch kann diese Generation der unter 35 Jährigen, die etwa 70% der Bevölkerung aus-
macht, reüssieren? (Zahl aus Winkler, 130) Die Friedensnobelpreisträgern Shirin Ebadi
hofft auf die Möglichkeit der Freiheit, doch meint sie, dass es leichter ist gegen ein
weltliches Regime auf die Straße zu ziehen, als gegen einen Gottesstaat, der eine Viel-
zahl von fanatischen Anhängern hinter sich hat. (Bahman Nirumand, Eine einseitige
Liebe http://www.zeit.de/2011/40/Iran-Bahman-Nirumand/seite-3)

Der arabische Frühling hat gezeigt, dass Aufstände äußerst unterschiedlich ausgehen
können, auf der einen Seite reüssierten die Demonstranten in Tunis und Kairo relativ
schnell, trotz des Blutes das vergossen wurde. Allerdings können Herrscher auch sehr
hartnäckig an ihrer Macht festhalten, wie dies in Libyen geschehen ist und in Syrien
geschieht. Die Islamische Republik hat auch gegen die Abkehr des Militärs mit ihren
treuen Revolutionsgarden vorgesorgt. Ein Umsturz ohne erhebliches Blutvergießen
scheint unmöglich.

Anders als in den 70ern gibt es keine breite Front gegen die Diktatur, denn jegliche
Opposition wurde im Keim erstickt, die meisten Oppositionellen leben im Ausland und
können schwer in die Geschicke des Iran einzugreifen. Demnach ist eine geordnete
Oppositionsbewegung schwierig. Mögliche Proteste werden von den Paramilitärs nie-
dergeschlagen. Unvergessen die Bilder in der die friedlichen Demonstranten von Män-

1 http://www.israelovesiran.com/.
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1 http://www.israelovesiran.com/.
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nern mit Eisenstangen auf Rollern verfolgt werden und niedergeknüppelt werden. Ohne
wirkliche Front gegen diese Paramilitärs ist ein Umbruch schwer durchzuziehen.

Ein Umbruch durch einen Angriff auf den Iran wird in keinem Fall möglich sein. Die
Souveränität eines Landes anzugreifen vereint ein Volk meist hinter dem Regime, egal
welchen Hass es für das Regime hegt. Selbst die Kampagne „Israel loves Iran“ wird hier
nurmehr wenig helfen. Es würde zu einem Flächenbrand im Raum kommen und zu
einer verstärkten Fundamentalisierung. Ein Angriff wird nicht zum erhofften Ziel eines
Stopps des Nuklearprogramms führen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Iraner noch einmal das Heft in die Hand nehmen und für
einen Umsturz protestieren, doch es fehlt die Führung. Die Angst vor Folter, Tod und
Gefängnis sitzt nach der grünen Revolution tief. Es ist einfach sich mit der mangelnden
Freiheit zu arrangieren oder das Land zu verlassen, wie viele andere vorher. Die Hoff-
nung dieser Generation auf Veränderung lebt, doch ob diese Generation einen weiteren
Versuch wagt oder ob es die nächste ist, bleibt ungewiss. In jedem Fall sollten wir im
Iran mehr sehen, als ein von einer religiösen Regierung geprägtes Land, die Bevölke-
rung lechzt nach Freiheit, die Hoffnung lebt, dass sie diese eines Tages bekommen.
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Rafaela Artner
Quarterlife Crisis
Wie die Qual der Wahl zum Problem der Jugend wird

„Wenn wir in Berlin leben, denken wir, New York ist bestimmt spannender. Wenn man
uns einen Arbeitsvertrag vorlegt, der bis zur Rente gilt, macht uns das nervös. Der
Gedanke, dass unsere Beziehung für immer halten könnte, ebenfalls. Wir wollen uns
nicht festlegen. Wir führen lieber ein Leben im permanenten Testzustand, nie ganz
zufrieden, immer am Optimieren. Das macht es uns schwer im Hier und Jetzt glücklich
zu sein.“ (Jonas Spengler, 29, Start-Up-Gründer)

Die ständige Angst sich falsch zu entscheiden und etwas zu verpassen, treibt immer
mehr Endzwanziger in eine Identitätskrise, die als „Quarterlife-Crisis“ bezeichnet wird.
(Arnett, 2004) Diesen Begriff prägten die US-Amerikanerinnen Abby Wilner und Ale-
xandra Robbins. Mitte 20 befinden sich die Autorinnen selbst in dieser Krise und stellen
fest, dass sie damit nicht die Einzigen sind. Deshalb verfassten sie den Bestseller
„Quarterlife Crisis: The Unique Challenges of Life in Your Twenties“, der 1997 er-
schien.

Die Entwicklung der Quarterlife Crisis

Oliver Robinson von der Universität Greenwich in London hat mehr als 1000 Menschen
zwischen 25 und 35 zur Quarterlife Crisis befragt: 86 Prozent wollen bis zum dreißigs-
ten Lebensjahr einen erfolgreichen Beruf und eine erfüllte Beziehung haben und fühlen
sich damit unter Druck gesetzt. Junge Menschen, deren Leben auf beruflichen Erfolg
programmiert ist, seien besonders anfällig für diese Identitätskrise, da sie auf der einen
Seite ein „aufregendes und besonderes“ Leben führen wollen und auf der anderen Seite
auch die perfekte Beziehung und Kinder wollen. (Robinson, 2008) Demnach sind es
also die Alles-Optimierer, die High-Potentials oder auch die in den Medien viel zitierte
Generation Lebenslauf, die am wahrscheinlichsten in die Quarterlife Crisis verfallen.
Im Gegensatz dazu, sind laut der Ludwigshafener Psychologin Papastefanou Leute mit
geringer Bildung oft früher gebunden und können sich daher eine Krise einfach nicht
leisten.

Die Generation Lebenslauf plant ihren Curriculum Vitae bis ins letzte Detail. Hier wird
strategisch vorgegangen: exzellente Studienleistungen, Auslandserfahrung, Sprachen
und Praktika. Viele sind sozusagen „Lost in Perfection“. Dieser Drang zur Optimierung
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kann ab einem gewissen Punkt zur Depression führen. Eine Online-Studie unter 460
Studenten in Österreich hat im Jahr 2007 ergeben, dass die Befragten im Durchschnitt
stolze 2,7 Praktika machen. Aufgrund der Aufnahme von Pflichtpraktika auch in uni-
versitäre Studienpläne erweitert sich die Gruppe der PflichtpraktikantInnen. Wenn sich
der Trend fortsetzt, der sich bei AbsolventInnen zum Zeitpunkt der Befragung nach
Studienende beobachten lässt, dann wird die Praktika-Anzahl pro Person in den nächs-
ten Jahren steigen. (Schopf und Ringler, 2007)

Abbildung 1

Praktika

Anmerkung: n=376.
Quelle: Schopf und Ringler 2007.

Des Weiteren hat die Umfrage ergeben, dass 90 % der Befragten das Praktikum zur
Aufbesserung ihres Lebenslauf absolvierten. Dieses Ergebnis unterstreicht das Argu-
ment des Optimierungszwangs. Der Terminus „Generation Lebenslauf“ beziehungs-
weise „Generation Praktikum“ scheint sich also zu bewahrheiten.
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Abbildung 2

Gründe für Praktika

Anmerkung: n=376; Anteile „trifft zu“ und „trifft eher zu“.
Quelle: Schopf und Ringler 2007.

Gegenteilig meiner Erwartungen, scheint die Quarterlife Crisis jedoch kein neues Phä-
nomen zu sein. Der junge Werther machte sich bereits 1774 Gedanken zum Erwachsen
werden: „Hernach, wenn ich wieder dran denke und mir die Fabel vom Pferde einfällt,
das, seiner Freiheit ungeduldig, sich Sattel und Zeug auflegen lässt und zuschanden
geritten wird – ich weiß nicht, was ich soll. – und, mein Lieber! Ist nicht vielleicht das
Sehnen in mir nach Veränderung des Zustands eine innere, unbehagliche Ungeduld, die
mich überallhin verfolgen wird?“ (Goethe, 1774) Dieses Sehnen nach Veränderung
kann als Wunsch sich nicht – noch nicht – festzulegen interpretiert werden. Der junge
Werther war also noch nicht bereit erwachsen zu sein.

Da stellt sich nun die Frage: Was ist erwachsen? Sind wir es? Sind wir es noch nicht?
Werden wir es nie sein? Meine Generation, die heute 18- bis 29-Jährigen, scheint ein
chronisches Irgendwie-noch-nicht-ganz-Gefühl mit sich zu tragen. Laut dem US-Ame-
rikanischen Psychologen Jeffrey Jensen Arnett handelt es sich sogar um einen neuen
Lebensabschnitt „Emerging adulthood“.
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Diese Period des „Emerging adulthood“, zwischen Pubertät und Erwachsensein, wird
immer länger. Aufgrund der rasanten Entwicklungen in der Technologie in den letzten
Jahrzehnten schrumpft die Zahl der klassischen Arbeiterjobs, was zu einem steigenden
Bedarf an Akademikern führt. (Arnett, 2006)

Abbildung 3

Bevölkerung 1991 und 2001 nach Geschlecht und höchster
abgeschlossener Ausbildung

Quelle: Statistik Austria, Volkszählungen 1991 und 2001.

Laut Statistik Austria stieg der Akademikeranteil der Bevölkerung über 15 Jahren von
5,2 Prozent in 1991 auf 7,5 Prozent in 2001.1 Das entspricht einem Anstieg der Akade-
mikerquote von über 44 Prozent in nur 10 Jahren. Daraus lässt sich ableiten, dass eine
immer größere Anzahl junger Erwachsener die Phase der Adoleszenz, des noch-nicht-
Erwachsenseins, erleben. Zusätzlich handelt es sich genau um diese gut ausgebildete
Schicht, die besonders von der Quarterlife Crisis betroffen ist. Laut Diplom-Psycholo-
gen Johannes Kaufhold von der Psychologischen Beratungsstelle der Universität Frank-
furt ist die Studienzeit für viele eine verlängerte Jugendzeit, das Hochschulleben ein
Raum, in dem man die Persönlichkeit weiterentwickeln kann. Doch nach dem Studium

1 Statistik Austria, abrufbar unter: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/
volkszaehlungen_registerzaehlungen/bevoelkerung_nach_dem_bildungsstand/index.html (27. April
2012).
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würden viele aus der Sicherheit der Hochschulmauern gerissen, bekämen einen „Reali-
tätsschock“.

Meiner Generation und auch mir selbst wurde immer gesagt: Du kannst alles machen,
was Du willst. Doch keiner fragte: Was willst Du eigentlich wirklich? Die Mittzwanzi-
ger hätten zu viele Optionen und könnten sich nicht mehr entscheiden, so Papastefanou.
Zusätzlich haben junge Menschen noch nie so hohe und so unrealistische Erwartungen
an ihr Leben gestellt: Der Partner muss ein Seelenverwandter sein, der Beruf die Beru-
fung, die Freizeit möglichst international und angenehm. (Arnett, 2006)

Wer ist davon betroffen?

Alexandra Robbins beschreibt in ihrem Buch „Conquering Your Quarterlife Crisis“ mit
welchen Fragen sich jungen Erwachsenen in dieser Phase des „emerging adulthoods“
beschäftigen. Was, wenn ich noch nicht weiß, was ich eigentlich möchte? Wann muss
ich meine Träume loslassen? Wie wichtig ist „das Knistern“ in romantischen Beziehun-
gen? Wie kann ich zwischen Dingen die ich liebe versus Geld verdienen abwägen? Was
passiert wenn ich meine Richtung nun komplett ändere? Warum ist es so schwierig
richtige Freunde zu finden? Sollte ich zu meinen Eltern zurückziehen? Wie stoppe ich
das Gefühl der ständigen Überforderung? (Robbins, 2004)

Was wissen wir eigentlich über diese Generation, die sich diese Fragen stellt und even-
tuell an genau diesen Fragen verzweifelt? Seit 1953 beauftragt Shell unabhängige
Institute mit der Erstellung von Studien zur Lebenssituation und Einstellung Jugendli-
cher in Deutschland.2

Aus der aktuellen Studie von 2010 lässt sich herauslesen, dass Jugendliche in Deutsch-
land erheblich zuversichtlicher als noch vor vier Jahren in die Zukunft blicken. Gaben
2006 noch 50 % Prozent der Jugendlichen an zuversichtlich in die Zukunft zu blicken,
sind es 2010 schon 59 % gewesen.

2 Shell Jugendstudie, abrufbar unter:
http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_study/ (25. April
2012).
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Abbildung 4

Wie Jugendliche ihre Zukunft sehen

Quelle: Shell Jugendstudie 2010.

Abbildung 5

Zufriedenheit hängt von der sozialen Herkunft ab

Quelle: Shell Jugendstudie 2010.
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Jedoch sind vor allem Jugendliche aus wohlhabenden Familien zufrieden. So erkennt
man in folgender Grafik, dass nur 40 % der Jugendlichen der untersten Herkunftsschicht
im Vergleich zu 84 % der Jugendlicher aus der obersten Schicht zufrieden sind. Dies
sollte zu denken geben. Jugendliche aus sozial schwächeren Milieus haben erheblichere
Existenzängste.

Shell hat Jugendliche gefragt, wie sie zum Klimawandel stehen. Ein Fünftel glaubt, dass
dagegen nichts mehr zu machen ist und 53 % sehen ihn als Existenzbedrohung.

Abbildung 6

Jugendliche und der Klimawandel
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren, die schon mal davon gehört

haben (Prozentwerte)

Quelle: Shell Jugendstudie 2010.

Soziale Kontakte, also Freunde und Familie, sind den jungen Menschen besonders
wichtig. Im Zeitvergleich 2002 zu 2010 erkennt man hier in allen Punkten eine Steige-
rung. Dies ist eine interessante Entwicklung aus der Sichtweise des Maximierungsge-
dankens.



42

Abbildung 7

Was Jugendlichen wichtig ist
Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren (Prozentwerte)

Quelle: Shell Jugendstudie 2010.

Zu einem sehr ähnlichen Befund ist auch ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag
von Neon gekommen. Jugendliche wurden gefragt, zu wie vielen ihrer jetzigen guten
Freunde sie in zwanzig Jahren geschätzt noch Kontakt haben werden. 27 Prozent der
Befragten gaben an zur Hälfte noch Kontakt zu haben und 23 Prozent der Befragten
meinen zu 75 Prozent ihrer Freunde und mehr.3

Die Autoren der Shell Jugendstudie fassen zusammen, dass für diese Generation insbe-
sondere eine starke Leistungsorientierung und ein ausgeprägter Sinn für soziale Bezie-
hungen prägend seien. Genau diese starke Leistungsorientierung forciert natürlich die
Verbreitung der Quarterlife Crisis.

Die Phasen der Quarterlife Crisis

Oliver Robinson hat sich im Rahmen seiner Dissertation eingehend mit dem Thema
Quarterlife Crisis beschäftigt. Um herauszufinden was in dieser Krise passiert hat

3 Neon-Umfrage, abrufbar unter: www.neon.de und in der Ausgabe Mai 2012 (24. Mai 2010).
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Robinson 50 Betroffene befragt. Dabei kam heraus, dass sich diese Identitätskrise in
fünf Phasen unterteilen lässt.

Phase 1 – Man hat das Gefühl, dass bereits getroffene Entscheidungen einengend sind.
Das Leben hat auf Autopilot geschaltet.

Phase 2 – Langsam schleicht sich das Gefühl ein, dass man sein Leben ändern kann,
man will dem einengenden Gefühl aus Phase 1 entkommen.

Phase 3 – Nun wird Phase 2 in die Tat umgesetzt. Man kündigt die Arbeit, beendet die
Beziehung oder was auch immer gerade das Gefühl des „Gefangen-seins“ erweckt und
startet in eine Auszeit, wo man mit Hilfe von neuen Erfahrungen versucht herauszufin-
den, wer man sein möchte.

Phase 4– Jetzt wird das Leben neu organisiert.

Phase 5–Letztendlich geht man neue Verpflichtungen in einem Bereich ein, der besser
auf die eigenen Interessen und Bestrebungen zugeschnitten ist.

Robinson beschreibt dieses Phänomen als „total life make-over“. Es scheint, als würde
sich die Durchwanderung der Quarterlife Crisis auch bezahlt machen. So geben 80 %
der Befragten an, dass sie positiv auf ihre Identitätskrise zurückblicken. Des Weiteren
behauptet Robinson, dass junge Erwachsene, die in die Quarterlife Crisis gefallen sind
viel unwahrscheinlicher mit der Midlife Crisis zu kämpfen haben. Die Begründung:
Wenn man seine Probleme aufschiebt, ist die Verarbeitung dieser wesentlich schwie-
rige, als wenn man sich bereits als Mittzwanziger mit oben genannten Fragen auseinan-
dersetzt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zuwenig Sicherheit und Stabilität im Leben
und eine ungewisse Zukunft starke Selbstzweifel auslösen können. (Robbins, 2004)
Jedoch ist diese Phase der Adoleszenz auch eine sehr wichtige – und eine sehr schöne.
Arnett sagte dazu: „Es gibt diese Situation doch nur, weil wir so einen unglaublichen
Wohlstand und so eine freie Gesellschaft haben, dass sich Menschen es leisten können,
sich erst spät ernsthaft zu binden. Das sind doch ganz wunderbare Probleme, die wir
haben.“ Und das Gute an der „Viertelleben-Krise“ ist: Jenseits der 30 ist sie ausgestan-
den.
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Markus Peter Beham
Der Transfer von Stereotypen und Weltbildern am Beispiel Peter
Scholl-Latour1

Einleitung

Das Global Advancement Programme (GAP) des Akademischen Forums für Außenpo-
litik (AfA) verspricht auf seinem Webauftritt

„[...] angewandte und praktische Inhalte sowie persönliche Erfahrungen, Perspektiven und
Strategien von (ehem.) Regierungsmitgliedern, Spitzendiplomat/innen, Wirtschafts- und
Medienvertreter/innen, sowie Persönlichkeiten aus anderen Bereichen.“2

Es ist nur passend, dass als Thematik für die vorliegende Sammelpublikation von Bei-
trägen aller TeilnehmerInnen „Generationen“ gewählt wurde. Grundidee des GAP ist
schließlich auch der Transfer von Wissen und Erfahrungen einer Generation, die es
bereits „zu etwas gebracht hat“. Aber ist das auch ausnahmslos in jedem Fall positiv
und sinnvoll? Was ist, wenn solche Persönlichkeiten im Rahmen des Wissens- und
Erfahrungstransfers zugleich stereotype und obsolete Weltbilder transportieren?

Selbstverständlich findet der Austausch im GAP in einem reflektierten Rahmen statt,
wo sich die Vortragenden – sofern natürlich der Vortrag bei den TeilnehmerInnen auch
auf ausreichendes Interesse gestoßen ist – kritischen Fragen stellen müssen und teil-
weise sogar Kritik offen annehmen, sei dies zur tatsächlichen persönlichen Bereiche-
rung oder auch nur um das Publikum während der Diskussion wohlgesonnen zu stim-
men. Dennoch ist es in einem solchen Vortragsformat wie dem GAP unvermeidlich,
dass gewisse Stereotypen und Weltbilder – insbesondere zu Themen wie etwa Osteu-
ropa, Islam, Wirtschaftsideologien, um nur einige Beispiele zu nennen – in Form von
Bonmots und Anekdoten osmotisch auf das Publikum übertragen werden. Es existiert
eine Form der „Überlegenheit des Experten“ (Auernheimer in Klemm et al.).

Der folgende Beitrag soll den Transfer von Stereotypen, im konkreten Beispiel insbe-
sondere den nach wie vor in der „westlichen“ Hemisphäre verbreiteten „Balkanismus“

1 Der vorliegende Beitrag basiert inhaltlich zu großen Teilen auf einer Kursarbeit des Autors am Insti-
tut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien bei Univ.-Prof. Dr. Oliver Schmitt im Kurs
„Balkanreporter. Wahrnehmungsmuster einer Region vom 19. Jahrhundert bis zum Beginn des 21.
Jahrhunderts“ im Wintersemester 2006/07.

2 <http://www.oegavn.org/gap/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=53>.
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(Todorova) am Beispiel des Buches „Im Fadenkreuz der Mächte“ von Peter Scholl-
Latour zum Jugoslawienkrieg verdeutlichen.

Wenngleich es sich um keinen Vortragenden im GAP handelt, eignet sich die Persön-
lichkeit doch als archetypisches Beispiel einer inter-generationalen autoritativen Figur,
die die gesamte zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts und darüber hinaus maßgeblich
die öffentliche Meinung durch Transfer von „Expertenmeinungen“ geprägt hat. Man
hätte ihn demnach, würde er in Wien leben, womöglich als GAP Vortragenden eingela-
den. Als „schillernde Persönlichkeit“ ist er sicher ein Extrembeispiel, dafür jedoch zu-
gleich ein sehr illustratives.

Peter Scholl-Latour

Peter Scholl-Latour ist eine in ihrem gesamten Ausmaß biographisch nur sehr schwer
fassbare Persönlichkeit. Zumeist sind – insbesondere hinsichtlich Ereignissen, die sich
auf die Zeit vor seiner journalistischen Tätigkeit beziehen – nur ungenaue und
schwammig formulierte Angaben zu finden. Der Umschlagtext des im Folgenden be-
handelten Buches hält fest:

„Dr. Peter Scholl-Latour, 1924 in Bochum geboren studierte an den Universitäten Mainz,
Paris und Beirut und promovierte zum Dr. phil. Seit 1950 arbeitet er als Journalist. Als Kor-
respondent der ARD hielt er sich 1960 bis 1963 in Afrika auf; danach leitete er bis 1969 das
ARD-Studio in Paris, anschließend war er zwei Jahre Programmdirektor des WDR-Fernse-
hens. 1975 übernahm er die Leitung des ZDF-Studios in Paris, die er bis 1983 innehatte.
Danach wurde er Mitglied des Vorstandes bei Gruner & Jahr, bis 1984 war er Herausgeber
und Chefredakteur des ‚stern‛.“ (Scholl-Latour 1994)

Es folgt ein Hinweis auf die Vielzahl seiner Fernseh-, Radio- und Pressebeiträge sowie
eine Aufzählung einiger seiner Buchpublikationen.

Laut Brockhaus war er ab 1950 als Auslandskorrespondent tätig. Anstelle der „Leitung
des ZDF-Studios in Paris“ steht hier jedoch, dass er „1971-83 als Sonderkorrespondent
für das ZDF“ gearbeitet hat. Es folgt der Hinweis, dass er „v.a. durch seine Reportagen
aus Indochina und Afrika bekannt“ geworden ist. Die Zeit als Vorstandsmitglied bei
Gruner & Jahr wird jedoch auf die Jahre „1984-88“beschränkt, wonach er „seit 1988
Mitarbeiter des ‚Rhein. Merkur‘“ gewesen sein soll. Es folgt dort ebenfalls eine kurze,
unvollständige Aufzählung seiner Werke.3

3 Artikel „Scholl-Latour“ in Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden., 20., überarb. und aktuali-
sierte Aufl., Bd.10. SAG – SEIE, Brockhaus 1998.



46

(Todorova) am Beispiel des Buches „Im Fadenkreuz der Mächte“ von Peter Scholl-
Latour zum Jugoslawienkrieg verdeutlichen.

Wenngleich es sich um keinen Vortragenden im GAP handelt, eignet sich die Persön-
lichkeit doch als archetypisches Beispiel einer inter-generationalen autoritativen Figur,
die die gesamte zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts und darüber hinaus maßgeblich
die öffentliche Meinung durch Transfer von „Expertenmeinungen“ geprägt hat. Man
hätte ihn demnach, würde er in Wien leben, womöglich als GAP Vortragenden eingela-
den. Als „schillernde Persönlichkeit“ ist er sicher ein Extrembeispiel, dafür jedoch zu-
gleich ein sehr illustratives.

Peter Scholl-Latour

Peter Scholl-Latour ist eine in ihrem gesamten Ausmaß biographisch nur sehr schwer
fassbare Persönlichkeit. Zumeist sind – insbesondere hinsichtlich Ereignissen, die sich
auf die Zeit vor seiner journalistischen Tätigkeit beziehen – nur ungenaue und
schwammig formulierte Angaben zu finden. Der Umschlagtext des im Folgenden be-
handelten Buches hält fest:

„Dr. Peter Scholl-Latour, 1924 in Bochum geboren studierte an den Universitäten Mainz,
Paris und Beirut und promovierte zum Dr. phil. Seit 1950 arbeitet er als Journalist. Als Kor-
respondent der ARD hielt er sich 1960 bis 1963 in Afrika auf; danach leitete er bis 1969 das
ARD-Studio in Paris, anschließend war er zwei Jahre Programmdirektor des WDR-Fernse-
hens. 1975 übernahm er die Leitung des ZDF-Studios in Paris, die er bis 1983 innehatte.
Danach wurde er Mitglied des Vorstandes bei Gruner & Jahr, bis 1984 war er Herausgeber
und Chefredakteur des ‚stern‛.“ (Scholl-Latour 1994)

Es folgt ein Hinweis auf die Vielzahl seiner Fernseh-, Radio- und Pressebeiträge sowie
eine Aufzählung einiger seiner Buchpublikationen.

Laut Brockhaus war er ab 1950 als Auslandskorrespondent tätig. Anstelle der „Leitung
des ZDF-Studios in Paris“ steht hier jedoch, dass er „1971-83 als Sonderkorrespondent
für das ZDF“ gearbeitet hat. Es folgt der Hinweis, dass er „v.a. durch seine Reportagen
aus Indochina und Afrika bekannt“ geworden ist. Die Zeit als Vorstandsmitglied bei
Gruner & Jahr wird jedoch auf die Jahre „1984-88“beschränkt, wonach er „seit 1988
Mitarbeiter des ‚Rhein. Merkur‘“ gewesen sein soll. Es folgt dort ebenfalls eine kurze,
unvollständige Aufzählung seiner Werke.3

3 Artikel „Scholl-Latour“ in Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden., 20., überarb. und aktuali-
sierte Aufl., Bd.10. SAG – SEIE, Brockhaus 1998.

47

Da andere Nachschlagewerke auch nicht mehr Details preisgeben und es sich bei der
quasi-Autobiographie Peter Scholl-Latours „Leben mit Frankreich“ auch nur um eine
anekdotische, im Stil seiner anderen Publikationen gehaltenen Erzählung über Frank-
reich an sich handelt, lässt sich die detailliertere Biographie nur anhand von Verlagsan-
gaben und Internet Recherche zusammenfügen.

Der kritische Band „Das Schwert des ‚Experten‘ – Peter Scholl-Latours verzerrtes Ara-
ber- und Islambild“, herausgegeben von Verena Klemm und Karin Hörner, der als
Gegenreaktion zu Scholl-Latours journalistischem Gesamtwerk erschienen ist, lässt sich
aufgrund der leider oft sehr ungenauen oder fehlenden Quellenangaben leider nur unzu-
reichend als Anhaltspunkt heranziehen. Besonders hervorzuheben ist vor allem der
darin enthaltene Aufsatz über die Berichterstattung Scholl-Latours von Karin Hörn, die
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4 Vgl. <http://www.wdr.de/themen/kultur/stichtag/2004/03/09.jhtml>;
<http://www.freitag.de/2004/12/04121202.php>;
<http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=934&RID=1>;
<http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Scholl-Latour>.
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die sich jedoch aufgrund mangelnder Quellenangaben nicht nachvollziehen lassen – von
der Problematik einer Open-Source-Enzyklopädie wie Wikipedia völlig abgesehen.5

Es lässt sich aufgrund der im Internet recherchierbaren Angaben herausfinden, dass
Peter Scholl-Latour der Sohn eines lothringer Vaters und einer elsässischen Mutter ist
und sein Vater Arzt war. Zur Schule ging er ins Collège St.Michel in Fribourgund
schließlich ins Wilhelm Gymnasium in Kassel, wo er 1943 dann auch das Abitur
ablegte.Im Jahr 1945 geriet er bei einer versuchten Flucht in Gestapohaft, weil er
offenbar zu den Allierten fliehen wollte. In seinem Buch „Leben mit Frankreich“
schreibt er, dass er sich den Partisanen des Marschalls Tito im damaligen Jugoslawien
anschließen wollte, aber schon an der Grenze zu Slowenien von der Gestapo verhaftet
wurde“ (Scholl-Latour 1988). In „Im Fadenkreuz der Mächte“ findet sich dazu auch
noch eine kurze Stelle, in der er schreibt, dass er „[i]n den letzten Wochen des Krieges
[...] als Gestapo-Häftling mit Fleckfieber-Erkrankung ins Gaukrankenhaus Graz einge-
liefert wurde“ (Scholl-Latour 1994). Seiner Verhaftung folgte anschließend die freiwil-
lige Teilnahme am Indochinakrieg auf Seiten der französischen Fallschirmjäger „Com-
mando Parachutiste Ponchardier“ für einen Zeitraum von zwei Jahren. Nach seiner
Rückkehr studierte Scholl-Latour an verschiedenen Universitäten eine Reihe von Fä-
chern und promovierte schließlich.

In einem eher satirisch gehaltenen Aufsatz von Anis Hamadeh und Daniel Schwarz im
Band „Das Schwert des ‚Experten’ – Peter Scholl-Latours verzerrtes Araber- und Islam-
bild“ wird allerdings hart mit der akademischen Karriere Scholl-Latours ins Gericht
gegangen:

„Zurück in Deutschland, betätigte er sich als Journalist und studierte nebenbei mit Unter-
brechungen in Mainz und Paris Literatur und Politikwissenschaft. [...] Scholl-Latour ging
nach weiteren zwei Jahren für drei Semester zur Erweiterung seiner Ausbildung nach
Bikfaya in den Libanon, um die arabische Sprache zu erlernen, genauer gesagt, um sich
einige Grundlagen anzueignen. Mit den erworbenen Kenntnissen nämlich konnte er sich
keineswegs mühelos im arabischen Raum verständigen, vielmehr hatte er immer noch
‚Schwierigkeiten, mit Taxifahrern und Straßenhändlern zurechtzukommen’ (Allah ist mit
den Standhaften, S.386). Außerdem ‚verflüchtigten sich’ so Scholl-Latour selbst, ‚diese
Kenntnisse im folgenden Vierteljahrhundert’ (ebenda), sie sollen danach aber wieder aufge-
frischt worden seien.“ (Hamadeh et al. in Klemm et al.)

5 <http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=934&RID=1>;
<http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Scholl-Latour>.



48

die sich jedoch aufgrund mangelnder Quellenangaben nicht nachvollziehen lassen – von
der Problematik einer Open-Source-Enzyklopädie wie Wikipedia völlig abgesehen.5

Es lässt sich aufgrund der im Internet recherchierbaren Angaben herausfinden, dass
Peter Scholl-Latour der Sohn eines lothringer Vaters und einer elsässischen Mutter ist
und sein Vater Arzt war. Zur Schule ging er ins Collège St.Michel in Fribourgund
schließlich ins Wilhelm Gymnasium in Kassel, wo er 1943 dann auch das Abitur
ablegte.Im Jahr 1945 geriet er bei einer versuchten Flucht in Gestapohaft, weil er
offenbar zu den Allierten fliehen wollte. In seinem Buch „Leben mit Frankreich“
schreibt er, dass er sich den Partisanen des Marschalls Tito im damaligen Jugoslawien
anschließen wollte, aber schon an der Grenze zu Slowenien von der Gestapo verhaftet
wurde“ (Scholl-Latour 1988). In „Im Fadenkreuz der Mächte“ findet sich dazu auch
noch eine kurze Stelle, in der er schreibt, dass er „[i]n den letzten Wochen des Krieges
[...] als Gestapo-Häftling mit Fleckfieber-Erkrankung ins Gaukrankenhaus Graz einge-
liefert wurde“ (Scholl-Latour 1994). Seiner Verhaftung folgte anschließend die freiwil-
lige Teilnahme am Indochinakrieg auf Seiten der französischen Fallschirmjäger „Com-
mando Parachutiste Ponchardier“ für einen Zeitraum von zwei Jahren. Nach seiner
Rückkehr studierte Scholl-Latour an verschiedenen Universitäten eine Reihe von Fä-
chern und promovierte schließlich.

In einem eher satirisch gehaltenen Aufsatz von Anis Hamadeh und Daniel Schwarz im
Band „Das Schwert des ‚Experten’ – Peter Scholl-Latours verzerrtes Araber- und Islam-
bild“ wird allerdings hart mit der akademischen Karriere Scholl-Latours ins Gericht
gegangen:

„Zurück in Deutschland, betätigte er sich als Journalist und studierte nebenbei mit Unter-
brechungen in Mainz und Paris Literatur und Politikwissenschaft. [...] Scholl-Latour ging
nach weiteren zwei Jahren für drei Semester zur Erweiterung seiner Ausbildung nach
Bikfaya in den Libanon, um die arabische Sprache zu erlernen, genauer gesagt, um sich
einige Grundlagen anzueignen. Mit den erworbenen Kenntnissen nämlich konnte er sich
keineswegs mühelos im arabischen Raum verständigen, vielmehr hatte er immer noch
‚Schwierigkeiten, mit Taxifahrern und Straßenhändlern zurechtzukommen’ (Allah ist mit
den Standhaften, S.386). Außerdem ‚verflüchtigten sich’ so Scholl-Latour selbst, ‚diese
Kenntnisse im folgenden Vierteljahrhundert’ (ebenda), sie sollen danach aber wieder aufge-
frischt worden seien.“ (Hamadeh et al. in Klemm et al.)

5 <http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=934&RID=1>;
<http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Scholl-Latour>.

49

„Im Fadenkreuz der Mächte“

„Im Fadenkreuz der Mächte“ ist 1994 in München erschienen. Der Erzählrahmen er-
streckt sich auf den Zeitrahmen von Dezember 1993 bis Ende Juli 1994. Retrospektiv
gesehen prägende Momente des Jugoslawienkonflikts wie etwa die Gräueltaten an der
muslimischen Bevölkerung in den Schutzzonen Srebrenica und Žepa im Juli 1995und
das Dayton Abkommen Ende Dezember 1995 waren zu dem Zeitpunkt der Erscheinung
des Buches noch in absehbarer Ferne (Hösch).

Aufbau des Buches

Das vorliegende Buch ist, ähnlich wie die meisten auf ein breites Publikum zugeschnit-
tenen Berichterstattungen dieser Art, von mehreren Bildteilen durchzogen, die jeweils
eine Collage an bunt aneinander gewürfelten Bildern liefern. Der Zusammenhang zum
vorhergehenden oder jeweils nachfolgenden Text ist dabei oft nur nebensächlicher Na-
tur, womit sich die Wahl und die intendierte Aussage der Bilder schwer nachvollziehen
lässt. Es ist jedoch auch durchaus möglich, dass mit der Auswahl allein die Bildredak-
tion – welche auch im Impressum angegeben ist – betraut wurde und der Autor selbst
keinen direkten Einfluss darauf genommen hat.

Der Text an sich ist in sieben Kapitel unterteilt, welche jeweils den Namen des Landes
tragen, das darin behandelt werden soll und sind zusätzlich mit einem mehr oder weni-
ger spektakulär klingenden Untertitel versehen. So tragen diese etwa die Titel – der
Reihenfolge im Buch folgend – „Türkei – Halbmond über dem Goldenen Horn“, „Ser-
bien – Der Traum vom Großreich“, „Kroatien und Krajina – Habsburgs ‚Militär-
grenze‘“, „Albanien – Der Fluch der Gottlosen“, „Mazedonien – Die Sonne Alexan-
ders“, „Moldova – Ein General am Djnestr“ und „Bosnien – Granateinschläge in Tuzla“
und bilden auch jeweils eine eigene Station der Berichterstattung. Dieser gesamten
Einteilung geht dem Buch eine Einleitung, beziehungsweise wie es dort heißt „Ein-
stimmung“ voraus, die den Titel „Die Brücke über die Neretva“trägt und ein Vorgriff
aus dem letzten Kapitel „Bosnien – Granateinschläge in Tuzla“ ist.

Die Geister des Balkan / Gespenster am Balkan

Peter Scholl-Latours Buch ist ein Jahr nach Robert D. Kaplans unter dem Deckmantel
einer historischen Analyse veröffentlichtem Bestseller über die Konfliktsituation am
Balkan erschienen. Kaplans Buch trägt den Namen „Balkan Ghosts – A journey through
history“. Die noch im selbigen Jahr erschienene deutsche Übersetzung trägt den Titel
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„Die Geister des Balkan – Eine Reise durch die Geschichte und Politik eines Krisenge-
biets“. Dabei ist sicher kein Zufall, dass der darauffolgende von Peter Scholl-Latour in
gewohnter Manier für den deutschsprachigen Raum fabrizierte Bestseller den Untertitel
„Gespenster am Balkan“ trägt.

Der Klappentext von Scholl-Latours Buch beschreibt den Inhalt zusätzlich noch auf-
grund der „weit zurückgreifende[n] historische[n] Analyse“als besonders wertvoll,
ebenfalls eine Reminiszenz an den Untertitel von Kaplans Buch. Mit der Wahl des
Titels „Im Fadenkreuz der Mächte“verspricht das Buch dem Leser jedoch noch um
einiges mehr an Abenteuer als Kaplans Bestseller. Die mediale Bekanntheit und Präsenz
auf dem deutschen Buchmarkt dürfte Scholl-Latour gegenüber der deutschen Überset-
zung von „Balkan Ghosts“ wahrscheinlich noch von Vorteil gewesen sein.

Aufnahme / Kritik / Gegenreaktion

Die meisten Publikationen von Peter Scholl-Latour landen sofort nach ihrem Erscheinen
unter der Kategorie Sachbuch auf den Bestsellerlisten. Die Rezeption seiner Bücher fällt
jedoch zugleich sehr unterschiedlich aus. Es mangelt bei der Bewertung seiner Arbeit
weder an Lob noch an Kritik oder gar persönlicher Anfeindung. Zur Veranschaulichung
sei an dieser Stelle auf die Bewertungen von Lesern etwa auf www.amazon.de zu jeder
beliebigen Veröffentlichung Scholl-Latours verwiesen.

Nicht zuletzt große Kritik wurde bisweilen vor allem an seiner Einstellung zum Islam
und seinen Einschätzungen darüber geäußert, was seinen Ausdruck bereits sogar in
einem eigenen, oben bereits erwähnten Sammelband „Das Schwert des ‚Experten’ –
Peter Scholl-Latours verzerrtes Araber- und Islambild“, herausgegeben von Verena
Klemm und Karin Hörner, gefunden hat. So wird Scholl-Latour darin beispielsweise
bereits im Vorwort von Heinz Halm – Professor am Orientalischen Seminar der Univer-
sität Tübingen – vorgeworfen:

„Einige Intellektuelle ziehen es vor, Bücher zu schreiben in denen sie ihre Xenophobie
hinter pseudo-historischen Bedrohungsszenarien verstecken und Kronzeugen zitieren, statt
selbst zu reden. Meisterhaft beherrscht die Technik Peter Scholl-Latour, der mit seinen
populären Sendungen und Büchern die Angst vor dem Islam zugleich schürt und kommer-
ziell ausbeutet.“ (Halm in Klemm et al.)

Zu genau dieser Kritik und vermutlich auch genau jener Veröffentlichung nimmt
Scholl-Latour in seinem vorliegend behandelten Buch Stellung, wenn er schreibt:

„Anlässlich meiner Auseinandersetzung mit ein paar deutschen Orientalisten oder solchen,
die vorgeben es zu sein, ist mir vorgeworfen worden, ich würde den Islam dämonisieren
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und ihn als Gefahr für das Abendland aufbauschen. Bezeichnenderweise werden diese
Unterstellungen meist von Theoretikern vorgetragen, die sich ein extrem liberales Idealbild
von der koranischen Lehre fabriziert haben und aufgrund ihrer eigenen atheistischen, oft
auch zutiefst pazifistischen Überzeugungen gar nicht in der Lage sind, das Wesen einer
ihrer ausschließlichen Richtigkeit bewußten Religion zu begreifen.“ (Scholl-Latour 1994)

Seine Kritiker schränkt er darin auf ein „paar deutsche[n] Orientalisten“ ein, deren
fachliche Kompetenz und Seriosität er sofort mit dem Zusatz „oder solchen, die vorge-
ben es zu sein“ auf ein Mindestmaß beschränkt. Dies bekräftigt er, nachdem er kurz den
Inhalt der Kritik auf den Punkt gebracht hat, noch einmal, indem er ihnen vorwirft ein
eigenes Bild der islamischen Welt „fabriziert“ zu haben und dass sie aufgrund ihrer
„eigenen atheistischen, oft auch zutiefst pazifistischen Überzeugungen“ gar keine Mög-
lichkeit haben „das Wesen [...] [dieser] Religion zu begreifen“. Die Aussage impliziert
insbesondere, dass Peter Scholl-Latour selbst kein Pazfist ist.

Nachdem er seine Kritiker sprachlich entwaffnet hat, untermauert er seine Aussage,
indem er den vermeintlichen Standpunkt der Vertreter der islamischen Religion selbst
vorbringt:

„In streng muslimischen Kreisen hingegen bin ich mit meinen Thesen stets auf breite
Zustimmung gestoßen. Immerhin ist mein Buch Allah ist mit den Standhaften unter dem
geistlichen Imamat des Ayatollah Khomeini ins Persische übersetzt und in Iran gedruckt
worden. Die mich betreffenden Anfeindungen angeblicher deutscher Experten wurden von
den frommen Muslimen als Ausdruck westlicher Voreingenommenheit interpretiert. Was
man in gewissen deutschen Fakultäten den Koran-Gläubigen zuweisen wollte, ist eine
Relativierung, eine sträfliche Verharmlosung, eine Rationalisierung der heiligen und unver-
rückbaren Offenbarung. Der Koran, das ‚ungeschaffene Wort Gottes’, sollte dem säkularen
Zeitgeist angepaßt werden, ein auch für nicht-fundamentalistische Muslime unerträglicher
Frevel.“ (Scholl-Latour 1994)

Umschlagkonzept / Eigenverständnis Peter Scholl-Latours / Erwartungen des
Lesers

Im Zusammenhang mit den Publikationen Scholl-Latours ist es bedeutsam auf die Um-
schlaggestaltung der Bücher selbst einzugehen. Bis hin zu einem gewissen Grad, kann
von dort bereits darauf geschlossen werden, was einen bei der späteren Lektüre erwar-
ten wird, weshalb das Umschlagkonzept auch eines ist, das ein immer gleichbleibendes
Muster darstellt, mit der Intention eben eine gewisse angestammte Leserschaft anzu-
sprechen.

Im vorliegenden Beispiel wird der gesamte Umschlag von einem Bild ausgefüllt, wel-
ches die zerstörte Brücke von Mostar zeigt, die Brücke Stari Most. Es ist so gelayoutet,
dass sich die Ruinen der Brücke und der Fluss Neretva auf der Vorderseite des Um-
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schlags befinden und links davon ein Blick auf mehrere zerstörte Gebäude der Stadt auf
der Rückseite. Der Hintergrund besteht aus einem nebligen Himmel und einem aus dem
Nebel hervorscheinenden Hügel auf der Vorderseite, was die Atmosphäre des Bildes
insgesamt sehr düster erscheinen lässt.

Direkt vor dieser Szenerie auf der Vorderseite des Umschlages steht Peter Scholl-Latour
und blickt auf den Leser herab. Dieser Effekt wird wohl durch die im Gegensatz zum
restlichen Bild sehr niedrigen Kameraeinstellung erzielt und zusammen mit der Tatsa-
che, dass der Autor, wenn man das Bild nach unten verlängern könnte, mit beiden Bei-
nen in der Neretva stehen würde, wird es augenscheinlich, dass es sich hierbei um ein
Fotomontage handeln muss.

Dies wird auch nach einem kurzen Blick in das Impressum bestätigt, wo steht, dass die
Umschlaggestaltung von „Evelyn Schick unter Verwendung von Fotos von Dieter
Bauer (Autor) und Gamma (Die Brücke von Mostar)“erfolgt ist, es sich also um zwei
zusammengefügte Fotos handelt (Scholl-Latour 1994).

Die niedrige Kameraeinstellung für das Portrait des Autors, die sich auf den Umschlä-
gen fast aller seiner Veröffentlichungen findet, ist es wohl auch die Karin Hörner in
ihrem oben bereits erwähnten Text thematisiert, wenn sie der Frage von Scholl-Latours
Legitimation zum Experten nachgeht:

„In seiner jüngsten Fernsehserie Den Gottlosen die Hölle setzte sich Scholl-Latour mit
niedrigem Kamerastandpunkt ins Bild, der uns in die Augenhöhe von Kindern versetzte. Ist
das der Kern der ‚Seriosität’? Oder liegt sie im Zusammenwirken von Person und Bot-
schaft?“ (Hörner in Klemm et al.)

Peter Scholl-Latour erscheint auf dem Bild mit wissendem Blick, hochgekrempelten
Hemdsärmeln und seine beiden obersten Hemdknöpfe sind offen. Aus seiner Hemdta-
sche ragt eine Stift, daneben eine rechteckige Ausbeulung, bei der es sich höchstwahr-
scheinlich um einen Notizblock handelt. In diesem Fotoportrait spiegelt sich vieles vom
Eigenverständnis des Autors ab. Trotz erhöhten Alters – Scholl-Latour ist zum Zeit-
punkt der Publikation des Buches bereits siebzig Jahre alt – zeigen die hochgekrempel-
ten Ärmel und das leger zugeknöpfte Hemd das Bild eines Abenteurers, der keine Scheu
zeigt, sich mitten ins Geschehen zu begeben, was wohl ganz im Zeichen seiner militäri-
schen Vergangenheit durch die Teilnahme am Indochinakrieg steht. Für diese Annahme
spricht auch folgende Aussage Scholl-Latours in einem Interview für den Bildungskanal
des Bayerischen Rundfunks:
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spricht auch folgende Aussage Scholl-Latours in einem Interview für den Bildungskanal
des Bayerischen Rundfunks:
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„Wenn unsere deutschen Soldaten jetzt z. B. im Kosovo stationiert sind, dann sind sie mei-
netwegen drei Monate am Stück dort: Das ist ja ein Dienst, bei dem sehr viel Gammel-
Dienst mit dabei ist, da müssen eben zuweilen die Serben geschützt werden usw. Insgesamt
ist das also kein kriegerischer Einsatz. Aber wenn sie nach Hause kommen, dann müssen
viele von ihnen zum Psychologen.“6

Der Stift und der Notizblock bilden die zweite Ebene, nämlich das Eigenverständnis
Peter Scholl-Latours in der Tradition eines Reiseberichterstatters zu leben und zu
schreiben, was er auch im vorliegenden Buch des Öfteren hervorscheinen lässt.Auch der
Klappentext bestätigt das:

„Die weit zurückgreifende historische Analyse sowie die aktuellen Recherchen Peter
Scholl-Latours vor Ort, die ihn auch in entlegenste Gebiete führten, bieten zum ersten Mal
eine realistische Beurteilung der Gefahren, die diesen Krisenherd so gefährlich für Europa
und die Welt machen.“(Scholl-Latour 1994)

Auch das Hintergrundmotiv ist sicherlich kein Zufall. Der Leser hatte zu dieser Zeit mit
hoher Wahrscheinlichkeit bereits einen medialen Bezug dazu: Kurz zuvor, im Novem-
ber 1993 war bei Gefechten um die Stadt Mostar die historische Brücke Stari Most,
welche gerade zu einem UNESCO Weltkulturerbe hätte erklärt werden sollen, durch
Kroatische Streitkräfte zerstört worden – bei einem Bild der noch unzerstörten Brücke
in Peter Scholl-Latours Buch steht bei der Bildunterschrift aus unerfindlichen Gründen,
dass die Brücke „[i]m März 1994 [...] durch den Krieg zerstört“ worden ist, was natür-
lich den Eindruck erweckt, dass sich Scholl-Latour zum Zeitpunkt der Zerstörung dort
in der Konfliktzone befunden hat. Vermutlich handelt es sich hierbei jedoch auch nur
um einen Fehler der bereits erwähnten Bildredaktion, die zumeist auch mit dem Setzen
von Bildunterschriften betraut ist.

Selbstverständnis Peter Scholl-Latours

In einem Interview für den Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks antwortet er auf
die Frage ob gerade seine Subjektivität der Grund für seinen Erfolg sei, dass eben genau
dies der Grund dafür ist.7 Anschließend nennt er darinnoch – nicht ohne jeden anderen
Buchautor zugleich persönlich zu disqualifizieren – als zusätzliche Begründung für sei-
nen Erfolg:

„Der Vorteil, den ich z. B. gegenüber Kollegen habe, die ich selbst sehr schätze, die aber
nicht den gleichen Publikumserfolg haben wie ich, besteht darin, dass ich nur Dinge

6 <http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0504/20050429_i.shtml>.

7 Vgl. <http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0504/20050429_i.shtml>.
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schildere, die ich auch persönlich erlebt habe. Ich schildere wirklich nur Dinge, die ich
persönlich erlebt habe.“8

Zu Beginn des vorliegenden Buches schickt Scholl-Latour seiner Berichterstattung fol-
gendes voraus:

„Aus Gründen der Diskretion und vor allem der Sicherheit für die Betroffenen habe ich in
seltenen Fällen die Namen meiner Gesprächspartner verändert oder abgekürzt.“(Scholl-
Latour 1994)

Somit ist bereits vor der weiteren Lektüre vorausgeschickt, dass es sich bei der hier dar-
gebotenen Ansammlung von Informationen nicht nur um irgendetwas handelt, sondern
auch um ganz spezielles Insiderwissen, das so weit geht, dass es für seine Informanten
ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.

Bereits nach einigen kurzen Dialogen mit seinem kroatischen Begleiter Branko weiß
Scholl-Latour bereits in seiner „Einstimmung“wie er in seiner Berichterstattung vorzu-
gehen hat:

„So weiß ich wenigstens, was mir bevorsteht, wenn ich mich an die Schilderung der
Balkan-Verhältnisse heranmache. An Kritik und Widerspruch wird es nicht mangeln, zumal
jede Beschreibung dieser zerrissenen, extrem widersprüchlichen Region nur sprunghaft und
fragmentarisch vorgehen kann. So will ich es auch bei der bewährten Methode belassen,
mich ausschließlich auf persönliche Beobachtungen zu stützen oder auf jene historischen
Recherchen, deren Fundiertheit ich an Ort und Stelle überprüfen konnte. Daß dieses Buch
nur ein Torso sein wird, daß es mit dem bequemen Konformismus der ‚political
correctness‘ in Konflikt geraten wird, versteht sich von selbst. An der üblichen
Weinerlichkeit, an der oft heuchlerischen ‚Betroffenheit’ will ich mich nicht beteiligen.
Daß sich am Ende der Lektüre eine gewisse Ratlosigkeit einstellen wird, möge man mir als
Bemühung um Ehrlichkeit zugute halten.“ (Scholl-Latour 1994)

Weiß Scholl-Latour einmal nicht weiter, liest er einfach bei sich selbst nach, so etwa zur
Vorbereitung für ein Treffen mit einem türkischen Offizier, wozu er „in [...] [seinem]
Buch Allah ist mit den Standhaften eine Passage nachgelesen“ hat, die er dann sogar
noch selbst zitiert (Scholl-Latour 1994).

Erzählmuster / Vergleiche / Stereotypisierung

Das eigentliche Erzählmuster Peter Scholl-Latours besteht abgesehen von dem bereits
analysierten Eigenverständnis, das im Text an sich noch durch unzählige Anekdoten
und Ausschweifungen ergänzt wird, der damit ständig einhergehenden Kritik an den
Einschätzungen anderer Journalisten und Berichterstatter vor allem aus einer Vielzahl

8 <http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0504/20050429_i.shtml>.
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8 <http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0504/20050429_i.shtml>.
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an oftmals sehr bunten Vergleichen. Des weiteren betreibt er eine starke Stereotypisie-
rung hinsichtlich Ländern, deren Bevölkerung, Ethnien, Kultur, Religion und sogar auch
gegenüber dem weiblichen Geschlecht.

Der Handlungsstrang seiner Berichte wird nicht nur durch seine laufend eingebrachten
Analysen und Vergleiche ergänzt, sondern auch durch das Einbringen von Anekdoten
über seine früheren Erlebnisse und Abenteuer unterbrochen, was es teilweise schwierig
macht seinen Texten und deren Intention ohne weiteres zu folgen. Diese wirken
manchmal, vor allem wenn er sie auf sich selbst bezieht, etwas kühn und tragen zum
Bild seines Eigenverständnisses bei, wenn er etwa im Kapitel „Kroatien und Krajina –
Habsburgs ‚Militärgrenze’“schreibt, dass sein

„[...] Kamerateam, das sich aus einem Polen, Ungarn und einem Deutschen rekrutiert, [...]
ähnlich bunt zusammengewürfelt [ist] wie jene berühmte Truppe des Prinzen Eugen, die
‚wie Sturmgewitter über die Türkenschar hereingebrochen war’. Heldische Stimmung kam
in dieser abweisenden Karst-Gegend jedoch nicht auf.“ (Scholl-Latour 1994)

Nicht nur sieht er sich hier selbst in der Rolle des Prinzen Eugen, er setzt die dortige
Bevölkerung negativ mit einer sozusagen „wilden“ „Türkenschar“ gleich, nennt die
Landschaft eine „abweisende[..] Karst-Gegend“, was ebenfalls ein „wilde“ oder „raue“
Bevölkerung erwarten lässt, wenn sie dort siedelt und verwendet bedenkenlos ideolo-
gisch behaftete Ausdrücke wie „Heldisch[..]“(Scholl-Latour 1994).

Das Unterkapitel „Zeitbombe Kosovo“ beginnt er mit folgenden Worten:

„Wir wollen den widersprüchlichen Theorien und Spekulationen der Historiker den Rücken
kehren und uns der konkreten Wirklichkeit zuwenden.“ (Scholl-Latour 1994)

Dies deckt sich mit der gerade geschilderten Vorgehensweise allerdings nur sehr wenig.

Mehrmals im Buch zieht er Vergleiche mit bekannten Filmen und Serien, wodurch er
dem Leser wahrscheinlich auch vermitteln möchte, dass er trotz seines Alters auch noch
an der juvenilen Populärfernsehkultur teilhat, was ab und an jedoch etwas unbeholfen
wirkt. In Mostar etwa „lungern ‚Rambos’ in Tarnjacken, deren unterschiedliche Armee-
Zugehörigkeit nur am Ärmelschild zu erkennen ist“, sein bereits erwähnter kroatischer
Begleiter Branko bemerkt beim Gang über die „provisorische Hängebrücke aus schma-
len, wippenden Brettern“:

„Das erinnert ja an Indiana Jones.“(Scholl-Latour 1994)

Als er in der Türkei über eine „Gala-Veranstaltung der ‚High Society’“ in seinem Hotel
berichtet, stellt er folgende Analyse an:
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„Man gibt sich bei den feinen Leuten so, wie man das in amerikanischen Fernsehserien
gesehen hat. Nicht mehr eine Kopie der immer noch etwas steifen ‚bonne société’ Europas
wird hier vorgeführt, sondern ein Plagiat von Denver Clan und Dallas.“(Scholl-Latour
1994)

Des weiteren scheint Peter Scholl-Latour, wie seine weiteren Vergleiche den Eindruck
erwecken, ein großer Freund der Abenteuerromane von Karl May und deren filmischen
Umsetzungen zu sein. Im Kapitel „Kroatien und Krajina – Habsburgs ‚Militär-
grenze’“verweist ihn sein ungarischer Tontechniker darauf, „daß in dieser romantischen
Umgebung die Winnetou-Filme mit Pierre Brice gedreht worden seien“(Scholl-Latour
1994). Scholl-Latour setzt noch die Bemerkung hinzu, dass „[d]ie Apatschen und
Komantschen Karl Mays [...] inzwischen durch die serbischen Heckenschützen
Slobodan Milošević’ ersetzt [wurden]“(Scholl-Latour 1994).

Hier erfolgt bereits eine starke Stereotypisierung der verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen. An anderer Stelle erfolgt dies jedoch noch prominenter, wenn er sich etwa zu sei-
ner Einstellung zum Kolonialismus vergangener Zeiten äußert:

„Es war ein faszinierendes Schauspiel, wie unter gewaltigen Erschütterungen ehrwürdige,
angestammte Kulturen – soweit sie vorhanden waren – sich aus der europäischen Bevor-
mundung herauslösten oder wie sich urzeitliche Barbarei der ‚befreiten Gebiete’ bemäch-
tigte.“ (Scholl-Latour 1994)

Seine eigene Einstellung gibt er sogleich darauf preis:

„Meine Sympathien befanden sich meist auf seiten der alten Kolonialmächte.“(Scholl-
Latour 1994: 123)

Bei der Verwendung eines Begriffes wie „urzeitliche Barbarei“(Scholl-Latour 1994 )
fällt es schwer eine rassistische Komponente in seiner Aussage zu verneinen. Auch an
anderen Stellen im Buch lassen sich Aussagen und Begriffsverwendungen nach diesem
Muster finden. Einmal nennt er als Begründung „den zutiefst kriegerischen Instinkt die-
ser Balkan-Rasse“, spricht etwa von „algerischen Zuständen“, wundert sich warum man
„diesen besonders neuralgischen Punkt ausgerechnet der Obhut von UN-Soldaten aus
Kenia anvertraut hat“ oder bezeichnet Israel als „Judenstaat“(Scholl-Latour 1994).

Auch gegenüber dem weiblichen Geschlecht lässt er sich von solchen Mustern leiten,
beschreibt sie jedoch zusätzlich noch vor allem anhand von ihrem äußerem Erschei-
nungsbild mit dem Hauptaugenmerk darauf, ob sie attraktiv sind oder nicht. Eine
„Gruppe kroatischer Frauen“beschreibt er etwa folgendermaßen:

„Es sind durchaus stattliche Erscheinungen darunter. Aber diese Herzegowinerinnen haben
bereits den mir typisch erscheinenden Balkan-Blick, eine gewisse Strenge und Intensität
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des Ausdrucks, der sie irgendwie als Töchter der kaukasischen Magierin Medea ausweist.“
(Scholl-Latour 1994)
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Theodor Bennett
Microfinance and the Empowerment of Women
A new generation of gender-empowerment in Bangladesh?

Two of the biggest problems in many developing countries are capital shortage and low
emancipation of women within their societies. A number of institutions try to operate at
a macro-level, but this approach brings about the real risk of the funds not reaching the
individual level, due to inefficiencies and corruption. Moreover, gender issues seem to
be too often neglected by these large development programs. The goal of this article is
to show how access to loans, combined with educational aspects, can dramatically
improve the position of women in developing societies, leading to a generational shift in
their role within and outside the family. I will further investigate whether this shift is
sustainable and at which conditions.

On the one hand, women’s access to capital could be seen as a great strategic shift in
development aid and gender-empowerment; on the other hand, micro-loans should not
be seen as a magic potion, which is adoptable to everyone with the same recipe. It is
obvious that issuance of loans alone can cause big problems. Most of the borrowers
have no assets, no business experience, no education or other training, that could help
them to achieve their goal. It is therefore necessary for the lender institution to provide a
set of accessory services and assistance.

This being said, the focus here will not be on development policies of institutions or
countries or on the change in whole economies, but on the question if a microfinance-
system can help to bring a shift in gender-hierarchy within households and rural village-
societies. As the field of microfinance is a complex reality, composed of a multitude of
institutions, I will concentrate on the case of Grameen Bank, which is, in my view, an
outstanding example for the combination of non-collateralized microcredit and addi-
tional supportive and educational programs.

Hence, the following questions should be raised:

– How is the Grameen system set up and what does it achieve?
– How is it possible to support borrowers directly and indirectly to achieve

their goals?
– Is the involvement of Grameen into the life of a borrower appropriate?
– What happens if a borrower does not succeed?
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– As microloans target the poorest of the poor, what happens if someone suc-
ceeds with her/his first loan?

During the last three decades, and even more after the Grameen Bank and its founder
Muhammad Yunus received the Nobel peace-prize, the term “microcredit” has become
a buzz-word in international development. In general, every small loan, as a consumer
credit, a moneylender’s credit or a loan from friends could be called a microcredit.

The Garmeen-type microcredit presents the following characteristics1:

– It promotes credit as a human right.
– Its mission is to help the poor families to help themselves to overcome pov-

erty. It is targeted to the poor, particularly poor women.
– Most distinctive feature of a Grameen credit is that it is not based on any

collateral, or legally enforceable contracts. It is based on “trust”, not on
legal procedures and system.

– It is offered for creating self-employment for income-generating activities
and housing for the poor, as opposed to consumption.

– It was initiated as a challenge to the conventional banking which rejected
the poor by classifying them to be “not creditworthy”. As a result it rejected
the basic methodology of the conventional banking and created its own
methodology.

– It provides service at the door-step of the poor based on the principle that
the people should not go to the bank, bank should go to the people.

– In order to obtain loans a borrower must join a group of borrowers.
– Loans can be received in a continuous sequence. New loan becomes availa-

ble to a borrower if her previous loan is repaid.
– All loans are to be paid back in installments (weekly, or bi-weekly). The in-

stallments are measured by the borrowers income, thus each borrower gets
an individual repayment- plan.

– Simultaneously more than one loan can be received by a borrower.
– It comes with both obligatory and voluntary savings programs for the

borrowers.
– Building of social capital (as formation of groups and centers)

1 See Grameen Bank at a Glance, Muhammad Yunus, 2001.
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These definitions and rules support the empowerment of women by viewing credit as a
right and not a donation from a benign lender. Furthermore, micro-loans are not to be
seen as charity, but as tool for the self-empowerment of the poor. In many places of
Southern Asia, it had been impossible for women to gain profit without subsequently
having to hand it over to their husbands. Beatriz Armendariz de Aghion (Harvard
University) and Jonathan Morduch (New York University) state several reasons why
micro-loans may positively contribute to gender empowerment. Due to women’s in-
crease of bargaining power within the household they can gain greater control over
household decisions and resources. Further, the aspect of group lending ensures often
peer monitoring by other borrowers in the group. Every person of the group is interested
in the success of their common repayment, thus missed repayment meetings or other
unusual behavior of one group member will cause attention from the others. The
borrowers as a group will help single members to promote their rights and increase their
bargaining power within the family. Therefore, Armendariz and Morduch state that
microfinance is useful tool to protect women within their households from injustice as
violent acts and abuses by men.2

On my visit to rural Bangladesh, this theory was confirmed in many interviews with
female borrowers, one of which I will summarize here.

Ms. Muriam Begum joined Grameen Bank in 1983, after the birth of her two children.
Her arranged marriage had brought her into a family that owned a small amount of
farmland, but they were still very poor. When her grandmother informed her about
Grameen Bank, she went to great lengths to join the bank with other women in her vil-
lage. Her family and other villagers discouraged her from visiting the bank, because it
would have kept her from working at home. Thus she just did her housework very
quickly and then went to the bank. At that time it was very hard for her, as she was illit-
erate, to learn to write her name and learn the rules of Grameen Bank. Nonetheless
Muriam Begum succeeded and was able to receive her first tk. 4.000 loan (about 50
dollars) very soon. It was the first time in her life that she had touched money and she
very well remembers the empowering and inspiring feelings she had. She passed on the
money to her husband, who invested in a small fishing business. The business did well
and she subsequently increased her loan amount. After five years she also took a part of
the money for herself, invested it into a sewing machine and soon became self-suffi-
cient.

2 B. Armendariz and J. Morduch, The Economics of Microfinance,2005, p.191
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These definitions and rules support the empowerment of women by viewing credit as a
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This story of success is not a matter of chance. It was achieved via the intricate design
of the Grameen borrowing system, which was constantly improved and readjusted since
its first attempts in the village of Jobra, Bangladesh in 1976. The main features of the
original system are:

– Promotion directly in the villages by word-of-mouth or visits of bank
employees ensures that even the illiterate are reached.

– Acceptance into the bank is linked with learning to write one’s own name
and learning the “16 decisions”, a set of educational guidelines. These
guidelines were set up during a convention of borrowers by the women
themselves and are still a main tool to communicate the path out of poverty
to the borrowers. The rules clearly state, among other things, that proceeds
from any undertaking should “bring prosperity to the families”, houses
should be kept in a good condition and improvements should be made con-
stantly. They deal with the planting of seeds and the growing of vegetables
for improved nutrition, with the issue of family size and health, education
for children of the family or water treatment for safe drinking water. One
rule explicitly states that no dowry whatsoever should be given or accepted,
to keep the centre “free of the curse of dowry”. Dowry is more than just
some money parents have to pay to marry their daughters. It is a symbol for
the imbalance in rights between men and women. For many families it is
still almost impossible to raise a daughter due to the costs of dowry. Some
of the borrowing women told me, that the birth of their daughters was not
regarded as a blessing but as a financial burden. During every centre meet-
ing I asked different groups how the will handle the issue in the future or
how they did it in the past. The big majority had to pay for their daughters,
but they did not accept money for their sons or let them accept the money.
For many families it seems to be unconceivable to marry a daughter with-
out paying. An unmarried women means further costs for the family, thus
many prefer to pay dowry than invest in their children’s education. Thus, to
achieve gender equality, it is indispensable to eliminate this preconception
of female inferiority.
There is also a strong commitment against child marriage. Later marriage
gives girls the chance for longer education.

– The loan is given directly to the women, strengthening their position within
the family.
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– The forming of new social groups in the weekly centre meetings enables
the women to support each other and affirm them in the “correctness” of
their newly reached position within the family.

– Through the democratic setup of the centers, where every group of 5-7
women elects a leader and the 5-10 group leaders of a center elect a center
leader, the women are offered the possibility to seize a leading position and
get used to voting procedures. This also leads to significantly higher voter
participation in common political elections.

Meeting borrowers and listening to their mainly positive stories of success increased my
interest in a certain matter: What happens if someone does not succeed with their idea?
One should bear in mind that a microcredit can help to fulfill a business-idea or support
existing micro-operations, but the risk of failure and increasing poverty by additional
debts exists.

Professor Yunus often underlined the difference between help for self-help and charity.
On the other hand it seems unreasonable and against the main values of Grameen to
leave a poor borrower with additional debt after his business failed. On the 25th

July,2010 I had my first opportunity to talk to a “struggling member”, which turned out
to be one of the most memorable experiences in my life. Her name was Ms. Abjan
Begum. She had been a member since 2004. Her age is unknown, but we estimated that
she was between 60 and 70 years of age. After joining, Grameen Bank provided her
with a blanket, a mosquito net and an umbrella, which were dutifully accounted for in
the collection sheet. She also took a tk. 1.000 loan.

The reasons for her poverty lied entrenched in Ms. Abjan Begum’s personal history.
When her husband died unexpectedly in 1988 she had to start begging. Her two sons
weren’t able to support her, as one of them lived far away and the other one was an ex-
tremely poor day labourer. In her desperation, she wandered the village begging door-
to-door and receiving about 1 kg of rice and 5 to 10 taka every day. On Fridays, her
income increases to 2 kg of rice and 20 to 30 taka every day. At the time of the inter-
view she was already sick, hard of hearing and walking was very exhausting for her.
She could therefore only beg in her own rather poor village, where she was the only
beggar. The hardship of walking and the cooler weather in the morning are the reasons
why she mostly stopped attending the weekly centre meetings. Still, whenever she man-
aged to participate in the meetings, she liked to talk to the other borrowers.
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Ms. Abjan Begum paid off her tk. 1.000 loan, even though the sheep, which she bought
with the money, died only days after the purchase. I asked her if she needed another
loan and she confirmed that she would take a loan, if the bank provided such money.
Mr. Siddique, the Branch Manager, then told her that she should attend next week’s
centre meeting for a loan proposal. I asked her what she intended to do with the new
loan and she answered that she would raise some chicken. We then told her that we had
heard about beggars selling door-to-door while begging. She readily accepted this pro-
posal « because of her bad luck with livestock anyway ». Out of the whole interview,
her most memorable quote was « I have never met happiness in my life ».

Abjan Begum is a good example for the group of people, who have small chances to
succeed with basic loans. She is too infirm for labour, she has no education and has no
one to support her. Among the beggars there are often old women with ill health, as
well as disabled, blind and retarded people. For many women the last resort for survival
is begging. In 2002 Grameen Bank started the Struggling Members Program. Objective
of the program is to provide financial services to the beggars to help them find a
dignified livelihood, send their children to school, escape poverty and survive
independently from others. The basic features of the program are3:

– Existing rules of Grameen Bank do not apply to beggar members; they
make up their own rules.

– All loans are interest-free. Loans can be for very long term, to make
repayment installments very small. For example, for a loan to buy a quilt or
a mosquito-net, or an umbrella, many borrowers are paying Tk 2.00 (3.4
cents US) per week

– Beggar members are covered under life insurance and loan insurance
programs without paying any cost

– Groups and centers are encouraged to become patrons of the beggar
members

– Members are not required to give up begging, but are encouraged to take up
an additional income-generating activity like selling popular consumer
items door to door.

Nowadays microfinance systems are carrying many promises of social and economical
transformation. As women often became the major targets of microfinance-institutions,
a consistent improvement of their economical as well as their social position was and is

3 See Grameen Bank at a Glance, Muhammad Yunus, 2001.
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expected. Of course, not all clients of Grameen Bank are women. In the first years
Grameen most of the bank’s clients were men and only 44 percent women4. Today, 95
percent of the clients are female borrowers5. A sustainable shift needs more than just
short-term access to money. In this case, the term development is directly linked to
basic needs as access to food, clean drinking water, clothes, housing, health care and
education, furthermore protection against violence, the opportunity of gainful
employment, mobility, co-dertermination and self-fulfillment6 . Microcredits alone
clearly cannot cover all those factors. Access to money might be an impulse for women
to strengthen their position in family and society, but it clearly takes more to overcome
values and retrograde traditions. Microcredits can open a door to a shift in the gender-
empowerment, but it must be combined with access to education and healthcare to
sustain it. Ethnographic studies have shown that many women give up the use of their
loans to male members of the society. Basic education could endow girls and women
with the skills and knowledge necessary to fulfill their own projects in the future.
Microcredit also had significant impact on children’s schooling. In a report, published
by the World Bank, Shahidur Khandker describes the basic female credit as the only
one connected to a significant increase in girl’s schooling. Furthermore girls are often
involved in their mothers’ projects. The emancipation and ambition to be independent
can be transmitted from mother to daughter. Financial independence gives women a
voice in political and economic decisions within the family and the village. Guidelines,
as the 16 decisions of the Grameen credit-system can be a very useful and progressive
approach, but as the emancipation of women is to be developed, the guidelines should
not become strict rules. Further, one should bear in mind that a micro-loan can help to
fulfill a business-idea or support existing micro-operations, but the risk of failure and
increasing poverty by additional debts exists. Advocates argue that microfinance may
become a major factor for the uprise of a new generation of empowered women in
Bangladesh, but this process will have to be observed very carefully.

Biliography

S. Hannappi- Egger, A Hermann, R. Hofman, Mehr als Geld. Die Rolle von
Mikrokreditsystemen für den genderspezifischen sozialen Wandel in
Entwicklungsländern; Facultas.WUV;Wien; 2008

4 Armendariz and Murdoch, 2005

5 Yunus, 2005

6 See: Mehr als Geld. Die Rolle von Mikrokreditsystemen für den genderspezifischen sozialen Wandel
in Entwicklungsländern, Hanappi-Egger, Hermann,Hofmann
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Thomas Bernhardt
Reviving the spirit of Doha
Making the international trade regime more globally equitable for
future generations

“International trade can play a major role in the promotion of economic development
and the alleviation of poverty. We recognize the need for all our peoples to benefit from
the increased opportunities and welfare gains that the multilateral trading system gen-
erates. The majority of WTO members are developing countries. We seek to place their
needs and interests at the heart of the Work Programme adopted in this
Declaration.”(Declaration of the 4th WTO Ministerial Conference in Doha, Nov. 2001)

International trade in goods and services is the outcome of the international division of
labor. For developing countries and their low-income populations, participating in
global trade offers a huge potential to appropriate a share of the wealth created through
this international division of labor and, in doing so, promote their economic and social
development. However, there are tariffs and non-tariff trade barriers that interrupt the
free flow of goods and services and that, hence, influence and shape production struc-
tures and thereby also employment and income patterns across the globe. The World
Trade Organization (WTO) is the central forum for the setting of international rules for
the use of such trade barriers and, thus, at the core of the global trade regime. It was
established in 1995 as the institutionalized successor of the General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) after the “Uruguay Round” of multilateral trade negotiations.

However, several agreements and rules negotiated during the Uruguay Round actually
disadvantage developing countries and perpetuate North-South1 imbalances in the world
trading system. It took developing countries a while to fully realize the implications of
these imbalances and they increasingly began to demand that development be given
special emphasis in the negotiation agenda at the WTO. And indeed, this was achieved
at the 4th WTO Ministerial Conference in Doha in 2001 where a new round of trade
negotiations – the so-called Doha Round – was launched with the declared promise to
put developing country needs to the forefront. Yet, in the decade that followed, this

1 In this paper, the “North” refers to developed countries while the “South” means developing
countries.
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promise faded into the background and the Doha Round negotiations have been in
stalemate for several years now.

Today’s world still counts billions of marginalized people living in poverty, particularly
in the global South. Future generations should be spared this fate. A more equitable
world trading regime, which takes proper account of the weaknesses and peculiar needs
of developing countries and which enables them to fully exploit the potential benefits of
participating in international trade, could make an important contribution to achieving
this objective of making the world a more prosperous place for future generations. For
this, it will be necessary to revive the “spirit of Doha” that puts the needs and interests
of developing countries at the core of the WTO work program (see quote above).

The first two sections of this paper highlight and analyze the North-South imbalances
(with regard to market access and “policy space”) inherent in the current world trading
regime, as established in WTO agreements. The final section argues that these imbal-
ances need to be tackled to make the international trade regime more globally equitable
in the sense that it allows future generations to participate in and benefit – through jobs
and income – from the international division of labor, and it presents some ideas how
this can be achieved.

Imbalances in market access inherited from the Uruguay Round

Access to Northern markets is important for developing countries as to tap into the
demand of the advanced economies. Yet, as developing countries’ involvement in ear-
lier rounds of multilateral trade negotiations under the GATT was rather low, trade bar-
riers in sectors of interest to them were still high at the time the Uruguay Round started
in 1986 – while trade in sectors of interest to advanced economies had already been
fairly liberalized (Stiglitz/Charlton 2005). As the Uruguay Round agenda considerably
reflected the priorities of developed countries, negotiations addressed these asymmetries
only half-heartedly so that the WTO agreements perpetuate several of these imbalances.

Northern protectionism in sectors of interest to the South

Developing countries’ expectations for increased access to Northern markets were par-
ticularly high for agriculture and textiles, sectors which had long been exempt from
multilateral trade negotiations (agriculture) or highly protected (textiles) but where
developing countries have a comparative advantage. As it turned out, however, both
agriculture and textiles & clothing remained among the sectors subject to the highest
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levels of protection in the North (Khor/Ocampo 2010).2 Table 1 shows that the tariff
structure of rich countries is still clearly biased against imports typically originating
from developing countries, with average applied “Most Favored Nation” (MFN) duties
on agriculture products, textiles and clothing by far exceeding average tariff rates on
non-agricultural products in general.

Table 1:

Tariff profiles of selected advanced economies (in 2010)

Simple average of MFN applied duties on
Country/Territory Non-Ag. products Agric. products Textiles Clothing

Canada 2.6 11.3 4.3 16,9
European Union 4.0 12.8 6.6 11.5
Japan 2.5 17.3 5.5 9.2
United States 3.3 4.9 7.9 11.7

Source: Author’s compilation with data from WTO/ITC/UNCTAD (2011)

Moreover, the tariff profiles of advanced economies, especially the EU and Japan, are
characterized by so-called tariff peaks (i.e. extremely high tariff rates amidst generally
low tariff levels, usually charged on “sensitive” products) which mainly affect agricul-
tural products and, thus, particularly hurt developing country Southern exports (ICTSD
2009). Another feature of rich countries’ tariff structures that harms developing coun-
tries and that was not adequately addressed in the Uruguay Round is a phenomenon
known as tariff escalation. For agricultural countries, processing the fruits and vegeta-
bles they grow would represent an almost natural comparative advantage and an oppor-
tunity to create higher earnings than from exporting merely the raw produce. But indus-
trial countries often design their tariffs in a way whereby tariffs increase parallel to the
degree of processing, i.e. the more manufacturing involved, the higher the import duty.
Canada, the EU, and Japan, for example, charge tariffs of 42, 24, and 65%, respectively,
on fully processed food items but only 3, 15, and 35%, respectively, on the least pro-

2 The Uruguay Round Agreement on Textiles and Clothing set a long transition period allowing
affected (mainly developed) countries to progressively phase out their import restrictions. Yet only
few countries took a gradual approach and retained protection in most sensitive areas until the very
end. Some countries even introduced additional protections after liberalization (Khor/Ocampo 2010:
8).
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cessed products in this sector (World Bank 2002: 45). Such tariff escalation discourages
industrialization based on forward linkages of traditional raw material exports, thereby
stifling industrial diversification in developing countries (Stiglitz 2006).

Agricultural trade is further distorted by the large financial support that Northern farm-
ers continue to receive from their governments. The Uruguay Round brought little pro-
gress in this regard, as the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
(ASCM) allowed various exemptions. These loopholes have allowed Northern countries
to re-structure (or simply re-label) their support to agriculture: While trade-distorting
subsidies (which were outlawed) have declined, more acceptable forms of support have
grown. As a result, since the WTO’s establishment in 1995, producer support as a share
of total agricultural production value has gone down in the EU and Japan (remaining at
very high levels, though) but basically stayed the same in Canada and the US (see Table
2). In 2009, OECD countries still spent about US$253 billion (making up 22% of
aggregate gross farm receipts) in support to agricultural producers (OECD 2010: 5). The
problem is that it is hard for Southern farmers to compete with their subsidized Northern
counterparts. Agricultural subsidies in the North displace exports from poor countries
and suppress world prices, and both effects directly impaire farm incomes in poor
countries. Hence, as long as Northern producers receive such sizable subsidies, there is
no real market access for Southern farmers.3

Table 2:

Agricultural Producer Support Estimate as share of total production
value

1986 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010

Canada 47,0% 37,6% 22,2% 22,1% 25,2% 13,9% 22,1% 20,1%
EU 40,7% 35,8% 40,6% 39,1% 36,7% 26,7% 28,6% 22,1%
Japan 69,5% 54,5% 65,9% 63,9% 57,5% 51,2% 51,7% 53,8%
USA 28,7% 18,4% 10,7% 27,6% 17,3% 8,6% 10,7% 9,1%

Source: Author’s compilation, data from OECD PSE Database

3 It is estimated that domestic financial support in OECD countries causes a downward pressure on
world prices of numerous agricultural commodities of between 3.5 and 5% (Dimaranan, Hertel, and
Keeney 2003) and that developing countries lose about US$24 billion per year in agricultural and
agro-industrial income due to protectionism and subsidies by the North (Stiglitz/Charlton 2005: 50).
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Services

The inclusion of a General Agreement on Trade in Services (GATS) into the WTO
framework was basically the result of pressure from developed countries. Moreover,
they pushed for market opening in service sectors of their interest (e.g. financial, infor-
mation and communication services) while trying to keep liberalization of services
where developing countries have a comparative advantage off the agenda (Stiglitz
2006). In particular, they have been reluctant to liberalize trade in low-skill services
(like construction or shipping) and under Mode 4 of GATS (“movement of natural per-
sons”) which would allow the international movement of service providers and probably
benefit Southern countries significantly. Yet, liberalization under Mode 4 has advanced
by far the least. Not allowing developing countries to use their comparative advantage
in low- and medium-skill labor-intensive services comes at an immense cost in the form
of foregone benefits especially to developing countries but also to global efficiency.
Indeed, empirical studies estimated the potential annual benefits of liberalization under
Mode 4 to range between US$150 and US$300 billion (Hertel et al. 1999, Winters et al.
2003). Overall, actual outcomes of GATS negotiations have therefore been biased in
favor of developed countries (Nanda 2008).

Non-tariff trade barriers

Market access for developing countries is additionally constrained by the use of non-
tariff trade barriers by industrial countries. Non-tariff trade barriers can take different
forms. One particularly popular type are anti-dumping rules designed to stop the pecu-
liar unfair trade practice of selling goods below cost. The number of anti-dumping
claims has grown significantly. Between 1995 and 2002, 2,063 dumping cases were
initiated, with the US (279) and the EU (255) among the largest initiators. Yet, as
Stiglitz and Charlton (2005: 127) put it, “[i]t does not seem sensible that the countries
with the largest capacity to absorb shocks and compensate import-competing interests
should be the most common users of anti-dumping laws.” Safeguards are another type
of non-tariff trade barrier. They are permitted only for temporary use to help a country
or industry adjust to an unanticipated large increase (“surge”) of imports. Still, the
application of safeguards has risen significantly (from two cases in 1995 to 132 in
2002). Northern economies account for the bulk of these cases and some of them, most
notably the US, have repeatedly abused safeguard measures. At the same time, there are
indications that Southern countries have made too little use of this option
(Stiglitz/Charlton 2005). Technical standards (e.g. sanitary and phytosanitary standards)
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often constitute another important form of non-tariff barrier to trade – in some cases
deliberately so (Stiglitz 2006). Although WTO agreements address also such non-tariff
trade barriers, progress has been limited. As a result, Southern countries making inroads
into Northern markets have repeatedly found themselves facing non-tariff trade barriers,
particularly dumping duties and technical standards (Khor/Ocampo 2010).

So, to summarize this section, even after the conclusion of the Uruguay Round different
trade barriers and restrictions remained in place for developing countries seeking to
export to Northern markets, perpetuating North-South imbalances in market access.4

Asymmetric reduction of policy space due to WTO agreements

Various sectors where Southern countries at present have a static comparative ad-
vantage (like agriculture or textiles) may prove to be “dead ends” with regard to the
structural transformation in their productive setups that is prerequisite for economic
development. Broadly speaking, economic development requires poor countries to shift
to sectors with higher rates of potential productivity growth and higher skill- and/or
technology-content. Facilitating access to markets where developing countries currently
have a static comparative advantage is therefore not sufficient for the multilateral trad-
ing system to be pro-development. It also has to grant developing countries enough
autonomy in policy-making (“policy space”) so they can deploy policies that aim at
spurring the development of dynamic comparative advantage in higher value-added
economic activities (Kumar/ Gallagher 2006).5 By contrast, various trade rules and do-
mestic disciplines stipulated in WTO agreements curtail this essential policy space for
developing countries. As a result, when it comes to intellectual property rights, subsi-
dies, and foreign investment, they can no longer use the same arsenal of instruments that
had been successfully deployed by the East Asian tigers and today’s rich nations at
comparable stages of development (Chang 2002).

4 Trade-weighted developed-country tariffs against imports from developing countries are on average
four times higher than against goods produced by other developed countries (Hertel/Martin 2000).

5 The theoretical underpinning of the need for policy space, particularly in the presence of market
imperfections (which are quite common in developing countries), can be derived from the “theory of
second-best” which postulates that government policy can offset market failures (Lipsey/Lancaster
1956). Empirically, the importance of government interventions for economic development has been
testified throughout economic history by the development experience of both early and late industr-
ializers (i.e. today’s advanced economies and the East Asian “tiger economies”), all of which relied
on a wide range of policies to promote development (Amsden 2001, Chang 2002, Wade 2004).
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Intellectual property rights (IPRs)

The advanced economies’ desire to have a mechanism to sanction other countries not
respecting their intellectual property resulted in the inclusion of the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) into the WTO frame-
work. The TRIPS agreement requires WTO member states to set minimum standards
for the protection of the full range of intellectual property. From a North-South per-
spective, it features several imbalances. To begin with, TRIPS obliged many countries
to broaden the scope of what is patentable. Stricter IPRs clearly entail economic costs
for developing countries. In the short term, they have to shoulder not only implementa-
tion and adjustment costs but also welfare costs associated with the use of foreign pa-
tented knowledge; as Figure 1 shows, international payments for royalties and licenses
from low- and middle-income countries increased tremendously since the launch of
TRIPS in 1995.

Figure 1:

Low & middle income countries, international flows of royalty and
license fees in the Balance of Payment (million US$, 1985-2010)

Source: Author’s illustration, data from World Development Indicators Database

Developed countries own 86% of all patents globally, earning 97% of all patent royal-
ties. This makes it difficult (or at least expensive, through licensing) for developing
countries to access technology and enter innovation processes (UNDP 2003: 207). From
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a longer-term perspective, the TRIPS Agreement significantly reduces Southern coun-
tries’ ability to deploy technology and industrial policies. Before TRIPS, states could
design their own IPR policies. In order to promote domestic firms’ technological
capabilities, the governments of many successful industrializing countries relied on lax
intellectual property rules and tried to push technological progress by encouraging
learning from foreign firms and allowing different methods of imitative innovation
(such as reverse-engineering or simply copying existing foreign techniques) (Gallagher
2008). Under TRIPS, developing countries now are “constrained by having to adhere to
IPR standards that are high compared not only to what they previously had, but also
what the developed countries had when they were at their initial stages of industrializa-
tion” (Khor/Ocampo 2010: 13).

Investment policies

The agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) was newly introduced
to the multilateral trade system during the Uruguay Round. As TRIPS, it reduces WTO
members’ policy space by prohibiting the use of numerous investment-performance-
related measures that allegedly distort trade but that contributed to spurring develop-
ment in many early and late industrializers. Various East Asian countries, for instance,
actively encouraged foreign investment in selected sectors but, in order to retain value
added in the country, demanded that firms were majority-owned by national citizens,
that certain local sourcing requirements were fulfilled, that technology was transferred,
and that some R&D was conducted in the host country, with a certain share of local
staff employed in such processes (Gallagher 2008). Also, they set performance provi-
sions such as export-import balancing requirements (to induce foreign firms to use
domestic rather than imported inputs) which, together with domestic content require-
ments, played an important role to forge productive linkages to the local economy. Poli-
cies of this kind are now widely restricted under TRIMs, making it harder for Southern
countries to govern foreign investment (Rodrik 2001).

Subsidies

WTO member states’ policy space is further curtailed by the Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures (ASCM) which outlaws all types of export subsidies (for
countries with a per capita income of above US$1,000). Historically, such subsidies
have been important instruments for industrializing countries to diversify exports and
help local firms break into global markets (Amsden 2001, Wade 2004). At the same
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time, as described above, rich countries continue to disburse large agricultural subsidies
which are permitted by the ASCM – just as are three other types of subsidies, namely
for R&D, regional development, and environmental adaptation, which are all important
for and widely used by developed countries (Aguayo/Gallagher 2005). There is, there-
fore, also a pronounced North-South imbalance in the treatment of subsidies.

Erosion of “Special and Differential Treatment” (SDT)

Through the principle of “Special and Differential Treatment” (SDT) for
developingcountries, the WTO, on paper, acknowledges their particular needs.
Previously, the GATT had awarded differential treatment to developing countries by
allowing them, for example, to use quantitative import restrictions or to keep most
tariffs unbound. In the Uruguay Round, however, “[a]lthough not entirely eliminated,
the SDT principle was significantly eroded, particularly for middle-income developing
countries” (Khor/Ocampo 2010: 4). There are two major problems with the current form
of SDT6: First, those SDT provisions that are legally enforceable amount to eroding
assets. For instance, the extended implementation periods granted to developing
countries by the TRIPS or Agriculture Agreements ceased to provide differential
treatment once the transition period expired. Second, much of the new “trade-related
aspects” agenda (like TRIPS or TRIMs) is without any legally enforceable SDT.
Overall, many developing countries are unhappy about “the lack of ‘hard law’ SDT
provisions in the Uruguay Round results.” (IISD 2003: 2)

To sum up this section, although developing countries’ policy space has not been fully
wiped out by WTO agreements, it has been clearly reduced by the expansion of the
scope of the multilateral trade regime, especially as compared to the pre-WTO era.

6 There are 3 forms of SDT in the WTO agreements: 1) Trade preferences, where SDT permits
advanc-ed economies to deviate from the WTO principles of reciprocity and MFN by conceding
more favor-able treatment to developing countries, e.g. by giving them preferential market access
through lower tariffs. The problem is that the current system makes preferential treatment entirely
voluntary as pre-ferences are not binding and can be amended or completely withdrawn at the
grantor nation’s discretion, creating uncertainty for grantee countries (Keck/Low 2004);
2)Modulation of commitments according to the member state’s level of development. These
provisions are legally enforce-able and thus the most substantial form of SDT. Examples include the
Agreement on Agriculture (requiring tariff cuts by rich countries within 6 years while giving
developing countries 10 years and exempting the Least Developed Countries (LDCs) altogether) and
the TRIPS Agreement (setting implementation periods of one year for industrial countries, 5 years
for developing countries, and 11 years for LDCs); 3) Declarations of support for developing
countries, which are unenforceable.
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Reviving Doha for the sake of future generations’ prosperity

Today, about 2.5 billion people live from less than US$ 2 a day and, thus, in poverty
(Chen/Ravallion 2010). Almost all of them live in the global South. International pol-
icy-making should aim at sparing future generations this fate of living in poverty.
Reconfiguring the international trade regime can play a significant role in this endeavor.
Indeed, this was recognized at the WTO Conference in Doha where ministers declared
that they will “continue to make positive efforts designed to ensure that developing
countries (…) secure a share in the growth of world trade commensurate with the needs
of their economic development.“

To put this into practice, it will be necessary not only to tackle the above-mentioned
North-South imbalances that characterize the current international trade regime but also
to revive this spirit of Doha. However, in practice, this development-oriented spirit has
increasingly vanished over the years. In fact, the Doha Round negotiations have been in
deadlock for years7. Among the main reasons for this stalemate is developing countries’
resistance to seal a deal as they are worried that the potential benefits of what is on the
negotiation table are relatively small and unequally distributed to their disadvantage
while the probable costs in terms of increased competition through market opening to
superior Northern firms and further loss of policy space are significant (Gallagher 2008,
Laborde et al. 2011). Their reluctance is further nourished by the fact that many of their
demands (like reduction of Northern agricultural subsidies, or dismantling of tariff
escalation and tariff peaks) have been continuously disregarded. The Doha Round
negotiations now narrowly focus on core market-access issues and the Northern econo-
mies more or less insist on reciprocity so the initial developmental focus is basically all
gone.

By contrast, to bring the Doha Round to a development-friendly conclusion, a certain
degree of non-reciprocity in trade liberalization commitments (i.e. unilateral conces-
sions by Northern countries) and thus a deviation from the principle of reciprocity
(which is at the core of WTO statutes) will be necessary. This can be defended on the
basis of the principle of SDT for developing countries. In fact, one key element of
making the Doha Round a true development round would be the reinforcement or even
expansion of SDT provisions in WTO agreements – as was indeed mentioned in the
Doha Declaration where trade ministers reaffirmed that SDT provisions “shall be
reviewed with a view to strengthening them and making them more precise, effective

7 For details on the Doha stalemate, see ODI (2008), Frein/Reichert (2011) or Martin/Mattoo (2011).
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and operational”. One way to achieve this and to enhance their legal enforceability
would be to adopt a Framework Agreement on SDT. Overall, such a consolidation of
the principle of SDT would positively impact on developing countries’ policy space and
their access to Northern markets.

In more concrete terms, developing countries should be permitted to identify a limited
list of key strategic industries to be exempted (at least temporarily) from tariff reduction
commitments in their “schedules of concessions”. This would provide them with valua-
ble space to pursue targeted industrial policies. Moreover, to facilitate Southern coun-
tries’ access to their markets, Northern countries should bring down their tariffs on
products of interest to developing countries (e.g. agricultural products, cotton, or textiles
& clothing) to a level not exceeding their average level of tariffs on all other commodi-
ties (ICTSD 2010). They should also agree to a tariff reduction formula that explicitly
tackles tariff peaks and tariff escalation, e.g. by imposing a cap on their duty rates
(ICTSD 2009). In addition to tariff cuts, significant reductions of agricultural subsidies
in Northern countries will be necessary to increase export opportunities for Southern
countries. For this purpose, more rigid and effective disciplines on the use of permitted
subsidies (non-distorting vs. trade-distorting subsidies) need to be adopted to make it
more difficult for developed countries to maintain their levels of public support to farm-
ers by simply re-structuring the composition of their subsidies (from outlawed to per-
missible forms of support) or re-labeling them (Khor 2007). Finally, the LDCs should
actually be granted duty-free, quota-free access to Northern markets to account for their
exceptional development needs (Laborde 2008).

All these measures would be in the spirit of Doha. If they were put into practice, the
international trade regime would become more globally equitable as it would offer
greater opportunities to developing countries for a more beneficial insertion into the
world economy. Such a regime would allow for the sustainable participation of poor
countries in the international division of labor as it would not stand in the way of devel-
oping countries building up productive capacities and competitive industries (through
constraining their policy space) and would grant them real access to Northern markets.
This, in turn, would propel the creation of employment and income and, thus, also of
resources for the build-up or improvement of infrastructure of all kind (energy, commu-
nication, transportation, health, education, etc.), all of which would contribute to allevi-
ate poverty and improve living standards of people living in the South. Many of these
benefits, however, would take some time to materialize and would, hence, be reaped by
future generations – not only in the South, by the way, but also in the North where,
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reciprocally, future generations would benefit from increased purchasing power and
thus demand for their products from developing countries.
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Thomas Böhler
Deutsche Automobilhersteller in Osteuropa: Die wirtschaftliche
Bedeutung ihrer Standorte in Polen, der Slowakei, Tschechien und
Ungarn

Einleitung

Die Automobilindustrie1 ist einer der weltweit größten Industriezweige und beschäftigt
allein in Europa direkt und indirekt rund 12 Millionen Menschen (ACEA 2009, 54).
Einen besonders großen Anteil daran haben deutsche Hersteller, die im Jahr 2011 rund
7,1 Millionen Pkw im Ausland und rund 5,9 Millionen im Inland produzierten (VDA
2012). Eine Schlüsselrolle in ihrem globalen Standortnetzwerk nehmen dabei Montage-
und Produktionsstätten in Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn ein. In den ver-
gangenen rund zwanzig Jahren hat sich dort in einem Kreis mit einem Durchmesser von
rund 400 Kilometern ein Automobilcluster entwickelt (Jakubiak et al. 2008, 31), inner-
halb dessen deutsche Automobilhersteller über zahlreiche Standorte verfügen.2

Der vorliegende Beitrag untersucht, in welchem Ausmaß die deutsche Automobilin-
dustrie dank dieser Standorte zur wirtschaftlichen Prosperität der genannten Länder
beiträgt. In einem Überblick über die einzelnen Staaten werden dabei Aspekte wie
Investitionsvolumina, der Anteil an der gesamten Fertigungsindustrie, am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) oder die Anzahl der Arbeitskräfte näher beleuchtet. Der Fokus auf
deutsche Hersteller resultiert aus deren teils sehr frühem Engagement in der Region
sowie deren besonders enge wirtschaftliche Verflechtung mit den genannten osteuropäi-
schen Ländern. So zeigt sich, dass die deutsche Automobilindustrie einen erheblichen
Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlergehen der untersuchten Länder leistet.

1 Der Begriff „Automobilindustrie“ wird im vorliegenden Beitrag ausschließlich in einem engeren
Sinn in Bezug auf vierrädrige Personenkraftwagen (Pkw) und besonders deren Produktion und
Montage verstanden. Nur zweitrangig wird auch die Komponentenherstellung, wie etwa Motoren
oder Getriebe, für diese Fahrzeuge berücksichtigt. Auf Aspekte von Nutzfahrzeugen (Nfz) sowie der
Zulieferbranche kann in diesem Rahmen nur am Rande eingegangen werden. Der Begriff „Osteu-
ropa“ bezieht sich auf die vier untersuchten Länder, die auch die sogenannte „Visegrád-Gruppe“ bil-
den.

2 In den genannten Staaten sind dies vor allem Audi, Mercedes-Benz, Opel und Volkswagen (inklu-
sive Karosserien für Porsche bei VW in Bratislava). BMW (inklusive Mini und Rolls-Royce) verfügt
über keine Produktionsstandorte in den vier untersuchten Ländern und plant, trotz früherer Gerüchte
und soweit öffentlich bekannt, derzeit kein Werk in Osteuropa. Neben diesen deutschen Herstellern
verfügen auch Fiat (Polen), Hyundai/Kia (Tschechien und Slowakei), Toyota/PSA Peugeot Citroën
(Tschechien und Slowakei) und Suzuki (Ungarn) über Produktionsstandorte im osteuropäischen
Raum, die nicht Teil der vorliegenden Betrachtungen sind.
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Die deutsche Automobilindustrie in Osteuropa

Überblick

Die Öffnung des osteuropäischen Wirtschaftsraumes nach dem Fall des Eisernen Vor-
hanges führte in Verbindung mit den daran anschließenden Liberalisierungs- und
Reformmaßnahmen zu einem starken Anstieg importierter Neu- und Gebrauchtwagen
mittel- und westeuropäischer Herstellung und erheblichen Produktionseinbrüchen der
lokal ansässigen Automobilhersteller (VDA 1992, 37). Die Suche nach westlichen Part-
nern war daher für die meisten Hersteller des ehemaligen Ostblocks von großer Bedeu-
tung (ebd., 6), wobei in diesem Zusammenhang gerade die vier hier näher betrachteten
Länder eine Vorreiterrolle einnahmen (ebd., 39). Einerseits versuchten sie, durch teils
umfassende wirtschaftspolitische Reformen3 und in Aussicht gestellte Begünstigungen
ausländische Direktinvestitionen (ADI bzw. engl. FDI, foreign direct investments)
anzuziehen und die Wirtschaft zu modernisieren.4 Zusätzlich wurden teilweise bereits
1991 Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft (EG) abgeschlossen
(ebd., 16).

Andererseits befand sich die Automobilindustrie in einer Zeit großer Umbrüche und
eines starken Verdrängungswettbewerbs (Koman 1999, 111) zwischen deutschen, asia-
tischen und nordamerikanischen Herstellern. Durch ein frühes Engagement in der Re-
gion erhofften sich deutsche Hersteller — besonders Volkswagen war hier federführend
— vor allem Kostenvorteile und die frühe Erschließung neuer Märkte (Details siehe
unten).So bot die Öffnung des osteuropäischen Wirtschaftsraumes abseits der damals
dominierenden Märkte Nordamerikas, Europas und Japans5 eine einmalige Gelegenheit,
strategische Wettbewerbsvorteile zu erlangen (ebd., 1).6

Nach steigenden Produktionszahlen und Wachstum in den Folgejahren bedingte der
EU-Beitritt der vier Staaten mit 1. Mai 2004 eine weitere Dynamisierung der Region. In

3 Diese umfassten vor allem Preis- und Außenhandelsliberalisierungen, Arbeitsmarktreformen, Pri-
vatisierungen sowie eine Reform der Geld- und Währungsordnung (VDA 1992, 9f).

4 Besonders Ungarn und die Tschechoslowakei versuchten früh, ausländische Direktinvestitionen zu
gewinnen (Déri 1998, 11), wobei der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) im Jahr 1992
in Polen und Ungarn die besten wirtschaftlichen Aussichten in den ehemaligen Ostblockstaaten
ortete (VDA 1992, 34f). Zuletzt brachen jedoch FDI in allen vier Ländern stark ein (Reuters 2012e).
Von einer tiefergehenden theoretischen Betrachtung der Bedeutung ausländischer Direktinvestitio-
nen muss im Rahmen dieses Beitrags allerdings abgesehen werden.

5 Diese drei Großmärkte werden auch als „Triade“ bezeichnet.

6 Vermehrt sind in den vergangenen Jahren auch asiatische Hersteller nachgezogen, welche die osteu-
ropäischen Staaten als Produktionsstandorte für europäische Märkte nutzen.
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einer Untersuchung kamen etwa Haiss, Mahlberg und Molling (2009) zu dem Ergebnis,
dass das Engagement der Automobilindustrie in der Region einen erheblichen Anteil am
Wirtschaftswachstum Osteuropas hat. Allgemein betrachtet bedeuten derartige kapital-
intensive Investitionen für die Länder unter anderem zusätzliche Exporte, Steuerein-
nahmen und eine Attraktivierung des Standortes. Obwohl in den Jahren nach dem Bei-
tritt die lokalen Währungen teils stark an Wert zulegten, relativ hohe Inflationsraten zu
verzeichnen waren und die Löhne stiegen, blieben letztere dennoch deutlich unter jenen
Deutschlands (Reuters 2008d).7

Im Jahr des Beitrittszur EU beschäftigte allein die deutsche Automobilindustrie (Her-
steller und Zulieferer) rund 160.000 Menschen in den vier betrachtetenLändern (VDA
2004, 37). 2009 brach jedoch die Automobilproduktion insgesamt in drei der vier Staa-
ten teils dramatisch ein: Während die Produktion in Polen im Vergleich zu 2008 um 2,7
Prozent zurückging, verzeichneten die Hersteller in der Slowakei gar einen Produkti-
onseinbruch von 19,9 Prozent und in Ungarn von 38,0 Prozent. Jobkürzungen bei Her-
stellern wie Zulieferern waren die Folge. Einzig Tschechien verbuchte damals einen
leichten Anstieg von rund 3,6 Prozent (Daten: OICA 2009).

Faktoren bei der Ansiedlung in Osteuropa

Zahlreiche Faktoren müssen bei der Frage nach den Gründen für eine Ansiedlung deut-
scher Automobilhersteller in Osteuropa beachtet werden. Als ein Hauptmotiv für Pro-
duktionsverlagerungen werden oft die im Vergleich zu Deutschland teils deutlich nied-
rigeren Löhne angeführt, welche anfangs besonders für die Tschechoslowakei aus-
schlaggebend waren (VDA 1992, 15f). Tatsächlich lagen die Arbeitskosten der vier
betrachteten Länder im Jahr 2004 bei rund einem Sechstel westdeutscher und rund
einem Viertel ostdeutscher Löhne (VDA 2004, 22f). Drei Jahre später betrugen die
Stundenlöhne in den deutschen Volkswagen-Werken 43 Euro, während sie in Ungarn
10 und in Polen und Tschechien gar nur 7 bis 8 Euro erreichten (Reuters 2007a).

Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, die Standortwahl lediglich auf Lohn- bzw. Arbeits-
kosten zu reduzieren.8 Weitere wichtige Arbeitsfaktoren, die für die betrachteten Länder
sprechen, sind flexible Arbeitsbestimmungen und das ausreichende Vorhandensein
qualifizierter lokaler Arbeitskräfte (VDA 2004, 21). Zusätzlich bieten sie relativ stabile

7 Von den vier untersuchten Ländern hat bisher einzig die Slowakei den Euro eingeführt, was der
Wechselkursvolatilität ein Ende setzen und mehr Stabilität garantieren sollte (Reuters 2008c).

8 Bei einer hoch automatisierten Produktion machen Löhne rund zehn Prozent der Gesamtkosten aus
(Déri 1998, 108).
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politische Rahmenbedingungen, Nähe zu Deutschland und eine gute Infrastruktur (vor
allem Tschechien und Ungarn) sowie vergleichsweise niedrige Steuern (besonders die
Slowakei) (Haiss/Mahlberg/Molling 2009, 118f).Aufgrund der erwarteten, jedoch lang-
sam sich vollziehenden Angleichung der Löhne osteuropäischer Länder an jene in
Westeuropa sowie zunehmender Automatisierung kann eine zunehmende Relevanz
anderer Faktoren als Arbeitskosten vermutet werden.

Ein weiteres Argument für Osteuropa als Standort ist die Erschließung lokaler Märkte
(und damit, vor allem früher, die Vermeidung eventueller Importzölle) sowie die Nähe
zu anderen Wachstumsmärkten in Nachbarländern. Außerdem verfügte Osteuropa all-
gemein unter kommunistischer Herrschaft über eine eigene bedeutende Automobilpro-
duktion, welche die Inlandsnachfrage jedoch nie zu decken vermochte (VDA 1992, 37).
Auch wenn jene Hersteller von weitgehender Isolation und fehlender Modernisierung
geprägt waren (Déri 1998, 1), boten sie doch infolge der Ostöffnung teils bedeutende
Anknüpfungspunkte für deutsche Hersteller, wie etwa das Beispiel Škoda eindrucksvoll
illustriert (siehe Kapitel zu Tschechien). Später wurden auch die bereits ansässigen
Zulieferbetriebe, welche oft den Herstellern folgten, von immer größerer Bedeutung,
was die Relevanz von Folgeinvestitionen verdeutlicht.9Insgesamt ergibt sich somit ein
Zusammentreffen unterschiedlicher Faktoren, welche für eine Ansiedlung deutscher
Hersteller sprachen und vielfach auch heute noch zutreffen.

Die Montage- und Produktionsstätten Osteuropas im Detail

Polen: Wichtige Säule für Opels Standortnetzwerk

Polen leitete bereits 1990 umfassende Reformen für einen raschen Übergang zur
Marktwirtschaft ein (VDA 1992, 21ff), in deren Folge Fiat und General Motors (GM)
schon früh als Investoren auftraten (ebd., 6). GM etwa ging 1993 ein Joint-Venture mit
FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) ein, nahm aber später ein eigenes Werk in
Gliwice in Betrieb (Déri 1998, 71ff), welches dem deutschen Hersteller Opel als Teil
von GM seit Ende der 1990er Jahre als Produktionsstandort dient.10 Im Gegensatz zu
vielen anderen Standorten waren zwischen 2010 und 2012 in Gliwice sowie im ungari-
schen Szentgotthárd (siehe unten) keine Stellenkürzungen im Produktionsbereich vorge-
sehen (McVeigh 2010). Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Hersteller weitere Kapa-

9 Die Nähe von Werken und Zulieferbetrieben zu- und untereinander ermöglicht außerdem gewisse
Synergieeffekte.

10 Daneben unterhält Opel ein Motorenwerk-Joint-Venture im polnischen Tychy.
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zitäten vomStammsitz in Rüsselsheim nach Gliwice verlagern würde (Jolley 2012).
Opel beschäftigte Ende 2011 rund 3.500 Menschen in Polen, das damit nach Spanien
und Großbritannien der drittgrößte Auslandsstandort des deutschen Herstellers ist (Opel
2012, 36).

Volkswagen betreibt in Polen eine Produktionsstätte in Poznań sowie ein Motorenwerk
in Polkowice.11 Zwischen 1993 und 2004 investierte der Hersteller rund eine Milliarde
Euro in Polen, gefolgt von General Motors mit rund 800 Millionen Euro für Opel (VDA
2004, 46).Opel und Volkswagen haben beide jeweils einen Anteil von rund 21 Prozent
an der gesamten Automobilproduktion in Polen (Reuters 2011f).12Die Automobilin-
dustrie insgesamt beschäftigte 2007 rund 137.000 Menschen in Polen direkt (ACEA
2009, 54) und hat einen Anteil von etwa sieben Prozent an der gesamten Fertigungspro-
duktion des Landes. Mehr als 90 Prozent der produzierten Fahrzeuge sind für den Ex-
port bestimmt. Anfang 2012 verzeichnete die Produktion jedoch einen starken Rück-
gang (Reuters 2012h).

Slowakei: Weltweit höchste Automobil-Jahresproduktion pro Kopf

Obwohl der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA 1992, 35) kurz nach der
Ostöffnung feststellte, dass die Slowakei wirtschaftlich unter der Teilung der Tschecho-
slowakei leiden würde, ging der deutsche Volkswagen Konzern bereits 1991 eine
Kooperation mit BAZ (Bratislavské Automobilové Závody) in Bratislava ein (ebd., 40).
Seit 1995 agiert VW Slovakia als 100-prozentige Tochtergesellschaft (VDA 2004, 53).
Das kontinuierlich ausgebaute Werk in Bratislava produziert heute die Modelle Audi
Q7, VW Touareg, einen markenübergreifenden Kleinwagen sowie Karosserien für den
Porsche Cayenne (Reuters 2011e).13 Im Jahr 2012 möchte Volkswagen — 2011 der
zweitgrößte Exporteur des Landes (ebd.) — dank der neu eingeführten Kleinwagen die
Produktion mit rund 400.000 Fahrzeugen in Bratislava im Vergleich zum Vorjahr na-
hezu verdoppeln (Reuters 2012d). Dank der Fertigung von Fahrzeugen in den Wachs-
tumssegmenten der SUVs und Kleinwagen nimmt das Werk in Bratislava eine Schlüs-
selstellung innerhalb des Volkswagen Konzerns ein. Waren zwischen 1991 und 2011
bereits mehr als 1,7 Milliarden Euro in der Slowakei investiert worden (Reuters 2011a),

11 Da Volkswagen im Werk in Poznań vor allem Nutzfahrzeuge produziert, ist dieser Standort nicht
Gegenstand einer ausführlicheren Betrachtung.

12 Wichtigster Hersteller und größter Investor des Landes ist Fiat mit einem Anteil von 57 Prozent, das
restliche 1 Prozent entfällt auf FSO (Reuters 2011f).

13 Im slowakischen Martin betreibt Volkswagen außerdem ein Komponentenwerk.
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so plant Volkswagen bis 2016 weitere Investitionen in Höhe von rund 1,5 Milliarden
Euro in dem Land (Reuters 2012d).

Im Krisenjahr 2009 zeigte sich allerdings die vorhandene Überkapazität der Hersteller:
Volkswagen, PSA und Kia verfügten damals über eine jährliche Kapazität von rund
900.000 Fahrzeugen, von denen nur knapp zwei Drittel tatsächlich genutzt wurden
(Reuters 2009a).Doch schon bald nach der Krise scheint sich die Industrie erholt zu
haben.So konnte etwa Volkswagen bereits 2010 den Ausstoß in Bratislava um rund 36
Prozent gegenüber dem Jahr davor steigern (Reuters 2011c). Die Automobilindustrie,
die in der Slowakei 2007 rund 34.000 direkte Beschäftigte aufwies (ACEA 2009, 54),
hatte 2011 einen Anteil an der slowakischen Fertigungsindustrie von 39 Prozent (Reu-
ters 2012j), wobei fünfzehn Prozent der Gesamtexporte 2007 von Volkswagen kamen
(Reuters 2008a). Für 2012 wird eine Produktionssteigerung auf rund 780.000 Fahrzeuge
erwartet, was einem Zuwachs von rund 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen
würde (Reuters 2012j). In der Slowakei werden mit durchschnittlich 103Fahrzeugen
jährlich die europaweit meisten Fahrzeuge pro tausend Einwohnern (ACEA 2011, 38)
und weltweit überhaupt die meisten Automobile pro Kopf in einem Land produziert
(DiePresse.com 2008). Die genannten Zahlen illustrieren jedoch auch eine große Ab-
hängigkeit des Landes von Exporten und der Automobilindustrie.

Tschechien: Škoda als Teil der deutschen Automobilindustrie

Die große Bedeutung westlicher Partner nach der Ostöffnung zeigt sich besonders am
frühen Engagement von Volkswagen in Tschechien, wo auch aufgrund wirtschaftlicher
Reformen bereits Anfang der 1990er Jahre gute Chancen im internationalen Wettbe-
werb konstatiert wurden (VDA 1992, 6).14 Volkswagen ging Ende 1990 ein Joint-Ven-
ture mit dem lokalen Hersteller Škoda ein, wodurch der Einbruch der Produktionszahlen
nach der Wende geringere Ausmaße als in Polen und Ungarn annahm (ebd., 39f).

Der tschechische Hersteller war damals hoch verschuldet (Déri 1998, 46), weshalb die
Investition von Volkswagen durch die tschechische Regierung in den Anfangsjahren
umfassend gestützt wurde (ebd., 54f). Im Jahr 2000 übernahm schließlich Volkswagen
den tschechischen Hersteller zur Gänze (Kurylko 2000). Heute zählt Škoda zu den
erfolgreichsten Marken des Volkswagen Konzerns15 und ist nach Umsatz der größte

14 Tschechien bildete bis Ende 1992 gemeinsam mit der Slowakei die Tschechoslowakei. Schon 1991
wurde in der Tschechoslowakei das Außenhandelsmonopol aufgehoben (VDA 1992, 13f).

15 Bis 2007 hatte Volkswagen rund 3,9 Milliarden Euro in den tschechischen Hersteller investiert (Reu-
ters 2007b). Škoda unterhält in Tschechien drei Standorte in Kvasiny, Mlada Boleslav und Vrchlabi.
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Exporteur — rund 90 Prozent der Produktion gehen ins Ausland (Reuters 2009b) —
und das größte Unternehmen Tschechiens (Reuters 2008b). Škoda kann somit als „the
biggest success story of Czech post-communist transformation“ (Reuters 2007b) ange-
sehen werden.Im Jahr 2011 war der Hersteller für rund sieben Prozent der tschechischen
Gesamtexporte verantwortlich (Reuters 2012a). Dabei stellte Škoda im selben Jahr die
Rekordzahl von 1.650 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein und beschäftigte
damit mehr als 25.000 Personen (Reuters 2012c). Bis 2018 sollen die weltweiten
Verkaufszahlen auf 1,5 Millionen Stück gesteigert werden (Reuters 2012a).

Die gesamte tschechische Fahrzeugproduktion beschäftigte vor der Krise 2008 rund
130.000 Menschen (Reuters 2008e) und erreichte im Jahr 2011 einen Rekordausstoß
von rund 1,19 Millionen Fahrzeugen (Reuters 2012b). Die Automobilherstellung zeich-
net somit für gut ein Fünftel der gesamten Industrieerzeugung des Landes (ebd.) und ein
Fünftel der gesamten Exporte verantwortlich (Reuters 2008e). Aus den genanntenZah-
len ergibt sich, ähnlich wie im Falle der Slowakei, eine starke Exportorientierung und
Abhängigkeit von der Automobilindustrie.

Ungarn: Daimler als Zünglein an der Waage

Auch Ungarn öffnete sich schon früh ausländischen Investoren, wie etwa General
Motors (GM) und Suzuki (VDA 1992, 44). Opel produzierte im ungarischen Szentgott-
hárd ab 1992 das Modell Astra Classic sowie Motoren. So stieg Opel bereits 1996 zu
Ungarns größtem Exporteur auf (Déri 1998, 70). Seit 2000 ist das Werk eine reine Mo-
toren- und Getriebe-Fertigungsstätte, die bis Ende 2012 um rund 500 Millionen Euro
erweitert wird (Reuters 2010). Dafür erhielt der Hersteller kürzlich die Zusage von rund
5,5 Milliarden Forint staatlicher Unterstützung (Reuters 2011b).16

Audi, zum Volkswagen Konzern gehörend, produziert mit der 100-prozentigen Toch-
tergesellschaft Audi Hungaria Motor Kft. seit 1994 im ungarischen Győr Motoren, spä-
ter kam die Endmontage von Modellen wie dem Audi TT hinzu. Das Unternehmen ist
einer der größten Arbeitgeber des Landes und arbeitet seit Jahren intensiv mit lokalen
(Aus-)Bildungseinrichtungen zusammen. Auch Audi erhielt kürzlich die Zusage von
rund 11,2 Milliarden Forint staatlicher Unterstützung für den Ausbau des Standortes
Győr zu einem kompletten Fahrzeugwerk (Reuters 2011b). Der Hersteller investiert
dabei rund 900 Millionen Euro und schafft etwa 2.100 direkte neue Arbeitsplätze. Ins-
gesamt sind damit rund 15.000 Menschen direkt oder indirekt vom Standort in

16 Ein Opel-Fahrzeugmodell wird außerdem im ungarischen Suzuki-Werk in Esztergom gefertigt.
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Győrabhängig. Ab 2013 sollen in Ungarn rund 125.000 Automobile pro Jahr gefertigt
werden (Audi Hungaria 2011, 2, 28). Der Beitrag dieses Werkes allein zum ungarischen
BIP soll damit bis zu zwei Prozent erreichen (Reuters 2011d).Der Ausbau der Produk-
tionskapazität in Győr muss auch vor dem Hintergrund der ambitionierten Strategie des
Volkswagen Konzerns gesehen werden, bis 2018 zum weltgrößten Automobilhersteller
aufzusteigen.

Auch ein anderer deutscher Hersteller von Premiumfahrzeugen verfolgt ehrgeizige
Pläne in Ungarn: Mercedes-Benz, Teil des Daimler Konzerns, investierte rund 800 Mil-
lionen Euro (Hamprecht 2012a) in eine neue, im März 2012 eröffnete Produktionsstätte
in Kecskement. Mit einer anfänglichen Kapazität von 120.000 Fahrzeugen pro Jahr wird
der Hersteller dort die neue B-Klasse sowie ab voraussichtlich Ende 2012 das Sport-
coupé CLA fertigen (ebd.). Damit werden zunächst 2.500 neue Arbeitsplätze und bis
Ende 2012 weitere 500 geschaffen (Reuters 2012g). Bei voller Auslastung könnte das
Werk 2012 für bis zu fünf Prozent der gesamten industriellen Herstellung des Landes
verantwortlich sein und dank des geschätzten Anteils von 0,5 bis 0,6 Prozent am ungari-
schen BIP den Unterschied zwischen Rezession oder leichtem Wachstum ausmachen
(Reuters 2012e).17

Das von der europäischen Finanz- und Schuldenkrise schwer getroffene Land erhofft
sich durch die Investitionen der Hersteller eine Belebung der heimischen Wirtschaft.
Insgesamt wird die Automobilherstellung in Ungarn, die 2007 rund 59.000 Menschen
beschäftigte (ACEA 2009, 54) und von kürzlich eingeführten Steuern für manche Sek-
toren verschont blieb (Reuters 2012i), nach den umgesetzten Ausbauplänen der drei
deutschen Hersteller rund fünf Prozent zur gesamten Wirtschaft und etwa 16-18 Prozent
zu den Gesamtexporten des Landes beitragen (Reuters 2011b).

Zusammenfassung und Ausblick

Wie gezeigt werden konnte, stellt die Automobilindustrie und besonders deren deutsche
Hersteller in allen vier betrachteten Ländern eine tragende Säule der stark exportorien-
tierten Volkswirtschaften dar. Angesichts der besonders von Daimler und Volkswagen
verfolgten aggressiven Wachstumsstrategien kommt den osteuropäischen Produktions-
stätten auch aus Sicht der Hersteller eine zentrale Bedeutung zu. Andererseits aber

17 Der Neubau des Werks muss besonders im Zusammenhang mit dem Ziel von Mercedes-Benz gese-
hen werden, bis 2020 die größten Rivalen Audi und BMW nach Profitabilität und Verkaufszahlen zu
übertreffen (Reuters 2012f). Daimler beabsichtigt, im Jahr 2014 mehr als 1,5 Millionen und im Jahr
darauf mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge weltweit abzusetzen (ebd.).



88

bedeutet diese intensive Verflechtung eine große Abhängigkeit von den stark konjunk-
turell bedingten Ausstoßmengen der Hersteller.

Wie die deutsche Automobilindustrie nicht selten argumentiert, bedeute eine Verlage-
rung von Produktionskapazitäten auch eine langfristige Sicherung deutscher Arbeits-
plätze. Allerdings betrifft dies tendenziell Bereiche wie Forschung und Entwicklung,
während vor allem die arbeitsintensive Fertigung zusehends in Osteuropa und aktuellen
Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Russland angesiedelt wird.18 So wird der
Trend zur Verlagerung von Produktionskapazitäten von Deutschland gen Osten vor dem
Hintergrund von Kostenreduktions- und Markterschließungsvorhaben wohl weiter
anhalten. Mercedes-Benz etwa schätzt, dass im Jahr 2020 mehr als 50 Prozent seiner
Produktionskapazitäten außerhalb Europas liegen werden (Hamprecht 2012b). Gleich-
zeitig wird für die weitgehend gesättigten westeuropäischen Märkte auch 2012 kein
Wachstum erwartet, weshalb die Kapazitäten der ansässigen Hersteller laut Schätzungen
nur zu rund 65 Prozent ausgelastet sein werden (Hamprecht 2012a).

Angesichts der zahlreichen kürzlich getätigten oder angekündigten Investitionen be-
deutet das Engagement der deutschen Automobilindustrie aber auch ein Bekenntnis zu
ihren Standorten in Osteuropa. Sie baut damit auf nachhaltige Investitionen, welche
nicht unwesentlich zum Wohlstand zukünftiger Generationen in den vier untersuchten
Ländern beitragen werden.
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18 Jedoch werden auch zunehmend zusätzliche Stellen im Bereich von Forschung und Entwicklung in
Osteuropa angesiedelt. Wenn heute Fertigungskapazitäten in Zentral- und Westeuropa ausgebaut
werden, dann hauptsächlich durch die Erweiterung bereits vorhandener Kapazitäten und praktisch
nie durch den Bau neuer Werke.
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Insa Ewert
Ist Sicherheit die neue Freiheit?
Auffassungen von Menschen- und Freiheitsrechten im Wandel

Einleitung

Nicht nur in der Geschichte haben von der Ausrufung der Menschenrechte durch die
Vereinten Nationen bis zur heutigen Zeit einige Veränderungen stattgefunden, auch die
Menschenrechte selbst, ihre Interpretation, Durchsetzung und Einhaltung sind ständi-
gem Wandel unterlegen. Der Wandel, welcher sich derzeit vollzieht drückt sich durch
die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit aus. Dieser Wandel lässt sich anhand un-
terschiedlicher Vorstellungen von Freiheit und Sicherheit im Laufe des 20. Jahrhunderts
aufzeigen, welche durch die politische und gesellschaftliche Situation nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, ohne Autoritarismus und beflügelt von den neu entstandenen Demokra-
tien in Deutschland und Österreich geprägt wurde.

„Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden noch die Frucht der-
selben zu genießen; denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit“ (Wilhelm von Humboldt 1978:
118),

stellte bereits Wilhelm von Humboldt fest. Doch müssen immer mehr Freiheitsrechte
aufgegeben werden um in der heutigen Zeit Sicherheit zu erlangen?

Diese Frage wurde auch in der Diskussion einer Einheit des Global Advancement Pro-
grammes zum Thema „Der moderne Europäer“ gestellt, in der anhand verschiedener
stereotyper Modelle die unterschiedlichen Ansichten, von der Nachkriegs- bis zur heuti-
gen jungen Generation. Im Hinblick auf deren Einstellungen gegenüber Europa und der
Europäischen Union, aber auch den damit verbundenen Eingriffen in Freiheitsrechte zur
Erhaltung der Sicherheit diskutiert wurden.Inwieweit können und dürfen diese Rechte,
welche von vergangenen Generationen formuliert wurden und bis heute größtenteils
Gültigkeit besitzen, verändert und abgeschafft werden? Auch in der „Erklärung über die
Verantwortung der heutigen Generation über künftige Generationen“, welche von der
UNESCO Generalkonferenz im November 1997 in Paris verabschiedet wurde, weist
darauf hin,

„daß [sic!] die uneingeschränkte Wahrung der Menschenrechte und der demokratischen
Ideale eine wesentliche Grundlage für den Schutz der Bedürfnisse und Interessen künftiger
Generationen bildet,[...]“ (UNESCO 1997).
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Doch dass zukünftige Generationen dieselben Rechte genießen können und dürfen
scheint derzeit unwahrscheinlich, obwohl diese Rechte heute einen Teil des Verfas-
sungsrechtes demokratischer Staaten bilden. Herausforderungen und Gefahren für die
Menschenrechte bergen unter anderem der Prozess der Globalisierung und der Krieg
gegen den Terrorismus.

Im vorliegenden Artikel möchte ich diese Diskussion aufgreifen und zunächst den Wan-
del der Bedeutungen von Sicherheit und Freiheit der vergangenen 60 Jahren aufzeigen
möchte. Der veränderte Diskurs um diese Begriffe und ihnen zugrundeliegenden
Vorstellungen brachten auch Veränderungen in den Menschen- und Freiheitsrechten mit
sich, welche, im Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Diskursen, im zweiten
Teil des Artikels untersucht werden sollen.

Veränderungen im Diskurs um Sicherheit und Freiheit

Zunächst soll festgehalten werden, dass vom Begriff der Freiheit eine Reihe verschiede-
ner Auffassungen und Vorstellungen existieren, welche sich jeweils auf historisch
spezifische Kontexte beziehen. Gleichzeitig muss in der Definition deutlich werden,
welcher Anwendungsgedanke dem Freiheitsbegriff unterliegt, sei es eine Festschrei-
bung in der öffentlichen Rechtsprechung, dem möglichen Ziel der individuellen Lebens-
gestaltung oder aber auch einem anderen Ziel.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezog sich der Freiheitsbegriff vor allem auf Aspekte
der Autonomie und der Selbstbestimmung, welche häufig an der Selbstbeherrschung
scheiterten. Das bedeutet, dass die Ausführung einer Handlung oder Tätigkeit durch die
Möglichkeit der Setzung von eigenen Zielen und Aufgaben bestimmt ist, die faktische
Ausübung der Handlung oder Tätigkeit jedoch nicht möglich ist (Geuss 1995: 4ff.).

In diesem Sinn begrenzt auch der demokratische Staat die Freiheit, da sich hier die Ge-
sellschaft entschließt, Freiheiten zugunsten des Gemeinwohls aufzugeben und Ein-
schränkungen zuzulassen. Im Gegenzug wird von jenem Staat die Sicherheit der Bürge-
rInnen gewährleistet, welche sich den Gesetzen unterwerfen und somit ihr Verhalten
durch allgemeine Prinzipien vorschreiben lassen (Hülsmann 1997: 81). Gleichzeitig
kann durch eben diesen Akt der Unterwerfung unter Gesetze durch den Gewinn von
Sicherheit ebenso Freiheit gewonnen werden, da nun nicht mehr selbst für Sicherheit
gesorgt werden muss und somit neue Handlungsspielräume eröffnet werden (Geuss
1995: 5). In dieser Definition wird der Begriff der Freiheit im Anwendungsgedanken
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der öffentlichen Rechtsprechung verwendet, jedoch anhand seiner Einschränkung durch
Gesetze.

Somit wird durch den Staat das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit bestimmt. Doch
durch die Veränderung der Auffassung von Sicherheit, verändern sich auch die jeweili-
gen Freiheiten. Dies soll nun ausführlicher am Beispiel der vergangenen 60 Jahre erläu-
tert werden.

Da der Begriff der Sicherheit einer subjektiven, individuellen Einschätzung vermag,
wird in der Literatur vielmehr von Sicherheitskultur gesprochen, welche sich aus der
Summe der Überzeugungen, Werte und Praktiken von Institutionen und Individuen
ergibt, die darüber entscheiden, was als Gefahr anzusehen ist, und wie beziehungsweise
mit welchen Mitteln der Gefahr oder den Gefahren begegnet werden soll.

In den vergangenen 50 Jahren sei es zu einer graduellen Erweiterung und Abwandlung
des Sicherheitsbegriffs gekommen, bei denen zwischen vier Dimensionen unterschieden
wird. Die Erste betrifft das Referenzobjekt (Wessen Sicherheit soll gewährleistet wer-
den?), die zweite Dimension die Sachdimension (In welchem Bereich der Politik beste-
hen Gefahren für die Sicherheit?), die dritte Dimension bezieht sich auf die Raum-
dimension (Für welches geographische Gebiet soll Sicherheit gewährleistet werden?)
und die Vierte auf die Gefahrendimension (Wie wird das Problem konzeptualisiert, auf
das die Politik antworten soll?).

Wessen Sicherheit? − In den 50er und 60er Jahren bedeutete Sicherheit in erster Linie
die Sicherheit des Staates und die Verteidigung der Souveränität gegenüber anderen
Staaten. In den 70er Jahren erhielt das Konzept des Friedens und der Freiheit einen Auf-
schwung, mit deren Hilfe ein Leben in Produktivität und Wohlstand möglich sei. Seit
den 90er Jahren wird in Anlehnung an dieses Konzept von human security gesprochen,
der menschlichen Sicherheit. Human security geht nicht mehr vom Staat als Refe-
renzobjekt aus, sondern entfernt sich vom kollektiven Sicherheitsgedanken hin zur Idee
der Sicherheit des Individuums.

Sicherheit wovor? – Nach dem Konzept der human security verändert sich auch die
Sachdimension. Nicht nur Schutz vor Krieg und Gewalt soll gewährleistet werden, son-
dern auch jene Funktionen, welche ein Leben in Freiheit und Würde ermöglichen. Somit
werden Gefahren für die Sicherheit neu definiert und umfassen zusätzlich Kriminalität,
Armut, Arbeitslosigkeit, Terrorismus, Folgen der Umweltzerstörung, u.v.m. Gleichzei-
tig erhalten nun neben Staaten auch internationale Organisationen wie die Vereinten
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Nationen oder die Europäische Union eine Fürsorgepflicht für die Gewährleistung von
Sicherheit (Daase 2010: 9ff.).

Sicherheit, aber wo? – Eine weitere Veränderung des Diskurses wird durch den Wandel
in der Raumdimension deutlich. Früher galt der Nationalstaat mit klar definierten Gren-
zen als Referenz, doch durch die (Teil-)Übertragung der Schutzverantwortung an inter-
nationale Organisationen überträgt sich auch der Gesellschaftsgedanke auf einen inter-
nationalen Rahmen, welcher als Weltgesellschaft bezeichnet wird. Diese Ausweitung
bringt erwartungsgemäß viele Herausforderungen mit sich, zum Beispiel das Dilemma,
welches durch Spannungen zwischen Nationalstaaten entsteht und welches nun durch
die responsibility to protect in die Praktiken der heutigen Sicherheitspolitik Einklang
gefunden hat. Dabei herrscht der Gedanke vor, es bestehe die Verantwortung in einem
Nationalstaat (militärisch) zu intervenieren, wenn dessen Bevölkerung in Gefahr sei.

(Un-)Sicherheit? –Auch in der vierten Dimension, in der es um die Art und Weise geht,
wie Gefahr definiert und verstanden sowie Unsicherheit konstruiert wird, hat ein ent-
sprechender Wandel stattgefunden. Die Bedrohungen während des Kalten Krieges
waren relativ eindeutig, die Feinde und deren Mittel klar definiert und einschätzbar.
Bereits in den 70ern wurden jedoch entsprechend den neuen Unsicherheitsquellen
Externalitäten als neue Bedrohungen definiert, diese globalen Sicherheitsrisiken, wie
Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Umweltzerstörungen
bleiben allerdings relativ unbestimmt.

Durch diese Unbestimmtheit steigen die ungewissen Faktoren, welche eine proaktive,
also eine auf Ursachen und Risiken gerichtete Sicherheitspolitik als notwendig erschei-
nen lässt. Jedoch zeigt sich hier, dass in den vergangenen zehn Jahren zwar der Fokus
auf Sicherheit weiter gestiegen ist, aber auch, dass Ursachen wie Armut nicht den Mit-
telpunkt der Diskussion und vor allem auch der Politiken bilden. Vielmehr werde das
Völkerrecht gelockert, um präventive Politiken zuzulassen (Daase 2010: 14ff).

Diese präventiven Politiken können die gewohnten Freiheiten unter Umständen stark
beeinflussen. Dies soll nun anhand der Menschen- und Freiheitsrechte und der damit
verbundenen Diskussion um (konstruierte) Unsicherheit durch die diffuse „Bedrohun-
gen“ durch Globalisierung und internationalen Terrorismus aufgezeigt werden.
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Sind die Menschenrechte der Vergangenheit auch jene der Zukunft?

Mit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von den Ver-
einten Nationen im Jahr 1948 entstand erstmals eine universelle Norm für Menschen-
rechte im Rahmen derer sich alle Mitgliedsstaaten zur Zusammenarbeit mit der UN zur
Förderung eben dieser Menschenrechte verpflichteten.

Durch die Erklärung der Menschenrechte wurden somit im internationalen Rahmen erst-
mals Freiheiten rechtlich verbrieft, welche den Verfassungen nationaler Demokratien
teilweise bereits früher Eingang gefunden haben.

Es sollte noch einmal 18 Jahre dauern, bis diese Rechte durch den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, sowie dem Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte in völkerrechtlichen Verträgen festgehalten wurden
und weitere zehn Jahre, bis diese Verträge in Kraft traten. Bislang haben 160 Staaten
den Sozialpakt, 167 den Zivilpakt ratifiziert, sie stellen somit in diesen Staaten binden-
des Recht dar. 1986 wurden diese Rechte um die Kollektivrechte, welche unter Ande-
rem das Recht auf Entwicklung, das Recht auf Frieden und das Recht auf Erhalt der
Umwelt umfassen, erweitert (UN Treaties o.A.).

Die Herausbildung dieses universellen Konsenses über internationale Menschenrechte
wurde bereits im Kalten Krieg infrage gestellt, als durch das internationale System der
Blockbildung und Spaltung zwischen Ost und West unterschiedlich Auffassungen und
Interpretationen der Menschenrechte offenkundig wurden. Mit dem Fall der Berliner
Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion bestand die Hoffnung, die Men-
schenrechte hätten sich aus ihrer ideologischen Umklammerung befreit, doch ergeben
sich durch die veränderte internationale Ordnung im Kontext der Globalisierung und der
Gefahr des Terrorismus neue Herausforderung für die Umsetzung und Einhaltung der
Menschenrechte.

Durch Privatisierung und Deregulierung werden staatliche Strukturen geschwächt, wel-
che für die Einhaltung der Menschenrechte verantwortlich sind. Besonders der ver-
stärkte Fokus vieler Staaten auf die Maxime der nationalen Sicherheit, welcher sich
insbesondere durch sicherheitsorientierte Antiterrorismus-Politiken ausdrückt, soll dis-
kutiert werden. Gleichzeitig und durch diese Politiken unterstützt kommt es zu einer
Zunahme von Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz, besonders auch in „demo-
kratischen, westlichen“ Staaten.
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Menschenrechte im Kontext der Globalisierung

Eine stetige Veränderung hat der Umgang mit Menschenrechten im globalen Kontext
durch die Globalisierung im Sinne einer eng vernetzten und kommodifizierten inter-
nationalen Wirtschaft aber gleichzeitig auch durch das Aufstreben neuer relevanter Ak-
teure, wie transnationale Konzerne, Institutionen und Organisationen erfahren, deren
ökonomische Macht jene vieler Staaten übersteigt. Sowohl die Tätigkeiten der Trans-
nationalen Konzerne als auch die Politiken internationaler Organisationen führten häu-
fig, vor allem in sogenannten Entwicklungsländern, zu massiven Menschenrechts-
verletzungen. Internationaler Währungsfond und Weltbank forderten lange Zeit öko-
nomische und politische Strukturanpassungen, welche interne Probleme wie
beispielsweise Arbeitslosigkeit, Missbrauch von Arbeitnehmenden, sowie die nachteili-
gen Auswirkungen industrieller Verschmutzung auf Gesundheit und der Notwendigkeit
von Umsiedlungen verstärkten. Gleichzeitig führe die Strategie der Kostenminimierung
Transnationaler Konzerne mit der zugrundeliegenden Drohung des Abzugs von Kapital
und Produktion zu niedrigsten Löhnen und Arbeitsformen, welche als moderne Sklave-
rei bezeichnet werden können, Kinderarbeit, Nichteinhaltung von Sicherheits-
bestimmungen, geringer Regulierung industrieller Umweltverschmutzung und Auswir-
kungen auf die Gesundheit.

Durch den ökonomischen Globalisierungsprozess habe sich eine neue Kategorie von
Akteuren herausgebildet, welche Menschenrechtsverletzungen begehen1. Diese unter-
liegen den internationalen Menschenrechtskonventionen nicht direkt, da deren Mecha-
nismen in erster Linie Staaten für die Einhaltung von Menschenrechten verantwortlich
sehen (Twiss 2004: 53f.).

Menschenrechte im Kontext nationaler Sicherheit

Das Dilemma zwischen Sicherheit und Freiheit wird im Kontext des Diskurses um
nationale Sicherheit besonders augenscheinlich. Bereits 52 v. Chr. wusste Cicero „Silent
enim leges inter arma“ (Unter den Waffen schweigen die Gesetze). Was bereits im alten
Rom galt, wird auch heute noch diskutiert. Vor allem die Frage nach Freiheit, Gesetz
und Recht in Kriegs- und Notzeiten, bleibt unzureichend unbeantwortet. So ist dieses
Verhältnis auch im so genannten Krieg gegen den Terrorismus nicht geklärt. Seit den
Anschlägen vom 11. September 2001 wurden vor allem in den USA, aber auch in eini-
gen Staaten Europas Gesetze erlassen, welche erhebliche Einschränkungen in politi-

1 Im Englischen „new human rights violators“.
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fig, vor allem in sogenannten Entwicklungsländern, zu massiven Menschenrechts-
verletzungen. Internationaler Währungsfond und Weltbank forderten lange Zeit öko-
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Das Dilemma zwischen Sicherheit und Freiheit wird im Kontext des Diskurses um
nationale Sicherheit besonders augenscheinlich. Bereits 52 v. Chr. wusste Cicero „Silent
enim leges inter arma“ (Unter den Waffen schweigen die Gesetze). Was bereits im alten
Rom galt, wird auch heute noch diskutiert. Vor allem die Frage nach Freiheit, Gesetz
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Verhältnis auch im so genannten Krieg gegen den Terrorismus nicht geklärt. Seit den
Anschlägen vom 11. September 2001 wurden vor allem in den USA, aber auch in eini-
gen Staaten Europas Gesetze erlassen, welche erhebliche Einschränkungen in politi-

1 Im Englischen „new human rights violators“.

99

sche- und Bürgerfreiheiten mit sich bringen. Hierzu zählen vor allem die Ausweitung
der Macht der Exekutive und die erhöhte Geheimhaltung der Regierung bei gleichzeiti-
ger Unterminierung der Persönlichkeitsrechte der BürgerInnen.

Bedenklich ist zudem die Ungenauigkeit des Begriffs „Krieg gegen den Terrorismus“.
Dieser Krieg wurde von der Bush-Administration 2001 ausgerufen und beinhaltet in
jedem Fall langfristiges Engagement, der Zustand eines permanenten, andauernden
Krieges wird jedoch nicht ausgeschlossen (Lobel 2004: 25ff.).
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im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus und zum Schutz der nationalen Sicher-
heit, sei es durch Folter, Inhaftierung ohne fairen Prozess, Überwachung und Abhör-
maßnahmen und vieles mehr, doch möchte ich hier den Fokus auf Europa und vor allem
Deutschland und Österreich legen. Denn nicht nur in den fernen USA, welche im Übri-
gen den Internationalen Pakt über kulturelle und soziale Rechte nie ratifiziert haben und
ihm somit auch nicht unterstehen, werden Menschenrechtsverletzungen im Kontext
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Balance zwischen Sicherheit und Freiheit nach den Anschlägen des 11. September
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über Finanztransaktionen durch die Genossenschaft der Geldinstitute (SWIFT) unter
anderem an die Behörden der USA weitergegeben (Miklau 2004: 155ff.).

Auch in Deutschland werden zum höheren Ziel der Sicherheit Freiheitsrechte, Men-
schenwürde und Datenschutz gefährdet. Durch die Antiterrorgesetze von 2002 wurden
die Befugnisse von Polizei und Geheimdienst ausgeweitet, die Erhebung biometrischer
Daten angeordnet und die Möglichkeit der Einholung von Daten über Banken, sowie
Telefon- und Fluggesellschaften erlaubt (Gössner 2007: 9).

Im Rahmen bestimmter Veranstaltungen wie der Fußball Weltmeisterschaft 2006, wel-
che in Deutschland stattfand oder dem G8 Gipfel in Heiligendamm 2007 wurden zahl-
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reiche Grundrechte und –Freiheiten weiter eingeschränkt. So wurden 2006 Innenstädte
und Stadien mit Kameras überwacht (Gössner 2007: 24), zum G8 Gipfel ein
Demonstrationsverbot verhängt (Focus Online 2007).

Bezeichnend für diese Maßnahmen, als auch für die Terrorismusbekämpfungsgesetze
ist, dass diese mit demokratischen Prinzipien wie Transparenz und Kontrolle für die
BürgerInnen auf der einen Seite, sowie mit der Wahrung der Privatsphäre und Grund-
rechten eben dieser BürgerInnen im Widerspruch stehen (Gössner 2007: 38).
Hierzu finden sich zahlreiche weitere Beispiele, aktuell wird unter Anderem die Ausset-
zung des Schengen Abkommens für Reisefreiheit diskutiert (ORF 2012), obwohl Arti-
kel 67 (1) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union besagt, dass

„Die Union [...] einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts [bildet], in dem die
verschiedenen Rechtsordnungen und –traditionen der Mitgliedsstaaten geachtet werden.“,

sowie, dass sie (die Europäische Union) sicherstellt,

„[...],dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, [...] [und] eine ge-
meinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Kontrollen an den Außengren-
zen [entwickelt wird], die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet und gegen-
über Drittstaatsangehörigen angemessen ist.“ (Europäische Union 2008).

Ebenso hat das Verwaltungsgericht Koblenz Ende März 2012 eine Klage abgelehnt, bei
der ein Reisender geklagt hatte, aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes im Zug
von der Bundespolizei zur Identitätsfeststellung aufgefordert worden zu sein. Zwar
wurde diese Anschuldigung vom betroffenen Polizisten bestätigt, jedoch vom Gericht
als nicht rechtswidrig befunden (Verwaltungsgericht Koblenz 2012). Das Grundgesetz
untersagt Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache,
Heimat, Herkunft, Glauben, religiöser oder politischer Anschauung, sowie Behinde-
rung, nicht aber explizit aufgrund der Hautfarbe (Bundesministerium der Justiz o.A.).
Anders verhält es sich allerdings mit dem Diskriminierungsverbot der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten:

„Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten.“ (Europäische Union 2000).

Diese Beispiele zeigen nicht nur Ansätze von Einschränkungen bestimmter Freiheiten
und Grundrechte zum Wohle einer dadurch angenommenen Sicherheit, sondern institu-
tionalisieren gleichzeitig Diskriminierung und Rassismus. Dabei ist vor allem auch die
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Wirksamkeit der Maßnahmen, auch unter Anerkennung der Tatsache, dass eine Mes-
sung von Präventivmaßnahmen nur schwer möglich ist, umstritten.

Resumé

Wie die hier dargestellte Diskussion um Sicherheit und Freiheit zeigt, haben diese durch
gesellschaftliche Prozesse Veränderungen bezüglich der Definitionen und Auffassungen
durchlaufen. Da diese Prozesse und Veränderungen keineswegs isoliert vonstattenge-
hen, kommt es ebenso zu Veränderungen in den jeweiligen Rechten, in denen implizit
Vorstellungen von Sicherheit und Freiheit festgeschrieben sind, sowie zusätzlich zu
veränderten Interpretationen des jeweils gültigen Rechts. In einer Gesellschaft, welche
ein Balance zwischen beiden Gütern anstrebt, wie es in demokratischen Staaten der Fall
ist, sollten vor allem auch die jüngsten Einschränkungen von Freiheit im Sinn von
Selbstbestimmung und Autonomie zugunsten einer (konstruierten) Sicherheit genau
beobachtet werden. Jedoch muss betont werden, dass es sich hierbei nicht um endgül-
tige, unumkehrbare Ergebnisse, sondern vielmehr um Prozesse handelt, welche keines-
wegs vorgegeben sind, sondern von den jeweiligen Generationen ausgehandelt werden
müssen.
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Sara Mansour Fallah
Präsident Nasser und der Arabische Frühling –
Eine neue Generation des Panarabismus?

Einleitung

„Es gab noch nie eine solche arabische Identität wie seit der ägyptischen Revolution.
Der Panarabismus ist nun gegenwärtig.“(Hala Kindelsberger)1

Der Begriff „Arabischer Frühling“ kursierte im Laufe des vergangenen Jahres in omni-
präsenter Manier durch die weltweite Medienlandschaft. Wir erinnern uns zurück an
eine turbulente Kettenreaktion in der arabischen Welt; ausgelöst durch den tragischen
Tod eines jungen Tunesiers, der sich selbst aus Verzweiflung über seine Perspektivlo-
sigkeit in Brand setze. Die Welt sah unermüdliche Demonstranten, fallende Diktatoren,
die teils von westlichen Regierungen jahrelang unterstützt wurden, und eine neue Stärke
der arabischen Völker. Das Ausmaß der Information, die als regelrechte Flut über
großteils auch neue Medien auf uns hereinbrach, übertraf viele vorangehende Revoluti-
onen, da das Internet und die sozialen Netzwerke als entscheidende Faktoren hinzuka-
men und so zu einem vergleichsweise freien Informationsfluss beitrugen.

Allem vorweg soll klargestellt werden, dass diese Arbeit sich nicht auf die Ursachen,
den Verlauf und die Ergebnisse der Revolutionen in Nordafrika und im Nahen Osten
konzentrieren wird. Ziel ist es vielmehr, einen ganz spezifischen Aspekt dieser Protest-
bewegungen und dessen Einfluss zu untersuchen: Den Panarabismus. Der nacheinander
auf einzelne arabische Länder übergesprungene „Funke des Wandels“ veränderte – aus
heutiger Sicht gesehen – den gesamten Nahen Osten und zu einem gewissen Anteil auch
die internationale Gemeinschaft. Aus welchem Grund aber gingen die Proteste im
Dominoeffekt auf nahezu alle arabischen Länder über? Brauchte es erst ein Vorbild
„aus den eigenen Reihen“, um die Bevölkerung arabischer Länder zum Protest zu be-
wegen? Wenn ja, wie tief gründet diese ethnische und kulturelle Verbundenheit? Und
wie sehr waren die Protestierenden von der Idee einer arabischen Einheit motiviert?

Diesen Fragen soll sich die folgende Arbeit widmen. Ein besonderes Augenmerk liegt
vor allem auf dem Vergleich des klassischen Panarabismus mit jenem, der im Arabi-

1 Interview mit Hala Kindelberger, nachzulesen unter: http://www.uni-
potsdam.de/db/wtcms/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/wt78wb_interview
hala_kindelberger.pdf (24. April 2012).
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schen Frühling großteils von der jungen Generation der Araber vertreten war. Reprä-
sentativ für diesen klassischen Panarabismus sollen Ideen des Pioniers dieser Ideologie,
des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser herangezogen werden.
Ein Mann, der heute noch in vielen arabischen Köpfen als Held und Befreier gefeiert
wird und der den arabischen Nationalstolz im Kampf gegen den westlichen Kolonialis-
mus wieder aufleben ließ. Es scheint als sei der selbe Stolz auch heute wieder präsent,
nur der Gegner im Befreiungskampf unterscheidet sich: Der Feind kommt diesmal von
innen.2

Nasser und sein Panarabismus – der Nasserismus

Von den Anfängen des arabischen Nationalismus

Unter dem Begriff„Panarabismus“ versteht man eine arabisch-nationalistische Ideolo-
gie, die auf Basis der kulturellen Einheit arabischer Länder auch eine politische Einheit
dieser anstrebt.3Seinen Ursprung fand dieser Gedanke in der Blütezeit arabischer Litera-
tur und Dichtung im späten 19. Jahrhundert. Der bedeutendste panarabistische
Vordenker und Gelehrte war Sati Al-Husri (1880-1961), der auch als Entwickler des
arabischen Nationalismus gilt. Für Al-Husri waren konstituierende Faktoren eines
Staates vor allem eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Geschichte, weshalb
er die arabischen Völker als eine einzige Nation betrachtete: „Die Ägypter, Iraker und
Maghrebiner sind nur Zweige einer einzigen ‚umma‛ 4 , nämlich der arabischen
‚umma’.“(Lungu 2011, 125) Die neue Ideologie der arabischen Einheit und Stärke ver-
zeichnete schnell ihre ersten Erfolge: Die Revolte gegen das damals herrschende Osma-
nische Reich um 1917, die von der neuen Motivation als Antriebskraft profitierte. Im
Grunde war es die osmanische Herrschaft über die arabischen Völker, die erst zur Ent-
stehung des Panarabismus führte. Es erscheint thematisch passend, an dieser Stelle eine
der essentiellsten Charakteristika dieser Ideologie vorwegzunehmen: Zu Zeiten des
Osmanischen Reiches wie auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich deut-
lich erkennen, dass der Panarabismus immer dann am stärksten war, wenn es darum
ging, fremde Herrschaft oder Einmischung im Nahen Osten und in Nordafrika zu be-
kämpfen und zu beseitigen.

2 In dieser Arbeit werden der Nahostkonflikt und die Palästinafrage, die sehr stark mit dem Gefühl des
Panarabismus zu tun haben, nicht behandelt. Die Eigenschaft des Themas Palästina als verbindendes
Element zwischen allen arabischen Völkern steht aber außer Frage.

3 Definition (“Pan-arabism”) aus der Encyclopædia Britannica, online abrufbar unter:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/878838/Pan-Arabism (22. April 2012).

4 „umma“, arabisch für „Gemeinschaft“.
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2 In dieser Arbeit werden der Nahostkonflikt und die Palästinafrage, die sehr stark mit dem Gefühl des
Panarabismus zu tun haben, nicht behandelt. Die Eigenschaft des Themas Palästina als verbindendes
Element zwischen allen arabischen Völkern steht aber außer Frage.

3 Definition (“Pan-arabism”) aus der Encyclopædia Britannica, online abrufbar unter:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/878838/Pan-Arabism (22. April 2012).

4 „umma“, arabisch für „Gemeinschaft“.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die politischen Kräfte in vielen arabischen Ländern
gespalten: Man bewegte sich zwischen Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus und
nationalistischen sowie religiösen Kräften. So folgten mehrere Versuche, neue Bewe-
gungen ins Leben zu rufen, welche verschiedenste Aspekte diverser Strömungen zu
einem für die arabische Welt anwendbarem und erfolgreichem Konzept vereinen soll-
ten.Entscheidend war die Entstehung der sozialistisch-säkulär orientierten Baath-Partei
in Syrien mit Ablegern in mehreren anderen arabischen Staaten. Ihr führender Theoreti-
ker und Gründer Michel Aflaq (1910-1989) definierte die Linie der „Partei der Wieder-
geburt“ klar: „Es gab eine einzige arabische Nation, die das Recht hatte, in einem einzi-
gen vereinten Staat zu leben.“ Hierfür müsse eine doppelte Umwandlung angestrebt
werden: Jene des Intellekts und Seele zur Identifikation mit der arabischen Einheit und
jene des politischen sowie sozialen Systems (Hourani 2006, 487).
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darüber einig, dass dem Panarabismus durch einem seiner charismatischsten Verfechter
eine Blütezeit zu Teil wurde: Mit Gamal Abdel Nasserhatte die Idee der arabischen
Einheit zum ersten Mal ein Gesicht, und zwar eines, das Massen überzeugte und in sei-
nen Bann zog. Der ägyptische Oberst wurde zwischen 1954 und 1970 durch einen
Putsch Staatspräsident Ägyptens und erhielt trotz seiner teilweise undemokratischen
Machtausübung und der Unterdrückung der kommunistischen Opposition enormen
Zuspruch seitens der Bevölkerung.

Die ägyptische Ausführung des Panarabismus war stark mit dem Charakter Nassers
verbunden und trägt deshalb heute auch seinen Namen: Der Nasserismus wird heute als
eine sozialistische, neutralistische Form des arabischen Nationalismus definiert
(Hourani 2006, 490). In Zeiten des Kalten Krieges zwischen den zwei Supermächten
USA und UdSSR propagierte Nasser einen vereinigten arabischen Staat als die dritte
Macht im Bunde. In der Tat bewies der ausgebildete Militäroffizier Courage und politi-
sche Stärke, als er die Verstaatlichung der Suez Canal Company verkündete. In einer
leidenschaftlichen und mitreißenden Rede am 26. Juli 1956 in Alexandria kündigte er
die Verstaatlichung des Suezkanals über Nacht an und gewann durch diesen Schritt, der
„Ägypten von der kolonialen Ausbeutung“ befreien werde, Millionen von arabischen
Herzen im gesamten arabischsprachigen Raum für sich. Auch in der nachfolgenden
Suez-Krise, in der Ägypten wegen dieser Verstaatlichung in einem Krieg gegen Groß-
britannien, Frankreich und Israel konfrontiert war, konnten die europäischen Kolonial-
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mächte Nassers Popularität und Einfluss nicht mindern: Im Gegenteil, die Araber sahen
den Ausgang der Suez-Krise5, der mit dem Eingreifen der UdSSR sowie der USA und
der Verurteilung des Angriffs Frankreichs, Großbritanniens und Israels durch die UNO
verbunden war, als Sieg der Araber gegenüber dem westlichen Kolonialismus. Durch
Nasser wurde „der anti-imperialistische Kampf zu einem Projekt der Restauration arabi-
scher Einheit“(Lungu 2011, 126).Die ersten auf Einheit abzielenden außenpolitischen
Aktionen Ägyptens führten zur Vereinten Arabischen Republik, einem Bündnis zwi-
schen Ägypten und Syrien (im weiteren Verlauf auch Jemen) im Jahre 1958, das als
Vorstufe zum Staat aller Araber dem theoretischen Ziel des Panarabismus ein prakti-
sches Beispiel war. Dieser und auch andere Vereinigungsversuche scheiterten jedoch an
internen politischen Rivalitäten und sozialen Problemen. Nasser konnte die Idee des
vereinten arabischen Staates als einziger Weg zu einer politisch, wirtschaftlich und
sozial erfolgreichen Zukunft der arabischen Welt bis 1967 nie gänzlich ausgetrieben
werden.

Grundsätze des Panarabismus/Nasserismus

Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blühende Nationalismus in Europa be-
einflusste auch den Nahen Osten. Jedoch bestand ein entscheidenderUnterschied zum
Nationalismus auf dem europäischen Kontinent in kultureller und religiöser Hinsicht:
Die gesamte arabische Welt bedient sich der selben Sprache und bildet eine kulturelle
Einheit. EineUnion aller Arabischsprachigen in einem Staat hätte vielleicht sogar mehr
Erfolg als alle anderen Vereinigungen weltweit.

Die „embryonische“ Entwicklung des arabischen Nationalismus fand innerhalb zweier
unterschiedlicher Orientierungen statt: Einerseits vertrat man die Idee der islamischen
Union, der umma islamiyya, die die arabischen Länder auf Basis ihrer gemeinsamen
Religion verbinden sollte. Zum anderen strebten viele nach einer arabischen Union,
einer umma arabiyya, bei welcher die sprachliche und kulturelle Einheit im Vorder-
grund stehen sollte (Lungu 2011, 123). Letztere Idee kristallisierte sich als das Modell
des panarabischen Nationalismus heraus, der durch seinen Säkularismus versucht auf
Religion als verbindendes Element – jedenfalls auf Religion als Voraussetzung – zu
verzichten. In der Praxis aber war eine klare Trennung der beiden Stränge nie zweifellos
möglich, da die arabische und die islamische Motivation hinter politischen Bewegungen
oft miteinander hergingen. So war es auch eine bedeutende Überzeugungstaktik des

5 Nachzulesen u.a. in: Reinhard Meier-Walser: Suez – eine weltpolitische Krise mit Folgen. In: Neue
Zürcher Zeitung, Zürich 28./29. Oktober 2006.
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theoretisch überkonfessionellen Nasserismus, die angestrebte Säkularisierung verstärkt
mit Grundsätzen eines moderaten Islams zu erklären und zu rechtfertigen.

In erster Linie verfolgte man im Nasserismus also eine Politik, die weniger an islami-
sche Gefühle appellierte, sondern den arabischen Nationalismus verherrlichte und die
Visionen der arabischen Einheit beschwor (Hourani 2006, 488). Nasser gewann vor
allem viel Zustimmung für seine Reformen im Sozialbereich, die ganz im Zeichen des
arabischen Sozialismus stattfanden. So besagte die ägyptische Nationalcharta von 1962:

„Die Revolution ist der Weg, durch den sich die arabische Nation von ihren Fesseln be-
freien kann und von dem dunklen Erbe, das sie belastet hat. Sie ist der einzige Weg zur
Überwindung der Unterentwicklung, die ihr durch Unterdrückung und Ausbeutung aufge-
zwungen wurde […]. Diese Ziele sind der wahre Ausdruck des arabischen Bewusstseins,
und sie heißen Freiheit, Sozialismus und Einheit. Freiheit bedeutet heute die Freiheit des
Landes und der Bürger. Der Sozialismus ist sowohl ein Mittel als auch ein Ziel geworden:
Wohlstand und Gerechtigkeit. Der Weg zur Einheit ist der allgemeine Ruf nach Wiederher-
stellung der natürlichen Ordnung einer einzigen Nation.“ (Hanna 1969, 344)

Der panarabistische Aspekt des Arabischen Frühlings

Das panarabistisch motivierte Ziel der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen
Einheit als Voraussetzung für die Unabhängigkeit von äußeren Eingriffen spornte vor-
erst die Befreiung von der osmanischen Herrschaft im Jahr 1918 an, später motivierte es
zum Widerstand gegen die europäische Kolonialherrschaft im Nahen Osten. Gerade
deshalb liegt es nahe zu vermuten, dass der Panarabismus auch in Zeiten des Kampfes
gegen Despoten und Diktaturen, der womöglich allen arabischen Ländern gemeinsam
ist, als Antrieb zum Widerstand dient. Bei näherer Untersuchung lässt sich aber erken-
nen, wie gespalten die Meinungen der Orientalisten und Politikwissenschafter im Bezug
auf die Verbindung zwischen den arabischen Revolutionen und dem Panarabismus sind.

Der neue Nationalismus tendiert in Zeiten der Globalisierung dazu, transnational zu sein
– eine Theorie, die zwar das Gemeinsame an den einzelnen arabischen Revolutionen
bestätigt, sie aber nicht auf ein dem Panarabismus entsprechenden Zusammengehörig-
keitsgefühl zurückführt, sondern auf die in der Moderne bestehende bessere Vernetzung
von Menschen über die Staatsgrenzen hinaus. Nun stellt sich die Frage, ob es nur die
Globalisierung war, die von einander unabhängige Proteste als eine arabische Einheit
erschienen ließ. Oder war der Panarabismus als Ideologie wirklich in den verschiedenen
Widerstandsprozessen involviert? Ein Blick auf die Argumente der Befürworter und
Gegner einer panarabistischen Motivation hinter den Revolutionen: Ein „panarabischer
Frühling“ oder das Ende der panarabischen Ära?
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Der „panarabische Frühling“?

Yahia Al-Qazzaz, Mitglied der ägyptischen Kefaya-Bewegung, die als wesentlicher
Vorläufer der Revolution in Ägypten im Jahr 2011 gilt, bringt die primäre Vermutung
der Verbindung zwischen Panarabismus und Arabischem Frühling sehr treffend auf den
Punkt:

„What we are now witnessing […] cannot be described as a series of national revolutions. It
effectively represents an unprecedented revolution of the Arab nation […]. The question
remains: Can it provide the basis for a system of government that functions as a union, fed-
eration or confederation? This is what I hope; this is the old dream we all share!”(Temlali
2011, 46)

Die Rede ist von einem gemeinsamen Traum aller Araber, ein Traum von einer Union,
die die arabischen Völker von der Fremdbestimmung, wirtschaftlichen Abhängigkeit
und undemokratischen Zuständen befreien würde. Andere sprechen gar von einer
„Second Arab Revolt“, angelehnt an die „First Arab Revolt“, die englische Bezeichnung
für den Kampf und die Befreiung vom Osmanischen Reich. Die Gemeinsamkeit beider
Revolten bestehe in dem Grundziel der “Freisetzung des Willen der arabischen Nation”.
Zweifelsfrei ist zu behaupten, dass der Arabische Frühling ein Wiedererwachen arabi-
schen Stolzes mit sich brachte; es ging primär um das Wiedererlangen der arabischen
Würde. (Ben Jelloun 2011, 16) In Folge der Protestbewegungen und der Konfrontation
mehrerer arabischer Völker mit nahezu ein und dem selben Problem kam es zu einer
Neudefinierung interarabischer Beziehungen. Im Kampf gegen die „Liga der Tyrannen“
fand mein ein vereinendes Element. (Temlali 2011, 46-47)

Nicht außer Acht zu lassen ist die Rolle zweier „panarabischer“ Nachrichtensender, Al-
Jazeera und Al-Arabiya, die sowohl einen bemerkenswerten Einfluss auf die einheitli-
che Meinungsbildung der Araber im Sinne einer neuen anti-imperialistischen Meinung
hatten, als auch auf sprachlicher Ebene dem Panarabismus Gutes taten: Man spricht in
diesem Kontext sogar vom Goldenen Zeitalter des Modernen Standardarabisch, ausge-
löst durch die beiden Sender, welche Zuschauer aus allen arabischen Ländern (von
denen fast jedes einen eigenen arabischen Dialekt aufweist) in einem einheitlichen Ara-
bisch anzusprechen vermögen. (Temlali 2011, 48)

Die Zeiten des Panarabismus sind vorüber?

Oft sind vermeintliche Meinungsverschiedenheiten eine Frage der Definition des Be-
griffes, der zur Diskussion steht: Hier ist es der Begriff „Panarabismus“. Während ein
beträchtlicher Anteil der Pioniere des Panarabismus von der politischen Einheit der ara-
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bischen Völker als Hauptziel sprachen, vertraten andere die Meinung, es ginge im
Grunde nur um eine „gefühlte Einheit“. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das die ara-
bischen Völker verbindet und sie im Kampf gegen Fremdbestimmung und Ausbeutung
stärkt. Genau auf diese Unterscheidung zielt auch das Argument ab, das besagt, es hätte
im gesamten Verlauf des Arabischen Erwachens nicht der Eindruck bestanden, dass
eine Vereinigung arabischer Staaten im politischen Sinne angestrebt oder propagiert
wird (Lungu 2011, 130). Der oft beschworene Dominoeffekt zeige nur, in welchem
Ausmaß die arabische Bevölkerung noch immer an die Zusammengehörigkeit mit ihren
arabischen Brüdern und Schwestern glaubt. Die Idee von der politischen Einheit im
Sinne eines arabischen Einheitsstaates oder Union war aber zu keiner Zeit mehr als ein
von politischen Führern angeworbenes Ziel. Sie sei nicht der Wille des arabischen Vol-
kes.

Auf diesem Argument aufbauend, hätte es aufgrund eines sehr wesentlichen Defizits
auch nie zu einem „panarabistischen Arabischen Frühling“ kommen können: Der Pa-
narabismus verließ sich für die Verbreitung und die Einholung von Zuspruch unter den
Menschen immer auch politische Führer – in der heutigen Zeit fehlt aber genau so ein
starker und charismatischer Führer, wie es früher Nasser war, um für die Ideen des Pa-
narabismus zu mobilisieren (Lungu 2011, 132). Im Blickfeld der zivilen Bevölkerung
standen während den Protesten primär ihre politischen und sozialenRechte als das Wie-
derbeleben der arabischen Einheit. Und auch im Hinblick auf die außenpolitischen
Ansichten unterscheiden sich arabische Staaten und Völker in beträchtlichem Ausmaß,
erkennbar in den diversen Reaktionen auf die Vorgehensweise in Libyen. Vergleichbar
zur Europäischen Union, scheinen auch arabische Länder keinen gemeinsamen Stand-
punktin ihrer Außenpolitik zu finden, was klarerweise die Machbarkeit einer politischen
Union arabischer Staaten erschwert.

Andere gegen eine panarabistische Motivation hinter den arabischen Revolutionen spre-
chende Argumente bringen plausible Erklärungen dafür, dass vielleicht auch ein gewis-
ses „Wunschdenken“ von Befürwortern des Panarabismus hinter Einschätzungen der
Revolten als „Panarabischer Frühling“ stehen könnte. Diese Einschätzungen entspre-
chen nicht der Realität, da zum einen starke Verfechter des Panarabismus wie der liby-
sche Muammar Al-Gaddafi oder (zum Teil) auch der syrische Bashar Al-Assad nicht
vor den Revolten gefeit sind, und weil zum anderen auch nicht-arabische Gruppen
(Kurden und Berbern), die kein Interesse an einer panarabischen Union haben, maßgeb-
lich an den Protesten beteiligt waren. Weiters sind im Laufe der Revolutionen vermehrt
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Anspielungen auf Symbole des jeweiligen nationalen Patriotismus aufgetreten,6 die
wiederum die Ansicht bekräftigen, dass die nationale Motivation und das Gefühl des
nationalen Patriotismus im Vordergrund standen. Die westlichen Medien, heißt es, hät-
ten um der Einfachheit willen für verschiedene, im Grunde voneinander unabhängigen
Revolutionen den gebündelten Namen „Arabischer Frühling“ verwendet, der offen-
sichtlich den Aspekt und sogar den Vorrang nationaler Emotionen bei den Protesten
vollkommen außer Acht lasse (Temlali 2011, 47).

Schlussfolgerung

Wie so oft, erweist sich auch im Fall unserer Forschungsfrage der Mittelweg als die
Lösung, die der Realität am nahesten ist; und zwar der Mittelweg zwischen der Idee des
„panarabischen Frühlings“ und des Endes der panarabistischen7 Ära. Wie oben erläu-
tert, spricht vieles dafür, dass der Panarabismus für die vor allem junge Generation der
Protestierenden eher im Hintergrund stand. Tatsächlich lässt sich aber sagen, dass viel-
leicht eine neue Form des Panarabismus im Aufleben ist. Ein Panarabismus, der die
arabischen Völker im Streben nach Abschaffung autoritärer Strukturen und nach demo-
kratischeren Verhältnissen vereint (Andoni 2011). Dieser neue Panarabismus lässt sich
eben weniger auf ethnische oder kulturelle Hintergründe zurückführen, als mehr auf
eine gemeinsame politische Einstellung; jene der sozialen Gerechtigkeit (auch in der
Verteilung des Wohlstandes) und Freiheit. (Temlali 2011, 49)

Im Hinblick auf die Zukunft lässt sich nicht klar sagen, ob diese oder irgendeine andere
Form des Panarabismus ihre Rückkehr in den politischen Vordergrund meistern wird.
Die arabische Bevölkerung ist unzufrieden und stellt Ansprüche an die neue Generation
der Politiker, die ein komplett neues Konzept des politischen und sozialen Manage-
ments erfordern. Die einzelnen Länder bedürfen einer Rekonstruktion und im Falle
eines Versagens ist unklar, ob es der Panarabismus sein wird, der die neue Unzufrie-
denheit des Volkes mit Hoffnung auf Wandel beantworten kann, oder vielleicht sogar
panislamistische Ideen, die womöglich auch einen Machtgewinn fundamentaler Grup-
pen zur Folge haben könnten. Klar ist nur, dass die arabischen Völker in Zukunft weder
ausländische Einmischung, noch inländische Gewaltherrschaft widerstandslos hinneh-
men werden.

6 Vergleich der ägyptischen Revolution 2011 mit jener 1919, die zur Unabhängigkeit Ägyptens führte.

7 Das Wort „panarabistisch“ bezieht sich nur auf die Ideologie des Panarabismus, während „panara-
bisch“ nur auf die gemeinsame arabische Ethnie hinweist.
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6 Vergleich der ägyptischen Revolution 2011 mit jener 1919, die zur Unabhängigkeit Ägyptens führte.
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bisch“ nur auf die gemeinsame arabische Ethnie hinweist.
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Bernd Funovits
Demographic change – How to measure it and its impact on different
pension schemes

Introduction

This article is concerned with demographic change, especially ageing, and how to
measure it. Furthermore, implicationsof an ageing society on the sustainability of differ-
ent pension systems are discussed briefly from the point of view of the state, firms, and
individuals.

First, some basic demographic notions describing the static and dynamic behaviour of a
population are introduced and discussed in detail. Moreover, their importance for devel-
oping laws which incorporate intra- and intergenerational fairnessis illustrated. Second,
dependency ratios, i.e. the number of elderly compared to the number of workers, are
addressed. Their evolution is of paramount importance to the long-term sustainability of
pension systems. Nevertheless, they are, even in the renowned “The Economist” special
report on pensions, (see The Economist, 2011a) used in a wrong way. Third, a forward-
looking, additional measure for age, the so-called prospective age is presented, compare
the seminal work (Sanderson and Scherbov, 2008). This notion allows to compare peo-
ples’ ages at different points in time and to give a more appropriate interpretation to
what it means to be “old”. Last, these notions are used to discuss demographic change
and its implications from the point of view of the state, firms, and workers respectively.

What is demography?

Demography is a quantitative science and is concerned with studying and measuring
human populations at specific points in time on the one hand and their change over time
on the other hand. An intuitive notion, which is often used in academic literature, for
describing the static and dynamic behaviour and development of societies and popula-
tions is “population dynamics”. As its name suggests, population dynamics is concerned
with questions as to how a population is affected by birth and death rates, and by immi-
gration and emigration.

Another important concept used in population dynamics is the one of a generational
cohort. It is defined as “the aggregate of individuals (within some population definition)
who experience the same event within the same time interval” (Ryder, 1965). An exam-
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ple of a cohort is the “Babyboomer Generation” which comprises people born between
1946 and 1963 and is about to retire. This cohort which is a particularly large one in
terms of number of people and is mentioned regularly in the discussion about the num-
ber of elderly with respect to the number of young people in the population. To sum up,
the baby boomer generation distorts the age distribution of the overall population in a
substantial and non-negligible way.

Importance of demographic studies for sustainability of different pension systems

Demographic studies are of paramount importance for assessing sustainability of differ-
ent pension systems. Decisions about pension systems and reforms have to be based on
a thorough understanding of the current state of the population as well as of how the
population evolves over time. This knowledge must then be captured by measures and
indicators which describe the society as a whole as well as changes in society. These
measures and indicators should constitute the corner stone for drafting laws and pension
systems.

First, there has to be awareness about the state of the population, i.e. the number of peo-
ple in a certain age range, with a particular gender, having obtained a certain amount of
education, etc. The statistic or rather the graphical representation with the highest
informational content is undoubtedly the age distribution within different groups.The
age distribution can be represented beautifully by population pyramids.

Second, it is of paramount importance todescribe and understandhow populations
evolve over time, i.e. how many people die at which age, how many babies are born in a
certain period, and what the streams of immigration and emigration are.

Deaths over a certain period of time are captured by actuarial life tables which can be
obtained, e.g., from www.statistik.at for Austria. From these, statistics for different
groups (men, women, educated, uneducated), e.g. life expectancy at different ages, i.e.
remaining life expectancy, and probabilities of survining a particular age, are inferred.

The concept of fertility or rather the fertility rate pertains, sloppily defined, to the num-
ber of children born per couple, person or population and describes a population inflow.
Note that the difference between fecundity and fertility lies in the fact that fecundity
relates only to the potential for reproduction and is thus not observed.

Net migration, defined as number of immigrants minus number of emigrants, is the last
determinant of the dynamic change of population. The population of the EU-27 grew by
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15.5 million inhabitants due to net migration between 1995 and 2007 and has thus a
larger influence on change in population than the difference between births and deaths.
It is unclear whether these streams alleviate or worsen the pension problematic; see
Figure 1.

Figure 1

Net migration (including correction) to EU-27 between 1961 and 2007

Source: Commission of the European Communities, 2008.

Last, the insights obtained from the static and dynamic description of the population
should be used to create meaningful measures of age and change in the age distribution
of the population. Furthermore, these measures should be easily interpretable and serve
as guidance for legislative action. Quantitative indicators of how many elderly depend
on the young, or rather on the working population, which moreover take changes in life
expectancy into account are desirable since they incorporate a sense of intra- and inter-
generational fairness (Knell, 2004). It should be possible to give satisfactory answers to
questions like at what age someone can be considered old, at what age someone has
worked enough and is entitled to a pension. Some indicators of this form, namely the
economic and demographic dependency ratios, and prospective age, will be discussed in
detail in the next section.

Dependency ratios and what it means to be old

In the often cited article “Falling short” of the special report on pension in The Econo-
mist (2011b), so-called dependency (or support) ratios are used to illustrate how many
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elderly, defined as being older than 65 years, “depend” on the support of young people,
defined as being of working age which is considered to be between 20 and 64 years. In
Figure 2, an overview of these dependency ratios for several European countries and
their change over time is given. It shows a steady decline of the number of “young”
people who are meant to support the elderly.

Figure 2

Support ratios

Source: The Economist, 2011b.

Whereas the The Economist (2011b) defines the dependency ratio as the number of
people of working age over the number of people of retirement age (which is in all cases
indicated in the article larger than unity), the academic literature uses the inverse of this
definition because it is normalized with respect to the working population, i.e. how
many people in retirement depend on one person of working age. I will also use the lat-
ter definition.

A first criticism can be expressed regarding to the not very subtle definition of “young”
and “elderly”. In Wöss (2011) it is pointed out that the demographic dependency ratio,
corresponding to the one above, has to be distinguished from the economic dependency
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ratio in which three groups, namely people in retirement, pensioners and unemployed,
and other (in education, housewives, etc.), are distinguished. Since the former does not
incorporate basic economic realities appropriately, the author argues that conclusion
should rather be drawn from and decision should rather be based on the economic
dependency ratio, in which the employment status of the individuals is captured. It is
important to observe that the economic dependency ratio is not only influenced by the
age distribution of the population but also by the employment rate of the respective
groups. Whence, the labour market and labour market reforms may have a substantial
impact on the economic dependency ratio. In the Demography Report 2008 (Commis-
sion of the European Communities, 2008), it is suggested that the strategy with the best
success prospects in coping with an ageing society is likely to be trying to raise em-
ployment levels in all relevant groups.

Figure 3a

Standard scenario
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Figure 3b

Optimistic scenario

The two Figures (3a and 3b) are taken from Wöss and Türk (2011) and illustrate the
effects of two different labour market scenarios.

The Figure 3a uses Eurostat forecasts which project that the employment rate increases
from 64.1 % in 2010 to 69.7% in 2050. The economic dependency ratio is then at
astonishing 87%.

The Figure 3b assumes that the EU reaches its employment goal and that the employ-
ment thus rises to 76.1 %. Also in this optimistic scenario, the economic dependency
ratio is very high at 78%.

The considerations above underpin the importance of labour market reforms for the
sustainability of pension systems.

The lump-of-labour fallacy

At this point it should be mentioned that the often cited argument that the elderly take
away jobs of the young is fallacious. The same argument was put forward to keep
women at home working as housewifes and to encourage them not to join the labour
force. This is equivalent to leaving part of the labour force deliberately idle in order that
they be supported by the rest.
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In the article “Hiring grandpa” (The Economist, 2011c) it is argued that European data
disproves this fallacy. Participation rates, i.e. the percentage of people who actually
participate in the labour force (people who are employed or are looking for a job), of
20-25 years old and if 55-59 years old are positively correlated. This means that if in a
particular country participation rates of young are high the participation rates of the
young are high as well (and vice versa). Thus, the elderly and the young population do
not dig in the same job pool.

An additional notion of age: The prospective age

There is another issue of more fundamental nature with these indicators. These
measures incorporate implicitly that people are “old” at the age of 65 years. However,
such a notion depends, obviously, on cultural and social norms and is thus susceptible to
vary over countries and societies. More importantly, increasing life expectancy entails
that a 40 year old person in 2000 might have the same remaining life expectancy as a 30
year old in 1950. T the consumption behaviour over the whole life cycle has changed in
an equivalent manner. In this sense, one could argue that “40 is the new 30”. In the fol-
lowing, I will give a definition for an additional “forward-looking” notion of age which
accounts for these observations which is based on (Sanderson and Scherbov, 2008).

In accordance to economic theory, where USD 100 in 1950 have to be adjusted, e.g. by
inflation, in order to compare them in terms of purchasing power with 100 USD today,
Warren Sanderson and Sergei Scherbov argue in their article “Rethinking Age and
Ageing”, (Sanderson and Scherbov, 2008) that a new concept of age. It is adjusted for
different life expectancies at different points in time, e.g. life expectancy in 1950 was
substantially lower than life expectancy in 2010. The so-called “prospective age”
depends on the remaining life expectancy, i.e. the number of years one can expect to
live conditional on having reached a certain age, and sets the remaining life expectancy
equal to the one in a certain base year. The prospective age of a person in the year of
consideration is then defined as the chronological age of a person in the base year with
the same remaining life expectancy.

The remaining life expectancies in different years can be obtained from period life
tables. Given their importance for actuarial purposes, these period life tables are easy to
find, e.g. on www.statistik.at.

The Figure 4 is taken from Sanderson and Scherbov (2008) and clarifies the meaning of
prospective age with the example of an average French woman in 1952 and 2005.
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The life expectancy at birth of a French woman in 1952 differs considerably from the
one of a French woman in 2005. Whereas in Panel A the life expectancy at birth is split
into two parts such that the chronological ages coincide, in Panel B the remaining life
expectancies are set equal. Panel B is used to define the forward-looking notion of pro-
spective age. The French woman in 2005 has a prospective age of 30 (with respect to a
woman in 1952) since the chronological age of a woman in 1952 with the same re-
maining life expectancy is 30.

Figure 4

Remaining life expectancy among French Women, 1952 and 2005

Source: University of California, Berkeley annd Max Planck Institute for Demographic Re-
search, Human Mortality Database (www.mortality.org and www.humanmortality.de, accessed
Feb. 1, 2008.

Who can now be considered “old”? It is conceivable that someone whose remaining life
expectancy is 10 or 15 years will be considered old. It is obvious that remaining life
expectancies can vary considerably even within a time span of 40 years. Therefore, a
comparison of different cohorts with respect to prospective age (taking changing life
expectancy and thus a changing significance of being old into account) gets closer to
intergenerational fairness than unadjusted chronological age. However, it should be
noted that also remaining life expectancy is liable to misinterpretations. (Sanderson and
Scherbov, 2008) put forward that country-specific differences still persist even if pro-
spective age is used. For example, in Switzerland one could be considered old if the
remaining life expectancy is less than 10 years, whereas in Swaziland the same holds
true for 17 years or less.
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To conclude the discussion of prospective age, it should be noted that the chronological
age is still of value. The fecundity of the French women in 1952 and 2005 in the exam-
ple above obviously depends on the chronological age and not on the prospective age.
Therefore, prospective age is an additional measure and not one that replaces the usual
concept of age.

Different pension schemes and how they are funded

In general terms, one distinguishes defined benefit (DB) schemes and defined contribu-
tion (DC) schemes.

In the defined benefit scheme, one obtains after retirement a yearly or monthly defined
amount of money, a so-called annuity. This corresponds to a longevity insurance for a
worker because all the risk of having to provide in old age is on the side of the employer
or the state.

In defined contribution scheme, the worker pays monthly a defined amount of money
and receives a lump-sum after he or she retires. Obviously, the longevity risk in these
schemes is transferred fully to the employee. Normally, a life annuity is bought from the
lump-sum (The Economist, 2011d). However, the amount of the annuity is not agreed
upon during the working life. Moreover, these annuities are not provided by the state or
a firm, but, in general, by a financial provider.

There are basically two ways to pay for pension schemes. In the Pay-As-You-Go
(PAYG) system benefits for the elderly are paid out of current taxes, provided by the
working population. In OECD countries around 60 % of pensions are provided by the
state (The Economist, 2011b). On the other hand, in funded schemes there is no genera-
tional contract in the sense that the young pay for the old. One gets what was paid in
earlier and the return of the investment portfolio.

The best way to cope with the problems pointed out in this article is to resort to a mix-
ture of these schemes. A system which could serve as a role model is the so-called “3-
Säulen-System” in Switzerland. The state only provides essentials via a PAYG system,
firms are required to help their employees via funded schemes, and lastly everyone has
the possibility to save further with some tax advantages.
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Implications of demographic change for the state, firms, and employees

Dependency ratios (of every kind) decline due to the retiring baby boomer generation
and falling fertility rates. Evidently, there is no easy one among the solutions which
include working longer, paying higher taxes, getting lower benefits, and saving more.

Figure 5

The average effective retirement age is too low

Note: Effective retirement age shown is for five-year period 2004-09, pensionable age is shown
for 2010.
Source: OECD, Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20
Countries, Figure 2.3, p. 43.

From a state’s perspective the longevity risk, (see Chapter 4 ofInternational Monetary
Fund, 2012), in a PAYG system and, particularly in Austria as Figure 5 shows (taken
from the OECD Economic Survey on Austria, OECD, 2011a, page 53), early retire-
ments are the most urgent problems to be addressed. The articleby Sanderson and
Scherbov (2008) suggests that working longer is, in general, possible. Nevertheless, it is
clear that the state is responsible for and has to take of the socially weak who may also
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not be affected by increasing overall life expectancy. The most important points are that
any pension reform or harmonisation incorporates intra- and intergenerational fairness
and that it is transparent. It is necessary to make the people more responsible and this
can only be done education and information.

The main implication for firms is that they should switch from defined benefit to
defined contribution schemes because the latter are in general cheaper for them and the
longevity risk is shifted to the employees. Estimating longevity is as difficult and as it is
expensive and is often done wrong.

It may sound as if the entire plight would fall on the employees, but this is not neces-
sarily the case. Longer working lives have also the advantage that, at the age of 45, one
is not confronted by the question as to when one is going to retire but rather as to when
the next continuing education starts. Firms have much more incentive to invest in their
human capital if the pay-off period is longer.
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Jakob Hager
Eine Reform des österreichischen Pensionssystems

Einführung

Der folgende Artikel befasst sich mit einer möglichen Reform des österreichischen Pen-
sionssystems. Auf das derzeitige System kommen auf Grund von demographischen
Veränderungen erhebliche Probleme vor allem in der Finanzierung zu. Deshalb wird
zuerst eine Bestandsaufnahme des aktuellen Systems präsentiert und danach wird eine
Alternative dazu erstellt. Dieses alternative Pensionssystem wird aus individuellen Pen-
sionskonten bestehen, bei denen Personen genau die Summe der eingezahlten Beiträge
auch als Pensionsleistung empfangen. Zuerst wird die Funktionsweise sowie die Vor-
und Nachteile dieser Alternative analysiert. Danach werden die Gerechtigkeitsaspekte
des Systems genauer dargestellt.

Das beschriebene neue Pensionssystem stellt keine völlig ausgereifte Alternative zum
bestehenden System dar. Es ist lediglich als Beitrag zur Diskussion über die Zukunfts-
fähigkeit Österreichs Altersvorsorge gedacht. Ein wesentlicher Grundgedanke ist es,
Pensionsleistungen und Sozialleistungen zu trennen um Kostenwahrheit zu schaffen und
den Menschen mehr individuelle Freiheit aber auch Verantwortung zu geben.

Das österreichische Pensionssystem

Das österreichische Pensionssystem wird in der Typologie von Esping-Andersen1 dem
Typus der konservativenWohlfahrtsstaaten zugeordnet. Finanziert wird es durch Bei-
träge und durch Steuern.2

In Österreich wurden 2010 von insgesamt rund 85 Milliarden Euro für Sozialleistungen
rund 36 Milliarden Euro für Altersleistungen aufgewendet. Das waren 43% der gesam-
ten Sozialausgaben und 12,6% des BIPs von Österreich (2010: 286,20 Milliarden
Euro).34

1 Gøsta Esping-Andersen: Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton Univ Pr, 1990, S. 167ff.

2 http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2008/3222/pdf/wip38_oesterreich.pdf, S. 27, Stand
21.04.2012.

3
http://www.statistik.at/web_de/static/ergebnisse_im_ueberblick_ausgaben_fuer_sozialleistungen

_020175.pdf, „Ausgaben für Sozialleistungen“, Stand 21.04.2012.
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Berechnung der Pensionsleistung

Die Höhe der Pension wird sowohl durch die Anzahl der Versicherungsmonate als auch
dem Pensionsantrittsalter bestimmt. Entsprechend der Anzahl der Versicherungsmonate
gebührt ein Prozentsatz der Bemessungsgrundlage als Leistung: Die Steigerungsbeträge
wurden ab dem Jahr 2009 von zwei Prozent pro zwölf Versicherungsmonaten auf 1,78
Prozent gesenkt. Damit wird die Höchstpension – 80Prozent der Höchstbemessungs-
grundlage – künftigerst nach 45 statt bisher 40 Jahren erreicht.Bei Pensionsantritt vor
dem Regelpensionsalter (60/65 Jahre) werden für je zwölf Monate 4,2 (statt bisher 3,75)
Prozent der Leistung abgezogen, höchstens jedoch 15 Prozent.5

Jeder Bürger hat zusätzlich auf mindestens 793,40 Euro Pension Anspruch. Sollte seine
Pensionshöhe unter dieser Zahl liegen, bekommt er eine Ausgleichszahlung in der ent-
sprechenden Höhe. Die 793,40 Euro entsprechen der Höhe der Mindestsicherung und
werden in Österreich von insgesamt 240.000 Personen (2010) in Anspruch genommen.6

Funktionsweise des Systems

Es können zwei Arten von Finanzierungsverfahren unterschieden werden. Erstens das
Umlageverfahren (nach dem Äquivalenzprinzip), in dem die Beiträge der Erwerbstäti-
gen benutzt werden um aktuelle Pensionszahlungen zu leisten (es wird kein Kapital
gebildet). Dieses System wird auch als „Generationsvertrag“ bezeichnet, da die Bei-
tragszahler davon ausgehen können, dass ihre zukünftigen Pensionen von der nächsten
Generation bezahlt werden. Auf Grund von demographischen Veränderungen kann die-
ser Vertrag streng genommen bereits jetzt nicht mehr eingehalten werden. Um die Pen-
sionsleistungen bezahlen zu können, musst der österreichische Staat Zuschüsse leisten.
Diese werden in Zukunft noch größer werden.7

4
http://www.statistik.at/web_de/static/volkswirtschaftliche_gesamtrechnung_hauptgroessen_019505.
pdf, „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung“, Stand 21.04.2012.

5
http://www.fsg.at/servlet/ContentServer?pagename=Y02/Page/Index&n=Y02_3.a&cid=1291111

964960, Stand 21.04.2012.

6
http://www.fsg.at/servlet/ContentServer?pagename=Y02/Page/Index&n=Y02_3.a&cid=1291111

964960, Stand 21.04.2012.

7 Christian Kaiser: Finanzierungs- und Verteilungsprobleme im österreichischen Pensionssystem, WU
Wien, 2005, S. 7.
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Das zweite Finanzierungsverfahren ist das Kapitaldeckungsverfahren. Die in der Er-
werbsphase verdienten Mittel werden am Kapitalmarkt angelegt und damit kann dieses
System mit dem privaten Vorsorgen verglichen werden. Die angelegten Mittel werden
verzinst und können später im Ruhestand verbraucht werden. Problematisch sind unter
anderem die Schwankungen am Kapitalmarkt.8

Das Vorsorgesystem in Österreich beruht auf einem 3 Säulen Prinzip. Die erste Säule
bildet das gesetzliche Pensionssystem, das vom Staat geregelt und verwaltet wird. Es
macht 92% aller in Österreich bezahlten Pensionen aus. Es werden alle Formen der
Erwerbstätigkeit dabei einbezogen und es gibt eine gestützte Mindestpension (siehe
Umlageverfahren) und eine Höchstpension. Zu beachten ist, dass es in Österreich ver-
schiedene parallele Pensionsvorsorgesysteme gibt. So besitzen zum Beispiel die Beam-
ten ein eignes System.

Die zweite Säule bilden steuerlich bevorzugte privatwirtschaftliche Konzepte. Darunter
zählen zum Beispiel Abfertigungen oder andere betriebliche Vorsorgemodelle. In Öster-
reich macht dies rund 4% aller Pensionen aus.

Die dritte und damit letzte Säule sind rein private Vorsorgemodelle. Diese nehmen in
Österreich jedoch nur eine untergeordnete Rolle ein, werden aber immer wichtiger.

Probleme

Die Probleme, vor denen das System steht, sind unübersehbar und müssen in naher
Zukunft gelöst werden.

Sowohl Abbildung 1 als auch Abbildung 2 zeigen deutlich, dass die Prognosen der Sta-
tistik Austria darauf hindeuten, dass sich das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und
Pensionisten verschieben wird. Vor allem die sogenannte „Babyboom“-Generation
(derzeit 35 bis 55jährige) wird – wie in Abbildung 1 ersichtlich – die Bevölkerungspy-
ramide grafisch beinahe auf den Kopf stellen. Dies bedeutet, dass die Kosten des Pensi-
onssystems in der derzeitigen Form steigen werden.

Es ist im Zuge der Debatte über die Nachhaltigkeit des österreichischen Pensionssys-
tems ratsam, die in Zukunft auszuzahlenden Pensionen wie in einem Unternehmen als
Verbindlichkeiten anzusehen. Das lenkt dem Blick verstärkt auf zukünftige Probleme

8 Johann Brunner, Christopher Prinz, Friedrich Wirth: Die Zukunft der gesetzlichen
Pensionsversicherung, WU Wien, 1996, S. 7.
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8 Johann Brunner, Christopher Prinz, Friedrich Wirth: Die Zukunft der gesetzlichen
Pensionsversicherung, WU Wien, 1996, S. 7.
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und macht es schwieriger, mit der bisher guten Performance des alten Pensionssystems
gegen Änderungen zu argumentieren.
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Abbildung 1

Bevölkerungspyramide 2010, 2030 und 2050

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2011, erstellt am 25.8.2011.

Abbildung 2

Bevölkerung nach breiten Altersgruppen 1950 bis 2050
(mittlere Variante)

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2011, erstellt am 25.8.2011.
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Ein weiteres eng verwandtes Problem ist die niedrige Geburtenrate in Österreich.9 Den
immer mehr werdenden Rentnern stehen zu wenige junge Menschen gegenüber um die
Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation einfach „auszusitzen“ und mit Schul-
den zu finanzieren.

Das individuelle Pensionskonto

Die Ziele eines individuellen Pensionskontos sind die Berücksichtigung von Leistungs-
gerechtigkeit und die Sicherung der Finanzierbarkeit des Systems. Jeder Person wird
ausschließlich jener Betrag ausgezahlt, den die Person im Laufe der Beitragsjahre bisher
eingezahlt hat. Das System alleine beachtet nur den Aspekt der Leistungsgerechtigkeit,
nicht den der Verteilungsgerechtigkeit. Um eine entsprechende Absicherung für alle
Menschen in Österreich zu erreichen, muss das bestehende Sozialsystem sich auch um
ältere Menschen kümmern. Dazu wäre die bedarfsorientierte Mindestsicherung geeig-
net. Das hier beschriebene Pensionssystem an sich ist aber nur für die Finanzierung der
Pensionen zuständig.

Dieses System ohne zusätzliche Maßnahmen ist auf Grund des Fokus auf Arbeit zum
Generieren der eigenen Beiträge und des gänzlichen Fehlens von Umverteilung als libe-
ral nach Esping-Andersen10 einzuordnen.

Die Einführung eines solchen Systems stößt auf große Hindernisse, die überwunden
werden müssen. In den anschließenden Unterkapiteln werden einige dieser Hürden
beschrieben und mögliche Lösungen als Ideen angeführt.

Finanzierung

Intuitiv wäre es am einfachsten, die Beiträge jeder Person auf einem tatsächlichen
(Bank-)Konto anzusparen und sie nach Pensionsantritt monatlich auszuzahlen. Da das
österreichische Pensionssystem derzeit allerdings ein Umlagesystem ist, bei dem Bei-
träge direkt zur Auszahlung der Pensionen verwendet werden, entsteht bei einer Um-
stellung auf ein Kapitaldeckungsverfahren ein großes Finanzierungloch. Derzeitige Pen-
sionen müssten dann vom Staat bezahlt werden. Um das zu vermeiden, werden die Bei-
träge jeder Person im vorgeschlagenen individuellen Pensionskontensystem lediglich
für die Berechnung der zukünftigen Pensionsleistungen verwendet. Das Umlagesystem

9 Christian Kaiser: Finanzierungs- und Verteilungsprobleme im österreichischen Pensionssystem, WU
Wien, 2005, S. 11 ff.

10 Gøsta Esping-Andersen: Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton Univ Pr, 1990, S. 167ff.
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bleibt erhalten und die Beiträge werden direkt an die derzeitigen Pensionisten ausbe-
zahlt. Da die Umstellung sich nur auf die Berechnung der Leistung auswirkt, soll sie
auch für alle derzeitigen Pensionsbezieher gelten.

Auszahlungsjahre

Eine weitere wesentliche Frage stellt sich im Zuge der Anzahl der Jahre, über welche
die berechnete Pensionssumme ausbezahlt werden soll. Ein zu kurzer Zeitraum kann zu
Problemen führen. Die Finanzierungsmöglichkeit aus Beiträgen könnte gefährdet sein,
wenn zu viele neue Pensionisten sich die gesamte Pension in kurzer Zeit oder auf ein-
mal auszahlen lassen. Dieses Problem könnte man aber über Kapitalmärkte lösen, dass
es sich bei diesen Zahlungen ja nur um Renten handelt und der Barwert gleich viel wert
ist, wie die über einen Zeitraum verteilten Ratenzahlungen. Generell könnten Diskre-
panzen zwischen eingezahlten Pensionsgeldern und ausbezahlten Leistungen im indivi-
duellen Pensionskonto mit Geldanlage und Krediten aus dem Kapitalmarkt ausgegli-
chen werden.

Die noch größere Hürde ist allerdings, dass eine zu schnelle Auszahlung zu einem
„Überleben“ der aus den Beiträgen errechneten Pensionssumme führen kann. Ange-
nommen, eine Person geht mit 65 Jahren in Pension und lässt sich seine gesamte Bei-
tragssumme über die nächsten 10 Jahre verteilt auszahlen. Wenn diese Person allerdings
älter als 75 Jahre wird, dann gibt es ein Finanzierungsproblem. Die einfachste Möglich-
keit ist, Mindestauszahlungsjahre vorzuschreiben. Diese sollten an die Lebenserwartung
gekoppelt sein. Diese ist in Österreich bei der Geburt für Frauen 83 Jahre und für Män-
ner 77,5 Jahre. Die Lebenserwartung mit 60 Jahren ist für Frauen weitere 25,3 Jahre und
für Männer weiter 21,5 Jahre.11 Legt man daher die Mindestauszahlungsdauer bei
Frauen bis 90 Jahre und bei Männern bis 86 Jahre fest (bei beiden +5 Jahre), so hat man
statistisch einen großen Bereich abgedeckt. Für eine genauere Analyse müsste man sich
die Verteilung der Todesfälle auf das Alter bezogen ansehen. Allerdings gibt es mit der
Lebenserwartung zwei Probleme. Erstens ist diese bei verschiedenen Berufsgruppen oft
stark unterschiedlich und zweitens zwingt man dadurch viele Menschen auf einen gro-
ßen Teil ihrer Pension zu verzichten.

11
http://www.statistik.at/web_de/static/indikatoren_zu_sterblichkeit_und_lebenserwartung_inkl._s

aeuglingssterblich_023576.pdf, „Indikatoren zu Sterblichkeit und Lebenserwartung seit 1961“, Stand
21.04.2012.
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Man könnte daher die Mindestauszahlungsdauer bis zur Lebenserwartung oder eventu-
ell sogar ein paar Jahre weniger festsetzen. Die Leute müssten dann selbst Verantwor-
tung übernehmen und privat vorsorgen. Die Anwendbarkeit der bedarfsorientierten
Mindestsicherung muss streng geprüft werden und nur wirklich mittellosen Menschen
geholfen werden. Andernfalls gibt es den Anreiz, sich die Pension in so kurzer Zeit wie
möglich auszahlen zu lassen und die restlichen Jahre zusätzlich zum privaten Vermögen
staatliche Zuschüsse zu genießen.

Schlussendlich sei zu den Auszahlungsjahren noch zu sagen, dass der Anspruch auf
nicht konsumierte Leistungen durch den Tod des Beziehers in die Erbmasse eingeht.
Nicht mehr und auch nicht weniger als die einbezahlten Beiträge stehen dem Beitrags-
zahler zu. Dieses Recht gilt genauso wie das Eigentumsrecht auf z.B. ein Haus, das auch
vererbt werden kann.

Beitragshöhe

Schließlich stellt sich auch die Frage nach der Höhe der Beiträge. Grundsätzlich sollte
den Staatsbürgern auch hier so viel individuelle Freiheit wie möglich gegeben werden.
Geringe Beiträge führen dann automatisch auch zu einer geringeren Pension.

Allerdings muss es auch hier praktische Begrenzungen für dieses Prinzip geben. Es
müssen auf jeden Fall genug Beitragszahlungen generiert werden, um die derzeitigen
Pensionen bezahlen zu können. Bei einem reinen individuellen Kontosystem könnte
auch dieses Problem durch Überbrückung mit Hilfe der Kapitalmärkte bzw. des Staates
gelöst werden. Angenommen, der Extremfall tritt ein und arbeitende Personen bezahlen
keine Pensionsbeiträge in vollem Wissen, dass sie auch keine Pensionen erhalten wer-
den. Die derzeitigen Pensionen könnten dann durch Anleihen an Kapitalmärkten oder
beim Staat finanziert werden. Diese Anleihen würden dann durch spätere Beitragszahler
getilgt, deren Beiträge ja nun nicht für die aktuellen Pensionen verwendet werden müs-
sen. Dieses System ist allerdings sehr fragil und setzt ein Bevölkerungswachstum oder
zumindest ein konstantes Verhältnis zwischen Beitragszahler und Pensionisten voraus.
Allerdings gibt es generell kein Umlagesystem, das mit sinkenden Bevölkerungszahlen
ohne weiteres fertig wird.

Daher muss man gewisse Mindestbeiträge vorschreiben. Die Höhe der Mindestbeiträge
ist nicht einfach festzulegen. Ein möglicher Ansatz wäre, die Summe der derzeitig aus-
zuzahlenden Pensionsleistungen auf alle Beitragszahler aufzuteilen. Die Mindestbei-
träge könnten dadurch in Prozent des Einkommens gesetzt werden, so dass sich alle
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Beitragszahler an den aktuellen Pensionen „beteiligen“ und dann später auch entspre-
chend ihres bisherigen Einkommens Pensionen ausbezahlt bekommen. Falls jemand in
diesem System später mehr bekommen möchte, kann er oder sie auch mehr einzahlen.

Vor allem im Hinblick auf die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation und
auf in der Vergangenheit gemachte Fehler, ist aber davon auszugehen, dass der Staat in
(naher bis mittlerer) Zukunft Zuschüsse zum Pensionssystem leisten muss. Dies ist der
Fall zumindest bis sich die Old Age Dependency Ration12 in Österreich nach einem
künftigen Anstieg wieder abschwächen wird.

Untersuchung anhand verschiedener Gerechtigkeitsaspekte

Um auf Aspekte der Gerechtigkeit eingehen zu können, ist es vorab nötig, sich über den
Begriff bzw. dem Konzept dahinter Gedanken zu machen. Es gibt eine Vielzahl an The-
orien, die aber allesamt den letzten Anspruch einer positivistischen Herleitung nicht
erfüllen können. Das heißt, dass alle Gerechtigkeitstheorien letztlich normativen Cha-
rakter haben. In der aktuellen Diskussion spielen vor allem die Ansätze von John
Rawls13, Jürgen Habermas14 und Amartya Sen15 eine wesentliche Rolle.

Man muss generell bei der Diskussion der Gerechtigkeit dieses Systems beachten, dass
es bewusst keine Verteilungsgerechtigkeit anstrebt. Die Erreichung einer gleichen oder
weniger ungleichen Verteilung der Vermögen soll, falls das gewünscht ist, nicht durch
ein Pensionssystem sondern durch ein eigenes „Umverteilungs-Sozialsystem“ erreicht
werden, dessen Struktur und Funktionsweise in diesem Artikel nicht besprochen wird.

Es ist trotzdem zu beachten, dass auch ein individuelle Pensionskonto, das keine Ver-
teilungsgerechtigkeit zu erreichen versucht, Fragen zu Gerechtigkeitsaspekten aufwirft,
die nicht unbeantwortet bleiben dürfen. Aus diesem Grund wird nun die Gerechtigkeit
des Systems innerhalb einer Generation und danach zwischen Generationen erläutert.

12 http://www.economist.com/node/13611235, „Old-age dependency ratios“, Stand 21.04.2012.

13 John Rawls: A Theory of Justice, The Belknap Press, 1971.

14 Jürgen Habermas: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, 1983; Erläuterungen
zur Diskursethik, Suhrkamp, 1991.

15 Amartya Kumar Sen: The idea of justice, Belknap, 2009.
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Intragenerative Gerechtigkeit

Ein wesentlicher Aspekt ist die Frage nach der Anzahl von Jahren, die man als Indivi-
duum aufs Konto einzahlen kann bzw. die Beteiligung am Erwerbsleben generell.
Unbezahlte Arbeit, wie z.B. Hausarbeit, Alterspflege innerhalb der Familie, Kinderer-
ziehung etc., die derzeit vor allem von Frauen gemacht wird, stellt ein großes Probleme
dar. „So führt ein ununterbrochenes vollzeitbeschäftigtes Arbeitsverhältnis, typisch für
Männer, zu höherer Pensionsleistungen“.16 Es schwierig, bestimmte unbezahlte Arbei-
ten einfach als Pensionsbeiträge anzurechnen. Die Höhe dieser Beiträge müsste in
irgendeiner Weise berechnet werden und vor allem die Finanzierung dieser Pensions-
leistungen müssten geregelt werden. Dadurch stellt sich die Frage, ob dieses Problem im
Pensionssystem gelöst werden soll oder auch an ein eigenes (steuerfinanziertes) Sozial-
system ausgelagert werden soll.

Ein weiterer Aspekt, der hier nur genannt und nicht gelöst werden kann, ist die unter-
schiedliche Lebenserwartung von Berufsgruppen bzw. generell von Männern und
Frauen

Intergenerative Gerechtigkeit

Hier ist vor allem die Frage der Pensionsanpassung zu stellen. Man könnte die die ein-
gezahlten Pensionsbeiträge später zumindest mit der Inflationsrate verzinst auszuzahlen.
Allerdings wird hierbei eine gesellschaftliche Wohlstandsentwicklung nicht berück-
sichtigt, d.h. dass bei gegebener Reallohnsteigerung der Wert der Pensionen, bzw. das
Pensionsniveau im Vergleich zur aktiven Erwerbsbevölkerung bei rein inflationärer
Anpassung sukzessive abnimmt. Des Weiteren stellt sich in diesem Zusammenhang die
Frage des Anreizes, mehr als den Mindestbetrag ins Pensionskonto einzuzahlen, da man
als Individuum ja tatsächlich andere Formen der Veranlagung – die vielleicht höhere
Renditen versprechen – wählen kann. Allerdings hat ein staatliches Pensionssystem
auch immer den Vorteil, dass der Staat im Notfall in irgendeiner Form dafür haftet.
Dadurch stellt sich für Individuen die Frage, ob sie ihre Pensionen lieber in die Hände
von Staaten mit großen Schuldenbergen legen oder sie an turbulenten Kapitalmärkten
anlegen.

16 Karin Heitzmann, August Österle: Lange Traditionen und neue Herausforderungen: Das
österreichische Wohlfahrtssystem, in: Schubert Klaus, Hegelich Simon, Bazant Ursula (Hrsg.):
Europäische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 65.
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Conclusio

Das beispielhafte Konzept eines individuellen Pensionskontensystems soll verdeutli-
chen, wie viele Probleme man bei der Analyse von Pensionssystemen beachten muss.
Dass das derzeit in Österreich verwendete System dringend reformiert werden muss, ist
allgemein bekannt. Es ist aber nicht leicht, eine bessere Alternative einzuführen, die
sowohl finanzierbar ist als auch den Menschen gerechte Altersvorsorge bietet.

Im Wesentlichen darf man bei der Konzeption eines neuen Systems nicht auf das der-
zeitige vergessen, da die Übergangsphase finanziert werden muss. Trotzdem ist ein
mutiger Schritt mit radikalen Änderungen notwendig, da inkrementelle Verbesserungen
einerseits nicht ausreichen werden und diese andererseits von der Bevölkerung nur als
Pensionskürzungen und Verschlechterungen wahrgenommen werden. Aus diesem
Grunde könnte ein radikal anderes System, das auf Leistungsgerechtigkeit aufgebaut ist,
mehr Anklang als schrittweise Pensionskürzungen finden.

In der Geschichte Europas und der Wohlfahrtsstaaten hat es im Großen und Ganzen
bisher immer mehr Verantwortungsübernahme durch den Staat gegeben. Änderungen
eines so umfangreichen Sozialprogramms wie dem Pensionssystem haben bisher noch
nie aus einer so großen Verantwortungsübertragung zurück an Individuen bestanden.
Daraus folgt, dass die Einführung eines individuellen Pensionskontos nach unserem
Muster einem gewaltigen sozialen Experiment gleich käme. Trotzdem werden die
Gesellschaften der Wohlfahrtsstaaten sich nicht dauerhaft vor demographischen Fakto-
ren und dem Einfluss der Globalisierung schützen können und es werden im 21. Jahr-
hundert liberalere Sozialprogramme eingeführt werden.
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David Ifkovits
Die transparente Generation?
Gesellschaftlicher Umgang mit personenbezogenen Daten im Web 2.0

Einleitung

Das Aufkommen und die Verbreitung von Internettechnologien wird sowohl im akade-
mischen als auch im nicht-akademischen Diskurs oft als die letzte technologische
Basisinnovation bezeichnet. Ob man dieser These zustimmt oder nicht: In Bezug auf die
Ausdifferenzierung von Generationen hat sich durch das Internet eine klare Bruchstelle
ergeben. Die Generation der heute 20- bis 30-Jährigen wurde in einer Zeit sozialisiert,
als dieKosten des Zugangs zum Internet konstant niedriger und somit für immer mehr
Gesellschaftsschichten leistbar wurden. Allein von 1999 auf 2000 erhöhte sich der An-
teil der damals 14- bis 19-Jährigen Personen mit Internetzugang in Österreich um 20
Prozentpunkte, in der Gruppe 20- bis 29-Jähriger um 16 Prozentpunkte (Bretschneider
2003: S.12). Die Durchdringung hat sich während des vergangenen Jahrzehnts fortge-
setzt, heute liegt der Anteil von Familienhaushalten mit Internetzugang bei mindestens
90 Prozent (Statistik Austria 2011). Im Fachjargon und in Medien werden junge Men-
schen, die mit Zugang zum Internet aufgewachsen sind und sich umfangreiches Wissen
zum Gebrauch desselben angeeignet haben, als digital natives bezeichnet.

Zusätzlich zum bloßen Zugang zum Internet wurde jene Generation auch von einem
revolutionären Umbruch im gesellschaftlichen Subsystem Internet selbst erfasst: Waren
die ersten Websites noch relativ statischer Natur und der Inhalt von dem/der ErstellerIn
vorgegeben, änderte sich dies spätestens mit der Verbreitung sozialer Netzwerke1

(„Social Networks“, „Social Media“). In dieser Umbruchsphase zu einem neuen Sta-
dium des Internets, das auch Web 2.0 genannt wird, wurden immer mehr die NutzerIn-
nen selbst zu den ErstellerInnen von Online-Inhalten. Im Web 2.0 laden sie eigene Bil-
der hoch, kommentieren Artikel, veröffentlichen ihre Präferenzen zu Produkten und
Themen und kommunizieren über Text- und Videochats mit anderen NutzerInnen welt-
weit.

1 Unter sozialen Netzwerken verstehe ich in dieser Arbeit Onlinedienste, bei denen NutzerInnen mit
anderen weltweit kommunizieren, multimediale Inhalte hochladen und teilen, Sachverhalte
kommentieren, Zustimmung/Ablehnung zu Sachverhalten ausdrücken und sich über ein „Profil“
selbst darstellen. Beispiele dafür sind Facebook, Twitter, Pinterest, Myspace, Xing, aber auch
Diskussionsforen und Blogs.
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Das Thema hat deshalb gesellschaftliche und somit sozialwissenschaftliche Relevanz,
weil der Umgang mit sozialen Netzwerken nicht immer konfliktfrei abläuft und durch-
aus Rückwirkungen auf die „reale Welt“ hat. So wurde zum Beispiel vor kurzem eine
Wiener Kellnerin wegen eines Facebook-Beitrags entlassen, den sie nicht einmal selbst
getätigt hatte (Kurier Online 2012). Breite Wellen schlug auch der Fall von Stacy
Snyder. Sie war als Unterrichtspraktikantin an einer High School in Lancaster County
(Pennsylvania, USA) tätig, als ein Facebook-Foto von ihr auftauchte. Darauf zu sehen:
Stacy, mit Piratenhut am Kopf und Plastikbecher in der Hand. Untertitelt war das Bild
mit „Drunken Pirate“. Weil das Foto laut ihren Vorgesetzten eine schlechte Vorbildwir-
kung auf die SchülerInnen habe, wurde ihr der Abschluss ihrer Ausbildung verwehrt
(New York Times Online 2010).

Aber auch Unternehmen und politische Parteien stellt das Web 2.0 vor neue
Herausforderungen. In traditionellen Medien funktionierte Unternehmenskommunika-
tion, abgesehen von vereinzelten Antwortinstrumenten wie LeserInnenbriefen, nach
dem Prinzip der Einbahnstraße: Eine Nachricht wird in die Öffentlichkeit gesendet, der
Erfolg der Kampagne zeigt sich an den Verkaufszahlen. Das Web 2.0 kennt jedoch
Feedbackschleifen und bietet NachrichtenempfängerInnen die Möglichkeit zur unmittel-
baren Antwort. Auftritte von wirtschaftlichen und politischen Organisationen in sozia-
len Netzwerken können daher ohne ausreichende Adaptierung der Kommunikation so-
gar mehr negative als positive Auswirkungen haben. Ein Beispiel hierfür, das zugleich
auch hervorragend die Bruchstelle zwischen der Generation der digital natives und einer
Generation älterer KommunikationsexpertInnen illustriert, ist die Web 2.0 Kampagne
des österreichischen Bundeskanzlers Werner Faymann. Diese stieß bei Twitter-Nutzer-
Innen und BloggerInnen vor allem auf negatives Feedback. Sein Presseteam wurde
beschuldigt, falsche NutzerInnenprofile erstellt zu haben, um den Kanzler auf Facebook
zu loben, und sich nicht ausreichend mit den speziellen Anforderungen von
Kommunikation in sozialen Netzwerken auseinandergesetzt zu haben. Die Gegenkam-
pagne gipfelte in dem Satire-Nutzer „Werner Failmann“.2

In allen Bereichen, privat – kommerziell – politisch, ist noch unklar, wie die Gesell-
schaft in Zukunft mit der von sozialen Netzwerken immer weiter vorangetriebenen
Verbreitung personenbezogener Daten3 umgehen wird. Diese Arbeit setzt sich damit

2 „Werner Failmann“ auf Twitter: http://www.twitter.com/#!/wernerfailmann

3 Unter „personenbezogenen Daten“ verstehe ich in dieser Arbeit nicht nur demografische Angaben
wie z.B. Alter, Wohnort und Einkommen – sondern auch persönliche Artefakte wie Bilder, Videos
und Meinungen. Kurz: Alle Daten, die von Individuen in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden
und einen Bezug zu einem selbst oder einem anderen Individuum aufweisen.
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auseinander, wie meine Generation (20- bis 30-Jährige) und nachfolgende Generationen
sich bei der Veröffentlichung von Daten und der Kommunikation in sozialen Netzwer-
ken verhalten werden/könnten, welche Verhaltensnormen sich erschließen und welche
Auswirkungen auf die rechtlich-politische Ebene denkbar sind. Die gesellschaftlichen
Zukunftsszenarien sollen dabei anhand von mehreren Modellen, die von der persönli-
chen Restriktion bis zur absoluten Transparenz reichen, vorgezeichnet werden. Wider-
sprüche, Stärken und Schwächen der Konzepte sollen aufgezeigt werden. Auf die Fest-
legung eines „best practice“ Modells muss hingegen schon allein auf Grund der Länge
dieser Arbeit – und noch viel mehr auf Grund der Unprognostizierbarkeit komplexer
gesellschaftlicher Normen – verzichtet werden.

Gesellschaft & Web 2.0

Wohin sich der Umgang meiner und der folgenden Generationen mit personenbezoge-
nen Daten im Web 2.0 entwickeln kann, möchte ich an Hand von drei konstruierten
Modellen zeigen. Zwei davon sind Gegenpole, die eher am Individuum orientiert sind
(Digitale Selbstbeschränkung, Radikale Transparenz), eines ist legalistischer Natur (Da-
tenschutz).

Digitale Selbstbeschränkung

Dieser Ansatz zielt auf die individuelle Verhaltensweise ab und kommt ohne politisch-
rechtliche Regulierung aus. Die Handlungsanweisung der digitalen Selbstbeschränkung
lautet: „Sei selektiv bei der Veröffentlichung personenbezogener Daten.“ Im Prinzip
stellt er eine Analogie des Medienverhaltens in traditionellen Kanälen zu jenen der sozi-
alen Netzwerke dar. Denn auch in traditionellen Medien (Print, Radio, Diskussionsver-
anstaltungen) würde man nicht einfach seine Meinung ohne grundlegende Überlegun-
gen artikulieren oder Bilder aus dem letzten Urlaub zeigen, die zu sehr in die Pri-
vatsphäre vordringen.

Viktor Mayer-Schönberg geht sogar weiter und spricht von digitaler Abstinenz: „Man
muss sich nur so weit wie möglich von allen Interaktionen fernhalten, die einen zur
Preisgabe von Informationen zwingen.“ (Mayer-Schönberg 2010: S. 187) Vorausset-
zung dafür sei aber, so Mayer-Schönberg weiter, dass die Individuen möglichst
vollständig über die Verwendung ihrer Daten informiert sind. Und genau hier liegt eine
Schwachstelle des Ansatzes. In sozialen Netzwerken können Individuen nahezu
vollständig informiert sein, soweit es um personenbezogene Daten geht, die sie selbst
veröffentlichen. Komplexer wird die Kontrolle von Daten, wenn diese von Dritten
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vollständig informiert sein, soweit es um personenbezogene Daten geht, die sie selbst
veröffentlichen. Komplexer wird die Kontrolle von Daten, wenn diese von Dritten
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veröffentlicht werden – wenn beispielsweise ein/e Bekannte/r ein Bild hoch lädt, das
einen in einer Situation zeigt, die man selbst nicht veröffentlicht hätte. Hier stößt der
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kann vom Betreiber des sozialen Netzwerks selbst kreiert werden (Beispiel: Facebook
2012: Punkt 5.9) oder es entstehen staatliche Regulierungen (siehe nächster Punkt:
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getroffen wird. Zahlreiche Ergänzungen von Drittfirmen in sozialen Netzwerken
(„Games“, „Apps“, „Widgets“) greifen auf die Daten zu, ohne dass sich Individuen
dessen bewusst sind, weil ihre primäre Absicht ist, eben jene Ergänzung nutzen zu
können – nicht, Teil eines verketteten Datennetzwerks zu sein – was wiederum aus
ökonomischen Gründen für die Drittanbieter interessant ist. Es besteht folglich ein
trade-off zwischen freier Entscheidungsfindung und dem Schutz vor ungewollten
Folgewirkungen. Genau hier setzt das nächste Modell an, indem es die Grenzen
individueller Verantwortung absteckt und dem Umgang mit personenbezogenen Daten
einen Rechtsrahmen gibt.

Datenschutz

Wie dieser Rechtsrahmen jedoch konkret ausgestaltet sein soll, ist Gegenstand einer
jahrzehntealten und grenzüberschreitenden Debatte. Die vorgeschlagenen und bereits
umgesetzten Maßnahmen sind stark heterogen. Auch die Auslegung von bereits früher
beschlossenen Datenschutzgesetzen auf neue Tatbestände, die durch soziale Netzwerke
entstanden sind, ist Teil dieser Debatte. Das österreichische Datenschutzgesetz4 stammt
in seiner Grundform aus dem Jahr 2000 und wurde somit verabschiedet, als erst ein
Bruchteil der Bevölkerung in sozialen Netzwerken heutiger Form interagierte.

Datenschutzgesetze haben ihren geistigen Ursprung in der Konstellation BürgerIn-
Souverän – sie sind also eine Beschränkung der Handlungsmacht eines Staates, durch
die Erfassung von Daten in der Bürokratie zu weit in die Privatsphäre von Individuen
einzudringen. Die stark beschleunigte Aggregation von Daten im Internet, meist durch

4 BGBl. I Nr. 165/1999: Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz
2000 – DSG 2000)



140

kommerzielle nicht-staatliche Einheiten, hat während der letzten Jahre einen starken
Ruf nach politisch-rechtlicher Regulierung verursacht – die Rechtstradition hinkt dieser
Entwicklung noch hinterher. Soziale Netzwerke werden noch nicht als eigenes Objekt
von Regulierung behandelt, sondern werden unter den Begriffen „Online“ und „Inter-
net“ subsummiert. Differenziertere Ansätze wie zum Beispiel jener der NYU-Professo-
rin Helen Nissenbaum zirkulieren noch im akademischen Diskurs und haben sich noch
nicht in Rechtsnormen festgeschrieben. Nissenbaum argumentiert für einen „contextual
approach“ (Nissenbaum 2011), wenn es um personenbezogene Daten im Internet geht.
Gemäß dieses Ansatzes sollen beispielsweise Suchanfragen, die an Google gestellt wer-
den, nicht gleich behandelt wie Kommentare, die man auf Facebook veröffentlicht. Zu
diesem Schluss kommt Nissenbaum durch Analogschlüsse von Online-Situationen zu
Situationen des „echten Lebens“. Eine Suchanfrage sei einer Recherche in einer Biblio-
thek gleichzusetzen und falle somit unter die Privatsphäre. Facebook hingegen sei ein
Hybrid verschiedener Zustände des „realen Lebens“ – private Kommunikation, Arbeits-
instrument und öffentliches Medium zugleich. Die Regulierung eines solchen Hybrids
dürfte sich mangels eindeutiger Klassifizierung als schwierig gestalten.

Darauf, dass die traditionelle politisch-rechtliche Regulierung von Onlinetechnologien
überhaupt ein strukturelles Problem darstellt, machen auch die US-amerikanischen
Rechtsprofessoren Paul Schwartz und Daniel Solove aufmerksam. Ihrer Ansicht nach ist
eine zentrale Frage überhaupt nicht geklärt: Was sind personenbezogene Daten (bzw.
„personally identifiable information“, oder PII)? Der Begriff sei zwar zentral in Rechts-
normen, die sich im Bereich des Datenschutzes bewegen, da viele Gesetze auf dem
Grundgedanken basieren, dass eine Verletzung der Privatsphäre nur vorliegen kann,
wenn PII involviert sind. Diese statische Ansicht werde der Herausforderung von online
aggregierten Daten jedoch nicht gerecht. Denn durch die Weiterentwicklung von
Technologie können aus „non-PIIs“ schnell PIIs werden, die dann nicht rechtlich ge-
deckt sind (Schwartz & Solove 2011). Ein konkretes Beispiel einer solchen Dynamik
könnte sich aus der Verknüpfung zweier Datenbanken mit NutzerInnendaten ergeben,
die davor nicht persönlich identifizierbar waren, es durch die Verkettung und Aggrega-
tion von Metadaten (z.B. Einkaufsverhalten und Bewegungsdaten) jedoch werden.
Auch Alexander Roßnagel verweist darauf, dass das momentane Datenschutzrecht pri-
mär aus Abwehrmaßnahmen besteht und keine Möglichkeiten zur Vorsorge oder
Konfliktlösung bietet – beides Themen, die sich im Umgang mit sozialen Netzwerken
zwangsweise stellen. (Roßnagel 2010: S. 165)
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Die Entstehung von Datenschutzgesetzen bewegt sich meist in einer politischen De-
batte, die einen trade-off zwischen Sicherheit und Privatsphäre sieht. Datenschutz kann
unter diesem Paradigma nur gewährleistet werden, wenn dadurch nicht die öffentliche
Sicherheit bedroht wird. Wenngleich diese Dichotomie zwischen Sicherheit und Pri-
vatsphäre von manchen Seiten angezweifelt wird5, ist der (konstruierte) trade-off doch
in politischen Entscheidungsprozessen allgegenwärtig – vor allem seit die Terroran-
schläge vom 11. September 2001 das subjektive Bedürfnis nach öffentlicher Sicherheit
verstärkt haben. Geht es also darum, die Wahrscheinlichkeit von Datenschutzgesetzen
als Lösung für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Web 2.0 anzugeben, kommt
man nicht umhin, deren politische Durchsetzbarkeit zu betrachten. Akzeptiert man den
trade-off Sicherheit und Privatsphäre, so sieht man auch, dass das politische Klima,
zumindest in den USA und den meisten EU-Staaten, momentan stärker zur Sicher-
heitsseite neigt, weil die Gefahr von Terroranschlägen nach wie vor ein prägender Teil
des kollektiven Bewusstseins ist. Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung (siehe Änderung
des TKG 2003) und zum Schutz von Urheberrechten (siehe „ACTA“) fanden sowohl
auf EU- als auch auf nationaler österreichischer Ebene relativ reibungslos Mehrheiten in
den legislativen Entscheidungsgremien. Diese Gesetze stellen einen Eingriff in die Pri-
vatsphäre dar, um Sicherheit zu gewährleisten. Gesetzliche Initiativen am anderen Ende
der Skala – zur Ausweitung der Privatsphäre – scheinen schwieriger durchzusetzen.

Folgt man dem „contextual approach“ von Helen Nissbaum, stellt sich die Frage, ob
soziale Netzwerke überhaupt Teil rechtlicher Regulierung sein sollten. Der/die durch-
schnittliche NutzerIn von Facebook hat 130 „Freunde“ und nutzt die Möglichkeit,
Freunde nach Listen zu klassifizieren, nicht. (Kelley et al. 2011: S. 2f) Damit geht die
Anzahl an Kontakten, mit denen man personenbezogene Informationen wie Gemütszu-
stände und Urlaubsfotos teilt, über jenen Freundeskreis hinaus, den man üblicherweise
im „realen Leben“ pflegt. Auf Facebook veröffentlichte Daten sind daher weniger als
digitales Gegenstück zu privater Kommunikation mit engsten FreundInnen und Ver-
wandten zu sehen, sondern eher als eine Art Nachbarschaft mit festeren und loseren
Bekanntschaften, die aber üblicherweise alle dieselbe Information einsehen können.
Verwendet man also den Analogieschluss von „online“ zu „real“ nach Vorbild
Nissbaums, um die Schutzwürdigkeit von Daten zu beurteilen, kommt man zu dem
Schluss, dass soziale Netzwerke nur zum Teil unter die traditionelle Privatsphäre fallen

5 Bruce Schneier argumentiert zum Beispiel, dass viele verstärkten Sicherheitsvorkehrungen nach dem
11. September lediglich die Privatsphäre einschränkten, aber nicht zur Erhöhung der Sicherheit
beitrugen. Dass die Öffentlichkeit die politisch konstruierte Dichotomie dennoch akzeptiert, führt
Schneier auf Maslows Bedürfnispyramide zurück, in der Sicherheit eine fundamentalere Rolle spielt
als Privatsphäre. (Schneier 2008)
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(z.B. die zweiseitige Kommunikation über Chatfunktionen). Ob solche Analogie-
schlüsse jedoch der einzige und richtige Weg sind, um zu bestimmen welche Bereiche
des Internets rechtlichen Regulierungen unterliegen sollen, ist nicht unumstritten.

Datenschutzrecht als möglicher Ansatz zur Lösung des gesellschaftlichen Umgangs mit
dem Web 2.0 ist somit neben des noch offenen Adaptionsproblems (statische Gesetze
zur Regulierung dynamischer Technologien) auch stark vom politischen Klima abhän-
gig. Zusätzlich entstehen Gesetze natürlich nie unabhängig von gesellschaftlichen Ver-
änderungen, weshalb es lohnt in einem letzten Punkt wieder zu einem weniger recht-
lichen und stärker soziologischen Modell zurückzukehren und die Gegenthese zur
digitalen Selbstbeschränkung aufzustellen – die radikale Offenlegung und Kontextual-
isierung von personenbezogenen Daten.

Radikale Transparenz

„If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be
doing it in the first place.“ Mit diesen Worten antwortete Google-Chef Eric Schmidt in
einem Fernsehinterview auf die Frage, wie NutzerInnen sich bei der Bedienung von
Online-Suchmaschinen verhalten sollen (Schmidt 2009). Diesem Denkansatz liegt fol-
gende Ratio zu Grunde: Wieso sollte es einen Bereich der Privatsphäre geben, der vor
der Veröffentlichung geschützt ist? Die so geschützten Meinungsäußerungen oder
Dokumente passieren bzw. existieren ohnehin – durch die Veröffentlichung werden sie
lediglich publik. Die Schaffung von Transparenz erfüllt hier eine regulative Funktion:
Denn wie Schmidt sagt, sollten Individuen (im Extremfall) nur dann Handlungen set-
zen, wenn sie auch wollen, dass andere davon erfahren.

Diese Forderung bzw. Prognose von radikaler Transparenz ist nicht eine Einzelmeinung
des Google-CEOs, sondern ihr liegt eine Denkschule zu Grunde, die unter anderem auf
David Brins Werk „The Transparent Society“ und Oscar Gandys „The Panoptic Sort“
aufbaut. Beide sagten schon in den 1990ern eine Ausweitung der Veröffentlichung
personenbezogener Daten voraus. Die Entstehung sozialer Netzwerke und die damit
einhergehende Vergrößerung des EmpfängerInnenkreises personenbezogener Informa-
tion kann als Erfüllung dieser Prognose gesehen werden.

In Brins Gesellschaftsentwurf entscheiden sich Individuen dafür, nur mehr eine „core
privacy“, einen sehr eingeschränkten Bereich von Privatsphäre, aufrechtzuerhalten
(Brin 1998). Dass eine Gesellschaft bereit ist, einen solchen Schritt zu machen, begrün-
det Gandy mit einem politischen Motiv. Laut ihm führt die vollkommene Offenlegung
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von Daten aller Individuen sowie privater und öffentlicher Institutionen, zu einer Auflö-
sung der Machtasymmetrie zwischen BürgerIn und Souverän (Gandy 1993) und somit
zu einer Annäherung an einen abstrakt-idealen Demokratiezustand. Die Hoffnung auf
ein verschobenes Machtgefälle durch technologischen Fortschritt und damit einherge-
hende erhöhte Transparenz ist nicht ausschließlich theoretischer Natur – sie kann auch
empirisch belegt werden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist wohl WikiLeaks: Auf
dem von Julian Assange gegründeten Onlineportal wurden geheime Akten aus diploma-
tischen Korrespondenzen6, aus dem Irak-Krieg7 und vor kurzem aus den Archiven eines
privaten Informationsdienstes8 veröffentlicht, die andernfalls unter Verschluss geblie-
ben wäre. Ein unbekannteres Beispiel stellt Erik Crespo dar. Der damals 17-Jährige
musste sich vor Gericht für eine Schießerei verantworten. Der ermittelnde Kriminalbe-
amte leugnete, Crespo jemals vor dem Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens befragt zu
haben. Tatsächlich hatte er Crespo aber unmittelbar nach der Schießerei verhört – eine
Tatsache, die der Jugendliche beweisen konnte, weil er die Unterhaltung auf einem
MP3-Player in seiner Hosentasche aufgezeichnet hatte. (New York Times Online 2007)
Ohne den Technologiesprung (die Entstehung kompakter MP3-Aufnahmegeräte) wäre
es dem angeklagten Bürger wesentlich schwerer gefallen, vor Gericht dieselbe
Glaubwürdigkeit zu erreichen, die der ermittelnde Kriminalbeamte als Vertreter des
Souveräns hatte. Die Aufnahme glich die Machtasymmetrie aus und verringerte letzt-
endlich das Strafausmaß für Crespo.

Unter dem englischen Terminus „radical transparency“ hat der Gedanke der Offenle-
gung von Information auch in die Betriebswirtschaftslehre Einzug gehalten und
bezeichnet hier die Partizipation von MitarbeiterInnen bei betrieblichen
Entscheidungsprozessen bzw. die Offenlegung und Nachvollziehbarkeit eben jener
Prozesse. Begründung: Der Wissensinput von MitarbeiterInnen- bzw. KundInnen-Seite
liefert einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz und steigert so den Absatz.
Der Begriff kann auch auf die makroökonomische Ebene umgelegt werden und wurde
hier vor allem von Daniel Goleman geprägt. Er argumentiert unter anderem für die
Offenlegung der Umweltauswirkungen von Produktionsprozessen, um so genannte
externe Kosten zu internalisieren (Goleman 2009). Transparenz dient dabei sowohl als
Mittel zur Erreichung eines ökonomischen Ziels als auch als angestrebtes Ziel selbst.

6 „Secret US Embassy Cables“: http://wikileaks.org/cablegate.html

7 „Iraq War Logs“: http://wikileaks.org/irq/

8 „The Global Intelligence Files“: http://wikileaks.org/the-gifiles.html
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Das Argument, dass Transparenz zum Abbau von Informationsasymmetrien führt, kann
jedoch auch umgekehrt werden. Einmal mehr ist es Bruce Schneier, der in fortschreiten-
den Transparenzforderungen mehr eine Einschränkung der Privatsphäre denn eine
Ausweitung demokratischen Mitbestimmungsrechts sieht. Das führt er darauf zurück,
dass die Transparenzinitiativen sich im Kontext momentaner gesellschaftlicher
Machtverhältnisse entwickeln. Das bedeutet, dass jene Individuen und Institutionen, die
im status quo mehr Macht besitzen (z.B. Ämter und andere öffentliche Einrichtungen),
auch in der Lage sein werden, mehr Transparenz von ihren Gegenübern einzufordern
(Schneier 2008b, sowie Vogelmann 2010: S. 73). Dass die Informationsasymmetrie
ausgeglichen wird, glaubt er nicht. Ganz im Gegenteil: Laut Schneier wird diese durch
gesamtgesellschaftliche Transparenzbemühungen noch verstärkt, da Staatsorgane mehr
Möglichkeiten (Macht) haben, Informationen zu sammeln und zu verlangen als
BürgerInnen.

Dasselbe Argument lässt sich auch auf den kommerziellen Bereich umlegen. Unterneh-
men haben genau dann einen Anreiz, Partizipation an ihren Entscheidungsprozessen zu
erlauben und Einblick in ihre Produktionsbedingungen zu geben, wenn sich dies in
Verkaufszahl und/oder Gewinn widerspiegelt. Es könnte sich daher eine Strategie
entwickeln, nur in jenen Bereichen Transparenz zu schaffen, in denen man als
Unternehmen Vorteile aus der Offenlegung ziehen kann. Das würde das Ziel von Go-
leman, externe Kosten durch Transparenz zu internalisieren, verfehlen. Nimmt man also
an, dass Unternehmen nach streng ökonomischen Kriterien agierende Einheiten sind,
wäre zur Internalisierung dieser Kosten zusätzliche politisch-rechtliche Regulierung,
z.B. in Form von Sigeln, Qualitätskontrollen und Mindeststandards erforderlich.
Transparenz wäre dann eine zusätzliche Form der Kontrolle, die zusätzlich zum Staat
von einer kritischen Öffentlichkeit übernommen wird.

Was bedeutet Radikale Transparenz nun auf soziale Netzwerke heruntergebrochen?
Kehren wir zurück zum Beispiel aus der Einleitung – der „betrunkenen Piratin“ Stacy
Snyder. Wäre ihr dieselbe Situation in einer Gesellschaft unterlaufen, die radikal
transparent agiert, hätte ihre Geschichte wohl einen anderen Ausgang genommen,
würden VertreterInnen der radikalen Transparenz argumentieren. Mit relativ großer
Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass auch andere Lehrpersonen
bereits in Situationen standen, die von ihren Vorgesetzten als „schlechte Vorbildwir-
kung“ gedeutet werden könnten. Wären auch all diese Situationen öffentlich, hätte sich
die Bedeutung von Snyders Fotos relativiert und über die Zeit würden solche und ähnli-
che Situationen auf Grund der größeren Zahl bekannter Fälle wohl als „normal“
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Dasselbe Argument lässt sich auch auf den kommerziellen Bereich umlegen. Unterneh-
men haben genau dann einen Anreiz, Partizipation an ihren Entscheidungsprozessen zu
erlauben und Einblick in ihre Produktionsbedingungen zu geben, wenn sich dies in
Verkaufszahl und/oder Gewinn widerspiegelt. Es könnte sich daher eine Strategie
entwickeln, nur in jenen Bereichen Transparenz zu schaffen, in denen man als
Unternehmen Vorteile aus der Offenlegung ziehen kann. Das würde das Ziel von Go-
leman, externe Kosten durch Transparenz zu internalisieren, verfehlen. Nimmt man also
an, dass Unternehmen nach streng ökonomischen Kriterien agierende Einheiten sind,
wäre zur Internalisierung dieser Kosten zusätzliche politisch-rechtliche Regulierung,
z.B. in Form von Sigeln, Qualitätskontrollen und Mindeststandards erforderlich.
Transparenz wäre dann eine zusätzliche Form der Kontrolle, die zusätzlich zum Staat
von einer kritischen Öffentlichkeit übernommen wird.

Was bedeutet Radikale Transparenz nun auf soziale Netzwerke heruntergebrochen?
Kehren wir zurück zum Beispiel aus der Einleitung – der „betrunkenen Piratin“ Stacy
Snyder. Wäre ihr dieselbe Situation in einer Gesellschaft unterlaufen, die radikal
transparent agiert, hätte ihre Geschichte wohl einen anderen Ausgang genommen,
würden VertreterInnen der radikalen Transparenz argumentieren. Mit relativ großer
Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass auch andere Lehrpersonen
bereits in Situationen standen, die von ihren Vorgesetzten als „schlechte Vorbildwir-
kung“ gedeutet werden könnten. Wären auch all diese Situationen öffentlich, hätte sich
die Bedeutung von Snyders Fotos relativiert und über die Zeit würden solche und ähnli-
che Situationen auf Grund der größeren Zahl bekannter Fälle wohl als „normal“
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betrachtet werden – die Folgewirkungen von veröffentlichten Privatfotos wären
dementsprechend weniger drastisch. Der zweite Grund, warum Snyder in einer radikal
transparenten Gesellschaft weniger stark für ihr Handeln sanktioniert geworden wäre
ist die Kontextualisierung. Snyder hätte in einer noch transparenteren Gesellschaft
Hintergrundinformationen zu ihrem Foto angegeben, wie z.B. Ort, Uhrzeit und Anlass
der Situation. Diese hätten zwar ihre Privatsphäre eingeschränkt, sie hätten es ihr jedoch
erlaubt, mehr Deutungsmacht bei der Auslegung des Fotos zu erlangen. So hätte sie
beispielsweise schon im Vorhinein Vermutungen entgegnen können, dass ihr Foto vor
einem Arbeitstag oder in Anwesenheit von Jugendlichen entstanden wäre.

Fazit

Wie werden folgende Generationen also mit personenbezogenen Daten im Web 2.0
umgehen? Die drei in dieser Arbeit angesprochenen möglichen Entwicklungen sind
relativ trennscharf konstruiert. Es ist anzunehmen, dass die tatsächliche Entwicklung
eher eine Hybridlösung der drei Möglichkeiten darstellen wird. Einerseits dürfte es Ta-
bus geben, die man unter keinen Umständen auf sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Andererseits dürfte sich Kontextualisierung auf Grund der stärkeren Vernetzung von
sozialen Netzwerken untereinander (z.B. die Anmeldung bei Pinterest mit einem Face-
book-Account) verstärken. Darauf aufgesetzt dürfte es früher oder später auch gesetzli-
che Regulierungen geben, die sich konkret auf soziale Netzwerke beziehen, um dort
anzusetzen, wo individualistische Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Auf Grund der
knappen Länge dieses Artikels konnte ich auf Zwischenlösungen, wie z.B. das „Recht
auf Vergessen“ von Viktor Mayer-Schönberg, nicht eingehen.

Es dürfte jedoch außer Frage stehen, dass die Entwicklungen von Generation zu
Generation verschieden sein werden. So ist zum Beispiel denkbar, dass mit zunehmend
früherer Sozialisation im Web 2.0 (also jüngeren Generationen) eine Verschiebung zu
mehr individueller Transparenz stattfindet, weil sich der Blickwinkel auf Privatsphäre
und Öffentlichkeit verändert. Wie stark in solchen zukünftigen Gesellschaften die An-
teile von digitaler Abstinenz und radikaler Transparenz sein werden, ist unter
momentanen Gesichtspunkten nicht ohne weiteres zu beantworten.
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Stefan Karkulik
Die Generation Migration und ihre ungeahnten Beiträge zum
Wohlfahrtsgewinn in Österreich

Einleitung

Menschenrechtliche Argumente und sogar der Protest der eigenen Bevölkerung verhal-
len bei den Themen Asyl und Migration oft ungehört in den Amtsstuben der zuständi-
gen Behörden sowie bei den ihnen übergeordneten politischen Entscheidungsträgern.1

In auflagenstarken Medien sowie im politischen Wettbewerb werden Migranten und
Asylwerber2 nur allzugerne als Belastung für Sicherheit, Arbeitsmarkt und Sozialstaat
dargestellt, ohne die tatsächlichen Fakten zu beleuchten. Im wissenschaftlichen Diskurs
wird zu Recht darauf hingewiesen, dass Vorurteile und gesellschaftliche Probleme in
Bezug auf Zuwanderung in Österreich unter anderem darauf zurückzuführen seien, dass
die positiven Beiträge von Zuwanderern in der medialen und politischen Meinungsbil-
dung nur wenig Niederschlag finden.3 Dieser Beitrag unternimmt daher den Versuch
eben diese positiven Beiträge migrantischen Daseins in Österreich in Form von Fakten,
Statistiken und wissenschaftlichen Argumenten zu sammeln, um so den Mehrwert von
Zuwanderung zu analysieren und in den Fokus des politischen und wissenschaftlichen
Diskurses, wie er im akademischen Forum für Außenpolitik und dem Global Advance-
ment Programme gepflegt wird, zu rücken. Die mit Migration einhergehenden Proble-
matiken sollen keinesfalls negiert, sondern wo möglich den Gegenargumenten gegen-
übergestellt werden um so eine Abwägung zu schaffen. Ganz bewusst konzentriert sich
der Inhalt mittels blanker Zahlen und Fakten auf die wirtschaftlichen Auswirkungen von
Migration auf Österreich bzw. Europa und lässt menschenrechtliche, kulturelle und
soziale Aspekte größtenteils außer Betracht. Leider mussten aus Platzgründen auch zum
Teil bereits fertige Kapitel über wichtige Themen wie „Migranten in Gesundheit,
Demografie und Sozialsystem“, „Die Kosten der Festung Europa“ und weitere ausge-
spart werden.

1 Vgl derstandard.at, 21.01.2011; nachrichten.at, 08.10.2010.

2 Im vorliegenden Text wird aus Gründen der Lesbarkeit von gendergerechter Sprache abgesehen.
Natürlich ist dort, wo es sprachlich Sinn macht und nicht dezidiert im Text zwischen Frauen und
Männern unterschieden wird, auch die weibliche Form angesprochen.

3 So etwa IOM, Highly-Skilled Workers, 29 sowie Biffl, Arbeitskräftebedarf, 57.
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Einleitung und Fokus

Wenngleich von der österreichischen Politik nicht gerne zugegeben, erwies sich Öster-
reich in der jüngeren Vergangenheit durchaus als Einwanderungsland. So besitzen 17,3
Prozent der heimischen Gesamtbevölkerung keine österreichische Staatsangehörigkeit
oder wurden im Ausland geboren und anschließend eingebürgert.4

Zuwanderer aus den EU-15-Staaten (alle Länder vor der ersten EU-Osterweiterung)
sowie hochentwickelten Drittländern stellen in Österreich kaum den Inhalt von gesell-
schaftlichen und politischen Diskussionen dar. Diese Gruppe zeichnet sich vor allem
durch hohen Ausbildungsgrad, hohe Beschäftigungszahlen und hohes Einkommen aus,
trägt also überproportional zum Wohlstand und der wirtschaftlichen Entwicklung Öster-
reichs bei. Im breiten Fokus befinden sich vielmehr Migranten aus der Türkei, dem
ehemaligen Jugoslawien, der östlichen EU (EU-10 bzw. EU-2) und Drittstaaten mit
niedriger wirtschaftlicher Entwicklung (etwa aus Afrika oder Asien). In dieser Arbeit
wird das Augenmerk primär auf die zweite Gruppe gelegt.

Migranten und die Wirtschaft – von der Vergangenheit und ihren Auswirkungen

In den 1960er und -70er Jahren verzeichnete Österreich eine große Migrationswelle aus
der Türkei und Südosteuropa, welche die geschichtliche Basis für die heutige Migrati-
ons- und Integrationsforschung darstellt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in Österreich
ein großer Arbeitskräftemangel, welcher auf folgende Gründe zurückzuführen war: zu-
nächst eine Auswanderungswelle der heimischen Bevölkerung in Richtung USA,
Kanada, Schweiz und BRD, gefolgt von einer sinkenden Beteiligung der weiblichen
Bevölkerung am heimischen Arbeitsmarkt, welche durch eine hohe Geburtenrate be-
dingt war und noch heute mit dem Begriff der so genannten „Babyboomer Generation“
beschrieben wird. Darüber hinaus verlängerte sich auch die Zeit des Schulbesuchs bzw.
der Ausbildung der einheimischen Bevölkerung, welches dem Arbeitsmarkt erneut
Erwerbstätige entzog.5

Durch den Zuzug konnte Österreichs produzierende Wirtschaft den Arbeitskräftebedarf,
der damals vorherrschte, nicht nur decken, um so der Auftragsnachfrage nachkommen
zu können, sondern vermochte durch die kostengünstige ausländische Arbeitskraft auch
im Preiswettbewerb mit internationalen Konkurrenten zu bestehen,wovon vor allem die

4 Stichtag 01.01.2011 – vgl Statistik Austria, Bevölkerungsstand, 34.

5 Vgl Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 126.
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heute nach wie vor starke inländische Exportwirtschaft profitierte.6 Im Schriftum finden
sich sogar Anzeichen dafür, dass Immigration die Handelsbeziehungen der Zielländer
erheblich beeinflusst.7 Positive Auswirkungen auf das „Überleben“ heimischer Wirt-
schaftszweige sieht die Literatur auch im Bereich der Bauwirtschaft, des Tourismus
sowie der Landwirtschaft. 8 So sehr Österreichs Wirtschaft durch die „billigen
Gastarbeiter“ auch profitierte, so problematisch erweist sich das geringe Lohnniveau
und die Beschäftigung in einem eingeschränkten Branchenfeld heute als integrations-
hemmend.9

Ihre Rolle als wettbewerbsfördernde Arbeitskräfte haben Migranten aber auch in der
Gegenwart nicht verloren und tragen hier insbesondere zu einem flexiblen Arbeitsmarkt
bei. So sind sie beispielsweise öfter als Einheimische als Leiharbeiter, in Schicht-,
Wechsel- und Turnusdiensten sowie am Abend und in der Nacht tätig.10 Dies ist natur-
gemäß auf die überproportionale Beschäftigung von Migranten in den häufig auf diese
Arbeitszeiten angewiesenen Branchen zurückzuführen.

Migranten als Konsumenten und Unternehmensgründer

In ihrer Rolle als Konsumenten führen Zuwanderer in Österreich und Europa zu einer
zusätzlichen Diversität des Angebotes vor allem im Bereich der Konsumgüter und des
Handwerks. Zahlreiche österreichische Unternehmen bewerben heutzutage gezielt ihre
Produkte in migrantischen Communities.11

Nimmt man die Landwirtschaft einmal aus, sind Personen mit migrantischem Hinter-
grund in Österreich genauso oft selbstständig (9,4 Prozent) wie österreichische Staats-
angehörige (9,4), wenngleich Personen mit türkischer (6,4 Prozent) bzw. ex-jugoslawi-
scher (3,9 Prozent) Abstammung eine verhältnismäßig niedrigere Zahl an Selbstständi-
gen aufweisen. Unternehmensneugründungen durch Migranten werden vor allem im
Dienstleistungs- und Nahrungsmittelbereich (Produktion, Handel, Gastronomie) beo-

6 Vgl Biffl, Bestimmungsfaktoren, 28; vgl auch Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 142.

7 Vgl EMN, Impact Europe, 9.

8 Ausführlich hierzu IOM, Impact Austria, 3, 20 f sowie 24.

9 Vgl Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria, Aktionsplan, 19.

10 Vgl Huber, Arbeitsmarktintegration, 8 ff; vgl Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria,
Jahrbuch 2011, 54 (deutsche Version).

11 So erweckte etwa die Molkerei NÖM riesiges Aufsehen, als sie ihre Milch auch unter dem
türkischen Namen Süt anbot – presse.com, 25.08.2010; vgl zu dieser Thematik auch EMN, Impact
Europe, 9.
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6 Vgl Biffl, Bestimmungsfaktoren, 28; vgl auch Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 142.

7 Vgl EMN, Impact Europe, 9.

8 Ausführlich hierzu IOM, Impact Austria, 3, 20 f sowie 24.

9 Vgl Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria, Aktionsplan, 19.

10 Vgl Huber, Arbeitsmarktintegration, 8 ff; vgl Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria,
Jahrbuch 2011, 54 (deutsche Version).

11 So erweckte etwa die Molkerei NÖM riesiges Aufsehen, als sie ihre Milch auch unter dem
türkischen Namen Süt anbot – presse.com, 25.08.2010; vgl zu dieser Thematik auch EMN, Impact
Europe, 9.
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bachtet. Im Vergleich mit anderen Ländern wie Frankreich oder Großbritannien hinkt
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nennen) oder aber ihr Wissen um den kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund der
eigenen Community nutzen, um diese mit entsprechenden Waren oder Dienstleistungen
zu versorgen, besagt der zweite Ansatz – das „Reaktionsmodell“ –, dass Zuwanderer
sich aufgrund mangelnder Alternativen und Aufstiegschancen am Arbeitsmarkt in die
Selbstständigkeit wagen. Dass Ethnic-Entrepreneurship auch in wissensbasierten Bran-
chen erfolgreich sein kann, zeigt eine us-amerikanische Studie, deren zufolge etwa „die
Gründung von High-Tech-Unternehmen durch Migranten in den USA (…) eine deutlich
stärkere Konzentration auf jene Bundesstaaten auf(weist), die auch über einen überpro-
portional hohen Anteil an Migrantinnen an der Wohnbevölkerung verfügen“13.

In Studien wurde nachgewiesen, dass Arbeitgeber mit ausländischen Wurzeln häufig
Mitglieder migrantischer Communities – und zwar nicht nur der eigenen – anstellen,
welche in großen Teilen am regulären Jobmarkt keine Beschäftigung finden würden.14

Wie differenziert die Diskussion um Ethnic Entrepreneurship geführt wird, verdeutli-
chen Zeitungsberichte über „Getthobildung“ durch „Kebapbuden und Wettbüros“15

während Experten darauf verweisen, dass viele ausländische Unternehmensgründer eine
Nahversorgungsfunktion übernehmen, welche durch weiträumiges Greißler-Sterben
gefährdet war16. Damit einhergehend wird argumentiert, dass „Leerstand mit all seinen

12 Vgl mit Zahlen aus 2010 Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria, Jahrbuch 2011,53
(deutsche Version); weiters mit etwas älteren Zahlen Haberfellner, Entrepreneurship, 6; IOM,
Impact Austria, 18, 22.

13 Vgl bzw zitiert aus Haberfellner, Entrepreneurship, 2 ff.

14 Vgl Haberfellner, Entrepreneurship, 3.

15 Vgl nachrichten.at, 04.06.2009.

16 Diese Argumentation erscheint primär in urbanem und weniger in ruralem Umfeld schlüssig.
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negativen Folgeerscheinungen, beispielsweise zunehmender Vandalismus, reduziert
werden kann“17.

Migranten in Arbeitsmarkt und Sozialsystem

Die Diskussion über mögliche negative Auswirkungen von Migranten auf den Arbeits-
markt trat in Österreich im Vergleich zum Zeitpunkt der großen Zuwanderungswellen
relativ spät auf.18 Die Notwendigkeit der so genannten Gastarbeiter wurde zu Beginn
der großen Zuwanderungswellen in den 1960ern und -70ern nicht in Frage gestellt und
Arbeitskräfte aktiv vor allem aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien aktiv
angeworben. Der positive ökonomische Beitrag der Migranten zu diesem Zeitpunkt
sowohl in Bezug auf Arbeitsmarkt und Sozialsystem waren unbestritten. Die Gastar-
beiter waren junge, gesunde Männer, welche durch ihre Beschäftigung fleißig ins Sozi-
alsystem einzahlten und nur wenig entnahmen.19 Wegen der hohen Nachfrage nach
Arbeitskräften standen heimische Beschäftigte zu diesem Zeitpunkt zudem in keinem
Wettbewerb mit Migranten. Dies änderte sich mit den 1980ern bzw. insbesondere mit
Start der -90er, wenngleich auch heute noch von einer vergleichsweise geringen Kon-
kurrenz zwischen den beiden Gruppen gesprochen wird, zumal Migranten meist in
Branchen mit niedriger Qualifikation zu finden sind, für welche die autochthone Bevöl-
kerung zu gut ausgebildet ist.20 In der Literatur finden sich darüber hinaus Stimmen,
welche sogar davon sprechen, dass Ausländerbeschäftigung allgemein beschäftigungs-
fördernd bzw. –stabilisierend auf Inländer wirken kann. Dieser Gedanke ist nicht von
der Hand zu weisen, wenn man bedenkt, dass Gast- und Leiharbeiter (unter letzteren
finden sich verstärkt Ausländer und Migranten) oft eingestellt werden um, Produktions-
spitzen abzudecken.21

Eine detaillierte Analyse der Beschäftigungsquoten der einzelnen Bevölkerungsgruppen
vermag zu weiten Strecken mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass ausländische bzw. im
Ausland geborene Personen eine Belastung für den Arbeitsmarkt darstellen. In der Tat
stehen in der Türkei geborene Männer sowie im ehemaligen Jugoslawien geborene
Frauen der autochthonen Bevölkerung in Sachen Beschäftigung um nicht viel nach. Im
ehemaligen Jugoslawien geborene Männer weisen sogar eine höhere Beschäftigungs-

17 Vgl bzw zitiert aus Haberfellner, Entrepreneurship, 3 u 6; vgl auch EMN, Impact Europe, 9.

18 Vgl Krause/Liebig, Labour Market Integration, 12.

19 Vgl IOM, Impact Austria, 14.

20 Ebendort, 20 f.

21 Vgl so etwa mwN bei Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 144 f.
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quote als die in Österreich geborene Bevölkerung auf. Die von Arbeitsmarktexperten
identifizierte Problematik liegt vielmehr in der geringen Beschäftigung türkischer
Frauen sowie von Männern und Frauen weiterer Staaten.22 Eine Vermutung der OECD
legt nahe, dass Österreichs Fremdengesetze, welche bestimmten Gruppen zwar eine
Aufenthalts-, aber keine Arbeitserlaubnis zukommen lassen, hierfür mitverantwortlich
zeichnen könnten.23 Wichtig erscheint auch die Feststellung, dass sich zwischen der so
genannten „Zweiten Generation“ und der einheimischen Bevölkerung bereits keine
Unterschiede mehr in Bezug auf die Teilnahme am Arbeitsmarkt auftun. Wenig bekannt
ist in Österreich zudem die bemerkenswerte Tatsache, dass die Langzeit-Arbeitslosig-
keit innerhalb der einheimischen Bevölkerung mit 2,9 Prozent höher ist, als jene inner-
halb der Gruppe ausländischer Staatsbürger mit nur 1,6 Prozent. Gründe hierfür mögen
freilich auch in den partiell rechtlichen Verknüpfungen zwischen Arbeitsplatz und Auf-
enthalt liegen. Auch die Erwerbsquote bei den über 45-Jährigen liegt bei Migranten
zweiter Generation höher als jene der autochthonen Bevölkerung.24 Tatsache ist frei-
lich, dass vor allem bei wirtschaftszyklisch bedingten Konjunkturrückgängen Arbeit-
nehmer migrantischen Hintergrunds aufgrund ihrer vermehrten Tätigkeit innerhalb von
hierfür besonders anfälligen Branchen (Bauwirtschaft, produzierendes Gewerbe, Low-
Skill-Dienstleistungen), öfter mit zyklischer bzw. struktureller Arbeitslosigkeit zu
kämpfen haben.25

Negative Auswirkungen auf den Wohlstand, welche auf strikte respektive komplexe
Bürokratie zurückzuführen sein dürfte, ergeben sich durch die mangelnde Anerkennung
von Qualifikationen, welche Migranten im Ausland erworben haben. So kritisiert etwa
die OECD, dass Migranten in Österreich übermäßig oft in Bereichen tätig sind, für wel-
che sie überqualifiziert sind.26 So ergaben etwa Befragungen im Jahr 2008, dass 29,1
Prozent der Erwerbstätigen der so genannten ersten Generation in Österreich in einem
Beruf arbeiten, der nicht ihrer Qualifikation entsprach. Selbiges trifft auf 15,3 Prozent
der zweiten Generation zu, während nur 9,6 Prozent der autochthonen Bevölkerung sich
mit dieser Problematik konfrontiert sah. Besonders bei den höher qualifizierten Mig-
ranten scheint dieser so genannte „Qualifikationsmismatch“ auffallend hoch. Bei Zu-
wanderern der ersten Generation mit einer Berufs- oder Schulbildung vergleichbar dem

22 Vgl Huber, Arbeitsmarktintegration, 6 f.

23 Vgl Krause/Liebig, Labour Market Integration, 82.

24 Vgl Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria, Jahrbuch 2011, 4 (engl. Version) bzw. 50, 52,
58 (deutsche Version); vgl auch Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 145.

25 Vgl Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 144.

26 Vgl Krause/Liebig, Labour Market Integration, 49 ff.
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österreichischen System der AHS Oberstufe, BHS, BMS und BS arbeiten 33,9 Prozent
nach eigenen Angaben in einem nicht ihren Qualifikationen entsprechenden Bereich,
während dies nur bei 9,9 Prozent der entsprechenden österreichischen Bevölkerungs-
gruppe der Fall ist. Bei Migranten mit Asyl-Hintergrund liegt diese Zahl sogar noch
höher: 40 Prozent fühlen sich hier für ihre Tätigkeit überqualifiziert.27 Vergleiche der
OECD, bei der Ausbildung und berufliche Tätigkeiten gegenübergestellt wurden, unter-
streichen diese subjektiven Meinungen mit Zahlen, welche zu den höchsten ihrer Mit-
gliedsländer zählen.28 Die österreichische Politik hat diese Verschwendung von Hu-
man-Ressourcen mittlerweile erkannt und die Forcierung des One-Stop-Shop-Prinzips
bei der Anerkennung von Qualifikationen angekündigt29, wie auch von der OECD emp-
fohlen worden war30. Nur bedingt positive Auswirkung werden die letztgenannten Be-
mühungen jedoch auf jene Gruppe haben, welche den Status des Asylwerbers besitzt.
Weil diese Gruppe während des laufenden, oft jahrelangen Verfahrens nur bedingt einer
Erwerbstätigkeit nachgehen darf und somit über einen langen Zeitraum hinweg oft zum
Nichtstun verurteilt ist, sprechen Experten hier sogar von einer rechtlich bedingten
„Dequalifikation“31, welche sich negativ auf die mögliche spätere Integration in den
Arbeitsmarkt auswirkt.32 Die Forderung der WKO, Asylwerber mit befristeten Arbeits-
erlaubnissen auszustatten oder diese zumindest während des Asylverfahrens in Qualifi-
zierungsmaßnahmen aus- und weiterzubilden, lässt darauf schließen, dass die derzeiti-
gen Restriktionen auch den Interessen des österreichischen Wirtschaftsstandorts zuwi-
derlaufen.33 Zudem gehen mit der faktischen Verweigerung34 der Arbeitserlaubnis für
den Staat Kosten für Unterbringung, Versorgung und medizinische Betreuung einher,
welche eine Selbstversorgung durch die Asylwerber obsolet machen würde.

Einen weiteren Grund warum Migranten häufiger in Bereichen unter ihrem Ausbil-
dungsniveau tätig sind, erkennen Experten in finanziellem Druck und aufenthaltsrechtli-

27 Vgl Huber, Arbeitsmarktintegration, 12 ff; vgl Staatssekretariat für Integration/Statistik Austria,
Jahrbuch 2011, 4 (engl. Version).

28 Siehe Krause/Liebig, Labour Market Integration, 10, 13. Weiteren Studien sind zwar andere Zahlen
zu entnehmen, welche aber nichts destotrotz dasselbe Bild vermitteln, so etwa zitiert in Muttonen,
Integration am Arbeitsmarkt, 142.

29 bmwf.at, 05.03.2012.

30 Vgl Krause/Liebig, Labour Market Integration, 13.

31 Huber, Arbeitsmarktintegration, 16.

32 Vgl Karolin Krause/Liebig, Labour Market Integration, 83.

33 Vgl wko.at, Migration.

34 De facto können Asylwerber in Österreich aufgrund diverser rechtlicher Beschränkungen nur
saisonal in der Landwirtschaft oder in der Hotellerie Arbeit finden.
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chen Bedingungen, welche diese Gruppe schneller einen beliebigen Job annehmen las-
sen.35

Die durch Bürokratie hervorgerufene Vergeudung qualifizierter Arbeitskräfte verstärkt
sich durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen – oder deutlicher ausgesprochen –
durch Diskriminierung von Migranten am Arbeitsmarkt. Während etwa die Rechtswid-
rigkeit einer diskriminierenden Arbeitsplatzvergabe den meisten Österreichern nicht
einmal bewusst ist (mehr als 70 Prozent),36 ist diese in Europa evident. Zwar mangelt es
an entsprechenden Studien in Österreich, doch zeigen jene aus durchaus vergleichbaren
Ländern wie Deutschland, Schweden und Dänemark, dass schon ein ausländisch klin-
gender Name ausreicht, um drei Mal mehr Bewerbungen schreiben zu müssen als Per-
sonen ohne offensichtlichen Migrationshintergrund, um eine Einladung zu einem Be-
werbungsgespräch zu erhalten – und dies trotz äquivalenter Qualifikation.37

Spezialfall „Hochqualifizierte Migranten“

Während Österreich in der Vergangenheit vor allem den Zuzug gering qualifizierter
Personen zur Deckung des Arbeitskräftemangels in den so genannten 3D-Jobs (dirty,
dangerous, demanding) verzeichnete, forcierten andere Länder die Anwerbung hoch-
qualifizierter Migranten. Hier zeigt sich deutlich das mangelnde Engagement Öster-
reichs auf diesem Gebiet: Österreich schaffte es aufgrund bürokratischer Hürden nicht,
diese Zielgruppe erfolgreich anzuwerben, während Länder wie Kanada, Australien und
die USA hohe Zuwächse in diesem Bereich verzeichneten.38 Dieser Mangel wurde of-
fensichtlich vonseiten der Politik erkannt und so ist anzumerken, dass sich laut Biffl in
den letzten fünf Jahren die durchschnittliche Qualifikation von Drittstaatsangehörigen in
Österreich erhöhte, während sie bei EU-Staatsangehörigen sank.39

Conclusio

In der Zusammenschau der historischen und aktuellen Faktenlage lässt sich sagen, dass
die Zuwanderung nach Österreich vor allem in ihrem frühen Stadium die Wirtschaft
innerhalb Österreichs zu einem nicht unerheblichen Teil stützte, während die Österrei-

35 Vgl Muttonen, Integration am Arbeitsmarkt, 142 mwN.

36 Siehe Krause/Liebig, Labour Market Integration, Rz 190.

37 Vgl OECD, jobs for immigrants, 53 f.

38 Vgl IOM, Impact Austria, 23; IOM, Highly-Skilled Workers, 28; vgl Muttonen, Integration am
Arbeitsmarkt, 141.

39 Siehe Biffl, Arbeitskräftebedarf, 12 sowie detaillierter 40 ff.



172

cher sich längerer Bildung und Ausbildung, oder dem Großziehen ihres Nachwuchses
widmeten. Durch die niedrigen Löhne der Gastarbeiter profitierte vor allem das produ-
zierende und exportorientierte Gewerbe, das so international wettbewerbsfähig blieb.
Hier liegt die These nahe, dass die heute oft kritisierten Migrationsbewegungen der
60er- und 70er Jahre einen gewissen Anteil zum Erhalt der gegenwärtig so gern zitierten
„Realwirtschaft“ – welche Österreich in Zeiten der Wirtschafts-, Finanz- und Schulden-
krise in der globalen Gegenüberstellung vergleichsweise gut dastehen ließ – beitrugen.
Noch heute tragen Migranten zudem mit einem vergleichsweise hohen Anteil in atypi-
schen Beschäftigungen zur Flexibilität des heimischen Arbeitsmarktes bei. Der Beitrag
zum wirtschaftlichen Wohlbefinden Österreichs durch Menschen mit Migrationshinter-
grund als Unternehmensgründer und Konsumenten wird in Österreich zum Teil noch
unterschätzt und die damit einhergehenden Chancen nicht in vollem Umfang erkannt.
Wenngleich auf dem Arbeitsmarkt bzw. der Vermittlung in diesen, Zuwanderern viel
Ressourcen und Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, so leisten Migranten viele
positive Beiträge, deren Existenz jedoch nur selten in die öffentliche Diskussion Ein-
gang findet. In dieser sollte auch in allen Belangen immer nach dem „Warum“ gefragt
werden, um so beispielsweise zu erkennen, dass Österreich über Jahrzehnte lang viele
wichtige menschliche Ressourcen unausgeschöpft hat lassen.
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Bernhard Krall
Generation Verschuldet – Generation Ausgenutzt?

Die Finanzen der Republik Österreich sind schwer in Schieflage geraten. Jahr für Jahr
wird ein Defizit eingefahren. In den vergangenen Jahrzehnten hat Österreich kein einzi-
ges mal einen Budgetüberschuss erwirtschaftet1. Das Maximum des Erreichbaren stellte
das vielzitierte sogenannte Null-Defizit von Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Jahr
2001 dar. Aber auch dieses war vielen Sonderfaktoren geschuldet und ist in der jünge-
ren Geschichte der Republik bis dato ohne Wiederholung. Allerdings bedeutete dieser
seinerzeitige ausgeglichene Haushalt keinen Abbau von Schulden, sondern lediglich,
dass in diesem Jahr keine weiteren Schulden hinzukamen, für welche die öffentliche
Hand Jahr für Jahr Unsummen an Zinszahlungen aufzuwenden hat.

Darüber hinaus ist die genaue Höhe der Zinszahlungen über die Jahre keineswegs exakt
kalkulierbar, da die Schulden nach einer gewissen Laufzeit in der Regel wiederum refi-
nanziert werden müssen und dies selbstverständlich stets zu den aktuell marktüblichen
Konditionen erfolgt. Theoretisch besteht sogar die Möglichkeit, dass Österreich auf-
grund radikal veränderter Marktumstände seine Schulden auf dem herkömmlichen Weg
gar nicht mehr refinanzieren kann, was das Land de facto an den Rande einer Insolvenz
brächte. Zugegeben, diese Szenario ist recht unwahrscheinlich, aber nichtsdestoweniger
möglich und in Anbetracht der Höhe des Schuldenbergs und der wahrscheinlich zur
Abtragung notwendigen Zeit nicht vollständig von der Hand zu weisen. Wenigstens
wenn nicht ein tiefgreifendes Umdenken Platz greift.

Einen Budgetüberschuss hat die Republik Österreich das letzte Mal im Jahre 1970 er-
wirtschaftet.2 Dies war somit der letzte Zeitpunkt zu welchem Österreich seine Schul-
denlast verringern konnte. Seit Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 2007 ist das Aus-
maß der Verschuldung zusätzlich sprunghaft angestiegen, in Analogie zur Inflation
könnte man durchaus von einem galoppierenden Zuwachs der Schulden sprechen. Der
Schuldenstand stieg von rund 60% des BIP auf über 70% in lediglich 5 Jahren an (siehe
Grafik 1).

1 Felderer, kleine Zeitung, abrufbar unter:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/wirtschaft/2334540/felderer-schuldenabbau-eu-
muehsam.story (20.4.2012).

2 Schnellhorn, Die Presse, abrufbar unter:
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/supermarkt/749380/SuperMarkt_Das-
TripleAParadoxon(14.04.2012).
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Grafik 1

Staatsquoten – Aggregate

Quelle. Statistik Austria, erstellt am 29.3.2012.

Das jüngste Sparpaket, seit April 2012 in Kraft schafft es allerdings nicht der Neuver-
schuldung einen Riegel vorzuschieben. Der ganze Erfolg besteht darin die Geschwin-
digkeit des Schuldenwachstums wieder ein wenig zu drosseln. Von einem ernstzuneh-
menden Plan die öffentlichen Haushalte von Ihrer Schuldenlast zu befreien bzw. diese
signifikant zu reduzieren ist im politischen Diskurs dieses Landes seit Jahren keine Spur
zu finden. Regierungen geben Geld mit vollen Händen aus als gäbe es kein Morgen.

Stets wird damit argumentiert, die Wirtschaftslage würde echte Sparmaßnahmen nicht
zulassen, ohne dass jegliches Wachstum unter dieser Belastung zerbrechen würde. Aus
politischen Gründen sind auch Sozialausgaben beinahe unantastbar, ähnlich den heili-
gen Kühen in Indien. Paradoxerweise wird auch hier die Wirtschaftliche Entwicklung
als gewichtiges Argument ins Treffen geführt.

Die andere Seite wiederum möchte die Staatsfinanzen einnahmenseitig sanieren, etwa
durch die Einführung neuer Steuern oder die Anhebung bestehender Steuersätze. Dies
wiederum stößt bei den „Sparern“ auf heftigen Widerstand. Kurzum: an kaum einem
Punkt kann gespart werden ohne, dass die jeweilige Gegenseite im österreichischen
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politischen System dagegen nicht ihr Veto einlegen würde. Die Politik verharrt in ihrer
Paralyse und widmet sich stattdessen der Verteidigung politischer Pfründe.

Dabei ist vollkommen klar, an kaum einem Punkt kann der Sparstift angesetzt werden,
ohne dass dies auch bisweilen negative Konsequenzen für die Betroffenen mit sich
bringt. Eine große Überraschung dürfte diese Erkenntnis allerdings für annähernd ver-
nunftbegabte Wesen nicht sein. Und somit stellt sich spätestens an dieser Stelle die
Frage ob wir uns unseren Wohlstand auf Pump finanzieren. Leben wir derzeit auf Kos-
ten der kommenden Generation? Diese Frage ist eindeutig mit einem „Ja“ zu beantwor-
ten. Schwieriger ist die Frage der moralischen Einordnung dieser Einsicht. Dürfen wir
das? Ist das gerecht? Mit ebendieser Fragestellung wird sich dieser Artikel im Folgen-
den genauer beschäftigen.

Gerechtigkeit für zukünftige Generationen – was bedeutet das?

Selbstbestimmungsrecht der Generationen

Das Problem ist schon seit einigen hundert Jahren in der Staatsphilosophie immer wie-
der thematisiert worden Thomas Jefferson etwa schlug vor einem Staat, aus moralischen
Erwägungen, das Eingehen von Verbindlichkeiten prinzipiell nur dann zu gestatten,
wenn die Rückzahlung innert 18 Jahren vorgesehen war. Diese 18 Jahre entsprechen
jener Zeitdauer die Jefferson einer fiktiven Generation zuschrieb. Daraus leitete Jeffer-
son Bedingungen für die Verschuldungspolitik eines Staates ab. Zur Bedeckung des
Finanzbedarfes müsse die Regierung jeweils spezielle Steuern erheben. Damit sollte
sichergestellt werden, dass immer diejenige Generation die für die Schulden verant-
wortlich war, auch für deren Begleichung aufkommt. Dreh- und Angelpunkt der Be-
gründung stellt bei Jefferson dabei das Selbstbestimmungsrecht der Generationen dar.
(Jefferson, 1816, S 593-598)

Dieses simple Jefferson’sche Konzept klingt, obschon beinahe 200 Jahre alt, erstaunlich
aktuell und ähnelt dem modernen Nachhaltigkeitsprinzip in großen Teilen. In der Ab-
solutheit des Vorschlages wie Jefferson ihn verfasst hat, birgt dieses Modell jedoch gra-
vierende Nachteile bzw. Einschränkungen mit sich, die sicherlich nicht mehr zeitgemäß
sind. Das zugrundliegende moralische Prinzip eines Selbstbestimmungsrechtes der
Generationen jedoch ist aktueller denn je (Kley, 2003, S. 505). Auch die Idee, dass
grundsätzlich Diejenigen Augaben zu tragen haben, die sie verursachen bzw. die davon
profitieren, trifft die Probleme der Gegenwart auf den Kopf. Sie legt allerdings auch
eine Unterscheidung in nachhaltige Inverstitionen (z.B. Infrastruktur) und konsumori-
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entierte Ausgaben (bspw. Stützung des Pensionssystems aus dem allgemeinen Budget)
nahe.

Diese Unterscheidung tritt in ein gewisses Spannungsverhältnis mit dem Prinzip des
Selbstbestimmungsrechtes der Generationen. Für nachhaltige Investitionen sollten mei-
ner Meinung nach andere Maßstäbe angelegt werden als für konsumorientierte Ausga-
ben, da auch die nachfolgenden Generationen davon profitieren werden. Gleichwohl ist
auch bei nachhaltigen Investitionen darauf Acht zu geben, dass der Handlungsspielraum
der Zukünftigen nicht allzusehr eingeschränkt wird.

Nachhaltigkeit

In der jüngeren Vergangenheit kam weltweit insbesondere dem Konzept der Nachhal-
tigkeit eine tragende Rolle zu (Wetzelberger, 2005). Mit dem Brundtland Report wurde
im Jahr 1987 erstmals eine Definition zum Konzept der Nachhaltigkeit auf breiter Basis
beschlossen. Sustainability, wie der Terminus im Englischen genannt wird, verlangt
demnach im Zusammenhang mit der Frage nach einer generationengerechten Budget-
politik, dass die gegenwärtige Generation Bedacht auf die Bedürfnisbefriedigung der
künftigen Generationen nimmt.3 Der Begriff beruht auf drei tragenden Säulen, dh spezi-
ellen Bereichen in welchen Nachhaltigkeit gelebt werden soll. (Ekardt, 2005, S.27)

a) ökologische Nachhaltigkeit

b) ökomomische Nachhaltigkeit

c) soziale Nachhaltigkeit

Wie demanch nachhaltig korrekte Politik bzw. Budgetpolitik auszusehen hat ist anhand
des obigen Leitsatzes nur schwer zu fassen. Daher ist es zweckdienlich den Nachhaltig-
keitssatz mit Birnbacher um jenen der Chancengleichheit zu erweitern bzw. diese bei-
den miteinander kompatibel auszugestalten, der dann folgendermaßen lautet. „Die
Chancen der nächsten Generation sollten mindestens genausogut sein wie die Chancen,
die die heutige Generation vorgefunden hat.“ (Birnbacher, 2009, S.242)

Um diese Maxime letztlich in eine konkrete Handlungsanleitung transformieren zu kön-
nen, ist es meines Erachtens notwendig eine weitere Anpassung vorzunehmen. Nach-
dem vielerleit äussere Umstände von überragender Bedeutung dafür sind welche Chan-

3 Brundtland Bericht 1987, abrufbar unter:
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00266/00540/00542/index.html (18.4.2012).
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cen einer Generation offenstehen, diese Umstände allerdings vielfach vom Menschen
völlig unkontrollierbar sind, wäre es wohl klarer zu sagen, dass Regierungen in jedem
Fall ehrlich danach streben sollten. Schließlich ist jedem menschlichen Handeln die
Möglichkeit eines Scheiterns inhärent.

Um als moralischer Leitsatz auch tatsächlich Auswirkungen zu entfalten, sollte eine
allgemeine Verpflichtung in Verfassungen oder ähnlich verbindlichen Dokumenten ein-
geführt werden, bei allem Regierungshandeln auf die Chancen der Nachfolgegeneratio-
nen Bedacht zu nehmen und diese nach oben beschriebenem Muster zu achten.

Rechtliche Ausgestaltung

Wie könnte nun also die konkrete Ausgestaltung aussehen? Denkbar sind im Wesentli-
chen zwei Modelle.

1. Eine Verpflichtung der gegenwärtigen Generation(en) für eine generationenge-
rechte Gestaltung der Politik zu sorgen. Idealerweise auch im Verfassungsrang
festgeschrieben.

2. Ein juristisch durchsetzbarer Anspruch der künftigen Generationen auf Einhal-
tung der oben genannten Grundsätze. Diese Variante setzt im Prinzip die oben
genannte Verpflichtung voraus, erweitert diese aber um die gerichtliche Durch-
setzbarkeit im Namen der zukünftigen Generationen. Dabei tut sich allerdings
eine ganzer Rattenschwanz demokratiepolitisch wie juristisch höchst problema-
tischer Fragen auf, sodass die Umsetzung dieser Lösung als wenig erstrebens-
wert betrachtet werden kann.

Eine Lösung für Österreich?

Umgelegt auf die österreichische Situation bedeutet dies, dass die derzeit immer weiter
ausufernden Staatsschulden, ebenso wie das schwer defizitäre Pensionssystem der Ge-
nerationengerechtigkeit, verstanden als Chancengleichheit bzw. als das ehrliche Streben
nach Erreichung dieses Zieles widerspricht. Dies bedeutet, dass der derzeitige Zustand
durchaus als ungerecht bezeichnet werden kann, wenn nicht sogar muss. Insbesondere
die Tatsache, dass ein ernsthafter Abbau der Schuldenlast überhaupt nicht zur Debatte
steht und stattdessen sogar die Einführung einer sogenannten Schuldenbremse scheitert,
sowie die Tatsache, dass ein Gutteil des Staatsbudgets für reine Konsumleistungen auf-
gewendet wird sprechen für dieses einigermaßen strenge Urteil. Der Schuldenberg hat
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allerdings bereits eine solche Höhe erreicht, dass ohne Umschweife davon gesprochen
werden kann, dass die jetzige Generation auf Kosten der zukünftigen lebt.

Aus dem Blickwinkel der Chancengleichheit ist zu bemerken, dass die Wahrscheinlich-
keit in Zukunft lediglich eine stark eingeschränkte Optionspalette zur Verfügung zu
haben mittlerweile beinahe an Sicherheit grenzt. So wird die Umsetzung größerer Pro-
jekte häufig mit dem Verweis auf die budgetäre Situation nicht möglich sein, wie wir
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Zur Wirkungsweise des Vorschlags: Er geht davon aus, dass qualifizierte Information
das Problem eindämmen könnte. Dies ist aus zwei Gründen hier nicht der Fall. Erstens
bestand bereits zuvor mit dem Staatsschuldenausschuss eine solche Institution, die mit
ihrer durchaus kritischen Meinung häufig in den Medien vertreten war und dennoch
keine wirklichen Verbesserungen erreichen konnte und zweitens ist der Generationen-
scan offenbar ein zahnloses Gesetz, welches leicht dadurch unterlaufen werden kann,
dass über das Ergebnis des Generationenscans nichts bekannt gemacht wird.

Demgegenüber verfolgt die junge Generation von Politikern in Deutschland parteiüber-
greifend einen anderen Weg. Sie fordern eine Verankerung der Generationengerechtig-
keit als Staatszielbestimmung im Grundgesetzt, genauer in einem eigens zu schaffenden
Artikel 20b4. Diese überparteiliche Initiative hat allerding seither an Schwung deutlich
eingebüßt, der entsprechende Gesetzesantrag fiel der Sommerpause zum Opfer, da er
damit aufgrund der Diskontinuität automatisch verfiel und seither nicht erneut einge-
bracht wurde.5 Allerdings hat Deutschland jedoch eine Schuldenbremse6 in seiner Ver-
fassung verankert und damit zum einen das Ausmaß der möglichen Neuverschuldung
drastisch reduzuiert, sowie einen Pfad zum Abbau der Staatsschulden festgelegt. Inso-
fern hat sich die Staatszielbestimmung des angedachten Artikel 20b GG relativiert.

Damit scheint wenigstens für Deutschland auf lange Sicht eine Lösung des Problems in
greifbare Nähe zu rücken. Erst ist jedoch die Handhabung der Schuldenbremse in der
Verfassungspraxis abzuwarten.

Das grundsätzliche Strukturproblem westlicher Demokratien wird dadurch jedoch noch
nicht bereinigt. Politiker & Parteien werden weiterhin ihre Politik vorrangig auf unmit-
telbar anstehende Wahlen bzw. Wahlkämpfe ausrichten und damit droht potentiell die
Umgehung auch verfassungsrechtlich normierter Regelungen. Lebhaft in Erinnerung ist
dabei der Umgang des Wachstums- und Stabilitätspaktes der Europäischen Union als es
darauf ankam die Regeln tatsächlich zur Anwendung zu bringen.

Möchte man auf lange Sicht das Prinzip der Nachhaltigkeit iSd Generationengerechtig-
keit umsetzen, so werden Mittel und Wege von Nöten sein, die das System tiefgreifend

4 Frankfurter Allgemeine Zeitung, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundestag-
generationengerechtigkeit-in-das-grundgesetz-1358404.html (24.4.2012).

5 Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRZG), abrufbar unter:
http://www.generationengerechtigkeit.de/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Item
id=143 (23.4.2012).

6 dBGBl. 2009 I S. 2248.
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6 dBGBl. 2009 I S. 2248.
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verändern und es zu mehr Weitblick und längerfristiger Planung zwingen. Dazu reicht
der Beschluss von Gesetzen wohl nicht aus, es wird mE auch eine Umgestaltung des
Wahlrechts benötigen. Denn nur wenn sich Wahlen auch mit langfristig angelegter Po-
litik gewinnen lassen, wird auch eine solche ernsthaft betrieben werden.
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Schima Labitsch
Shaping Social Policy
The EU’s role in developing social policy in its Member States
throughout the 1990s

Introduction

Ever since the foundation of the European Economic Community (EEC), the discourse
on integration has evolved substantially around economic and political issues, offering
little space to the social dimension of European Union (EU) politics. Considering the
EU’s fast pace of integrative processes throughout the past decades in trade and eco-
nomic regulations, it is intriguing to see that social policies have hitherto remained an
area largely to be found within the competences of the individual Member State. How-
ever, with the creation of the Economic Monetary Union (EMU) and the increasing
pace of delegating legislative competences to EU institutions, social policy has been put
more often on the EU’s agenda with much debate regarding its scale and scope. Catch-
words such as a ‘European Social Model’ and the ‘Open Method of Coordination’ have
dominated the debate in the last decade and incarnate the delicate nature social policy
represents to both, the Member States as well as the EU itself.

Iain Begg and Jos Berghman describe the overarching confrontation of the promotion of
common values in the area of social policy and the equally present desire of Member
States to retain their full sovereignty in the field and refer to the subsidiarity principle,
as a ‘fundamental dilemma about social policy in the EU context’.1

This article will examine the EU’s role and influence on the development of social pol-
icy in its Member States throughout the different generations of the 1990s and early 21st

century and tries to analyse in which way and to which degree the EU has altered the
context of these national welfare states. It will start off by putting ‘EU’ and ‘social pol-
icy’ into a context for analysis, followed by depicting the overall development and
diversity national welfare states are characterised by and further continuing with mile-
stones of social policies on the European level. Concluding, the article will examine the
impact the EU and its engagement with social policies has on the national welfare states
and which conclusion can be drawn from the experience of the 1990s generation.

1 Begg, I. & Berghman, J. (2002), ‘Introduction: EU social (exclusion) policy revisited?’, Journal of
European Social Policy, 12 (3): p. 179 – 180.
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A framework for analysis

Speaking of the European Union’s influence on the development on national social poli-
cies is rather ambiguous without defining what the EU represents in this context. What
do we actually mean when we say that ‘the EU’ influences a certain subject and ‘the
EU’ is accountable for a certain change? Is it the EU institutions or the sum of all Mem-
ber States that influenced social policy development in their own national contexts? In
his analysis on EU social policy development, Mark Kleinmann rightly stipulated that
‘we need to try to understand exactly what the EU is, if we are to make any headway in
considering the future of European social policy’.2 To define the exact origin of influ-
ence on national social policies is difficult, let alone the exact definition and
characterization of the EU as such. Nevertheless, in its context and examination, this
article subsumes three points under ‘the EU’s role’ in developing social policy in its
Member States. The first point to compose this hybrid concept consists out of the 27
Member States pushing for different national demands on the European level, strongly
determined by the nature and needs of their national governments and welfare states.
Secondly, following a ‘neo-functionalist’ logic as put forward by Ernst Haas3, it sees
spill-overs from other EU regulations or integrations such as i.e. economic integration
as an important variable defining ‘the EU’. Thirdly, ‘the EU’ in this context also refers
to pressure and initiative from EU institutions and organs such as the European Court of
Justice (ECJ) and the European Commission (EC). As to the concept of ‘social policy’,
the article takes on the definition as used by Hine:

the principle by which a government seeks to affect the distribution of income, working
conditions, and other social circumstances, according to a politically defined criterion of
need and desert, through tax and benefits arrangements, labour-market regulation, health
and safety regulation, and special opportunities for vulnerable or underprivileged groups.4

Having a clear vision for the concept of ‘social policy’ enables one to see in which areas
of social policy the EU has undertaken more efforts, i.e. employment, and in which
areas less, i.e. health and social care, as will be demonstrated in the course of this analy-
sis.

2 Kleinman, M. (2001), A European Welfare State?, London: Palgrave, p. 109.

3 See: Haas, Ernst B. (1964). Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization.
Stanford: Stanford University Press.

4 Hine, D. & Kassim H. (1998), Beyond the Market.The EU and national social policy, London:
Routledge, p. 1.
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‘United in diversity’

Considered as a project sui generis the EU has exponentially been enlarging since its
foundation in 1957 with currently counting 27 Member States. Similar to its motto
‘united in diversity’5, its national welfare states are also rather diverse and cannot be
subsumed under one distinct welfare state model. Referring to Esping-Anderson’s
‘Three worlds of welfare capitalism’, there is a liberal model to be found in the UK, a
social model found in the Scandinavian countries, a continental European welfare state
incarnated in i.e. Austria and Germany and a Southern European model among others in
Greece or Spain. All of these models exist equally next to each other.6 Begg and
Berghman emphasize that this diversity in welfare states mainly stems from different
cultural and political backgrounds with distinct ‘policy-making traditions’ in each coun-
try being the primary reason for the development of a certain type of welfare state.7

Throughout the 1950s until 1970s, the European welfare states developed majorly and
gave proof of different aspirations, values and philosophies present,8 each incarnated in
distinct health-, social and pension schemes. This, Begg and Berghmann emphasize in
referring to Ferrera et al., highlights the fact that different governments will encounter
different degrees of difficulty changing or amending their existing structures.9

In this context it is crucial to realize that i.e. the generous pension system of Austria is a
salient issue to be changed, as it has been ‘constructed over generations’10 on one hand,
and is, on the other, prone to be defended by the electorate, who is used to certain stand-
ards of social policy.

The importance of national contexts, and thereby the imperative of national govern-
ments and other actors at the individual Member State level such as non-governmental
organisations (NGOs) and social partners, has been emphasized in much of the literature
on the topic.11 As to the overall development and direction of EU Member States’ so-

5 Europa.eu, The EU at a glance, http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm, viewed 3.3.2012,
17:00.

6 reference esping-anderson

7 Begg, I. & Berghman, J. (2002), p.186.

8 Esping-Andersen, C. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press &
Princeton: Princeton University Press.

9 Ferrera in Begg, I. & Berghman, J. (2002), p. 186.

10 Begg, I. & Berghman, J. (2002), p. 181.

11 Amongst others: de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), ‘Social benchmarking, policy
making and new governance in the EU’, Journal of European Social Policy, 11, 291-307.
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cial policies, it is continuously confirmed that no demise of the welfare state is to be
observed, and that expenses for social protection have not declined over the past dec-
ades.12 The glimpse on the diversity of welfare states should help to understand the sali-
ence of the issue of social policy, primarily within the national states themselves and
secondarily within the relationship to the EU. It thus becomes clear that social policy
cannot be put in a row with other areas of European integration and faces very distinct
problems and tensions.

EU social policy since the Treaty of Rome

Throughout the early years of the European project, from the 1950s to the mid 1970s,
the Community was, by its name, primarily and foremost an ‘Economic Community’
(EC) with economic integration being the overarching target of its generation. Whereas
social policy was, as already reported, vastly developed within the European countries
itself, the belief that no harmonization of these emerging extensive welfare states was
necessary prevailed on the Community level. Furthermore, it was a common view that
social benefits would actually result from economic integration and the development of
the Common Market. In other words, it was assumed that the internal market would
naturally make up for the lack of social objectives in the Treaty of Rome and achieve
greater living standards.13

The following years the perception of social policy changed and national governments
as well their representatives in the Council started to make first moves towards limiting
the consequences triggered by economic integration and liberalisation. Social objectives
made it on the agenda and a special focus put on employment and working conditions,
embodied in directives setting minimum standards and requirements.14

Throughout the years of the 1980s and 1990s much was happening, both in terms of
movements towards greater harmonization as well as in the increase of arguments
against a possible social integration. With three newly democratized countries joining
the Community in the 1980s, first thoughts as to possible ‘social dumping’ were begin-
ning to manifest themselves in the heads of the other Member States. This and the

12 Pierson, P. (1998), ‘Irresistible forces, immovable objects: post-industrial welfare states confront
permanent austerity’, Journal of European Public Policy, Vol 5(4): 539-560.

13 De Schutter, O. (2006), ‘The Balance between Economic and Social Objectives in the European
Treaties’, Revue française des affaires socials, 60, p. 120-122.

14 De Schutter, O. (2006), p. 122-126.
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Frenchmen Jaques Delors taking over the Commission, gave a headway to increased
efforts in the social dimension.15

A major progression of the time was the Single European Act, which amended the
Treaty of Rome by inserting the social dimension into it, urging for a social dialogue
and measures to avoid ‘discrepancies between the regions’,16 thereby tackling the
predominant fear of ‘social dumping’. At the same time, the Maastricht Treaty of 1993
triggered off a debate on the argument of subsidiarity and questioned not only the
accountability of the European project as a whole, but also its degree of democracy and
legitimacy.17 In this context, one important features of the time was the White Paper on
European Social Policy issued by the European Commission in 1994, recognising the
principle of subsidiarity and the authority of Member States in the subject, however at
the same time pushing for a ‘European Social Model’18, a concept also put forward by
Delors early onwards.19

Kleinman, in his analysis of the White Paper states however that the Paper again orien-
tates itself heavily on the economic dimension, with ‘little or nothing on health care,
social care, family policy, education or housing, while there is rather a lot on labour
market issues and working conditions.’20 The predominance of employment issues as a
response to the unemployment crisis is also reflected in the Luxembourg process lead-
ing to the creation of an ‘employment chapter’ in the Treaty of Amsterdam 1997,
representing an important issue on the political agenda.21

The Open Method of Co-ordination (OMC)

At the end of the 1990s, the Community started to realize that methods other than ‘hard
law’ needed to be found in order to advance the debate on the harmonization and
improvement of social policy and yield effective results in the end. The Portuguese

15 De Schutter, O. (2006), p. 127-129.

16 Europa (2010), Summaries of EU legislation. The Single European Act,
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_en.htm,
viewed 4.03.2012, 17:15.

17 Hine, D. & Kassim H. (1998), p. 90.

18 Kleinman, M. (2001), p. 94-97.

19 Jepsen, M. & Pascual, A. S. (2005), ‘The European Social Model: an exercise in deconstruction’,
Journal of European Social Policy, 15(3), p. 234.

20 Kleinman, M. (2001), p.100.

21 de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), p. 295.
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European Council in Lisbon in 2000 set the cornerstone for the to-be prevailing ‘soft
tool’ in shaping social policy: the open method of co-ordination.22 Representing a
method far from binding character or obligatory inclusion of policies into national law,
it is ‘designated to help Member States to progressively develop their own policies’.
Overall, it ‘aims to spread best practices and achieve greater convergence towards the
main EU goals’.23

The Lisbon Council presented a major turning point in the EU’s trajectory of social pol-
icy as it, for the first time, offered the opportunity to extract the ‘social dimension from
the constraints of the Community Method’.24 The main objectives of the Council itself
were working towards a modernization of the ‘European Social Model’ and enabling a
smooth transition to a ‘knowledge-based society’ with a mutual reinforcement of the
economic as well as the social dimension of the Community.25

However, as de la Porte et al. point out, the then planned aim of drawing up guidelines
for social protection has not been materialized. Rather, and here it all boils down to the
inherent dilemma of the problem again, different perceptions of social protections were
still prevailing and Member States fearing EU intrusion into their national policy agen-
das.26

A ‘European Social Model’ (ESM)?

The much-used term of a ‘European Social Model’ is prevalent in the literature on so-
cial policy, but remains vaguely defined and perceived in various ways. Jepsen and
Pascual in their analysis of the ESM describe it as ‘the European experience of
simultaneously promoting sustainable economic growth and social cohesion’27 and thus
link it closely to the objectives of the Lisbon Council and the evolution of the OMC.

22 Ferrera, M., Matsaganis, M. & Sacchi, S. (2002), ‘Open coordination against poverty: the new EU
‘social inclusion’ process’, Journal of European Social Policy, 12, p. 227.

23 Eurofond (2010), Open method of coordination,
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/openmethodofcoordi
nation.htm, viewed 4.03.2012, 17:00.

24 Borrás, S. & Jacobsson, K. (2004), ‘The open method of co-ordination and new governance patterns
in the EU’, Journal of European Public Policy 11(2), p. 186.

25 European Parliament (2000), Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency
Conclusions,http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm, viewed 4.3.2012,19:00.

26 de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), p. 297.

27 Jepsen, M. & Pascual, A. S. (2005), p. 231.
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Pushed forward by the European Commission on several occasions,28 it remains a
dichotomy in itself and represents the tensions that social policy faces within the EU.
Paraphrasing Mark Kleinman in his pursuit of a European welfare state, he emphasizes
that such a concept can only be used in the plural sense, as there is not one social model
present within the EU but various. The diversity of the Member States’ social policies
and the lack of legislative power of EU institutions on social policy are opposing facts
to the concept of a ‘European Social Model’.29

Nevertheless, the reference throughout the 1990s to this model is an inherent part of the
debate on the EU’s role in developing social policies and should thus not be neglected.

Impact on national social policy

Based on this article’s definition of ‘EU’ for the discussion, we will now turn to identify
concrete actors and mechanisms that have been accountable for shaping social policy
within the EU and vis-à-vis national social policy over the past generations.

In terms of the major actors of the development of social policy, de la Porte et al.
emphasize that, contrary to the process of economic integration, there is no single power
or ‘hegemon capable of enforcing a single vision of objectives’30. Deducting from this,
we cannot identify one driving force accountable for the development of the social
dimension and must thus refer to the definition of ‘the EU’ set in the beginning of this
article.

On one hand EU institutions such as the European Commission and the European Court
of Justice have shaped the process by taking a critical role not only in being a strong
defender of the acquis communautaire31 but in the case of the ECJ also by shaping so-
cial policy law extensively through court decisions in favour of market conditions set in
the Treaties.32 The EC mainly sets the framework for further development and ‘has an

28 See: European Parliament (2000), Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency
Conclusions.

29 Kleinman, M. (2001), p. 83.

30 de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), p. 297.

31 Scharpf, F. (2002), ‘The European Social Model: coping with the challenges of diversity’, Journal of
Common Market Studies 40 (4), p. 661.

32 Kleinman, M. (2001), p. 120-121.



188

Pushed forward by the European Commission on several occasions,28 it remains a
dichotomy in itself and represents the tensions that social policy faces within the EU.
Paraphrasing Mark Kleinman in his pursuit of a European welfare state, he emphasizes
that such a concept can only be used in the plural sense, as there is not one social model
present within the EU but various. The diversity of the Member States’ social policies
and the lack of legislative power of EU institutions on social policy are opposing facts
to the concept of a ‘European Social Model’.29

Nevertheless, the reference throughout the 1990s to this model is an inherent part of the
debate on the EU’s role in developing social policies and should thus not be neglected.

Impact on national social policy

Based on this article’s definition of ‘EU’ for the discussion, we will now turn to identify
concrete actors and mechanisms that have been accountable for shaping social policy
within the EU and vis-à-vis national social policy over the past generations.

In terms of the major actors of the development of social policy, de la Porte et al.
emphasize that, contrary to the process of economic integration, there is no single power
or ‘hegemon capable of enforcing a single vision of objectives’30. Deducting from this,
we cannot identify one driving force accountable for the development of the social
dimension and must thus refer to the definition of ‘the EU’ set in the beginning of this
article.

On one hand EU institutions such as the European Commission and the European Court
of Justice have shaped the process by taking a critical role not only in being a strong
defender of the acquis communautaire31 but in the case of the ECJ also by shaping so-
cial policy law extensively through court decisions in favour of market conditions set in
the Treaties.32 The EC mainly sets the framework for further development and ‘has an

28 See: European Parliament (2000), Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency
Conclusions.

29 Kleinman, M. (2001), p. 83.

30 de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), p. 297.

31 Scharpf, F. (2002), ‘The European Social Model: coping with the challenges of diversity’, Journal of
Common Market Studies 40 (4), p. 661.

32 Kleinman, M. (2001), p. 120-121.

189

active interest in expanding the scope of EU social policy, and hence its own im-
portance’, which it tries to pursue mainly through ‘regulatory policy’.33

On the other hand there are also the Member States themselves, which have pushed the
development of social policy and have thereby influenced their own national welfare
states through this. With the prevailing fear of social dumping and the increasing scope
of economic integration individual governments such as France have, throughout the
1990s, repeatedly urged for a greater balance and for the protection of their welfare
states.34

The way the aforementioned actors have influenced the development of social policy
will be categorised in two areas, first the mechanisms that have had a direct visual influ-
ence such as directives, amendments of treaties, or for example the OMC. Second, the
mechanisms that are not intended primarily to influence and shape social policy, but are
nevertheless crucial indirect variables accountable for change, such as pressure from the
EMU and the Employment Strategy, will be analysed.

Leibfried and Pierson’s observation of the main processes of social policy advancement
is also divided into different categories and is helpful to identify the different directions
of action. The first process described by them is a ‘positive, activist reform in which
social policy initiatives arise from the centre’, with the centre being mainly the EC, the
Council and the ECJ. The second type of process is referring to the ECJ and the already
mentioned court rulings, portrayed as ‘‘negative’ reform in which the ECJ imposes mar-
ket compatibility’. The last form of process is identified as ‘indirect pressures’.35

Now, in the categorisation used in this article, the first type of influence implicates di-
rect mechanisms mainly coming from EU institutions through directives. Much of the
literature confirms the crucial mechanisms set by the EC by directives and its power of
setting agendas and guiding discussions. Hine and Kassim even state that ‘the European
level networks [created by the EC] have profoundly influenced the context in which
social policy is delivered.’36

Further evidence supporting this assumption can be taken from the case studies of
Greece and Spain in the 1990s, whereby the impact of EU recommendations, the pro-

33 Kleinman, M. (2001), p. 120.

34 Amongst others: Scharpf, F. (2002), p. 649.

35 Kleinman, M. (2001), p. 120-121.

36 Hine, D. & Kassim H. (1998), p. 8.
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spect of membership and the actual integration processes have yielded great results as to
closing the perceived ‘gap’ existing between them and the Member States. On the other
hand, its impact also made it possible for the incumbent governments to use strategies
of blame avoidance when undergoing unpopular social policy changes in referring to
the EU as a scapegoat.37

Another important mechanism of direct influence is the OMC exercising a bottom-up
approach by giving Member States the possibility to influence the pace and scope of
reforms themselves by sharing ‘best practices’ and enabling voluntary adoption of re-
forms. This, so de la Porte et al. have argued, may even lead to a natural convergence of
welfare states by adopting the best practices of others.38

As to indirect mechanisms accounting for social policy change, the already mentioned
economic integration, all above the EMU and its perception as ‘[an] ideal model[s] of
European institutional coordination’39 as well as the continuous concessions by Mem-
ber States due to the constraints of economic integration laid down in the aquis have
constrained national social policies to a considerable degree.40 A concrete measurement
stemming from this is the fact that social benefits of Member States cannot be linked to
its own citizens exclusively anymore and that they furthermore cannot oblige its
consumers of social benefits to take advantage of them solely within the country’s bor-
ders.41

A more general, but nevertheless crucial aspect is the enlargement of Member States
throughout the 1980s and 90s, which has influenced social policy in the sense that it has
increased the difficulty of actual harmonization by adding even more diversity and
different perceptions as to where the EU’s competences in social policy should lie.42

37 Guillén, A. M. & Matsaganis M. (2000), ‘Testing the ‘social dumping’ hypothesis in Southern
Europe: welfare policies in Greece and Spain during the last 20 years’, Journal of European Social
Policy, 10, p. 140-141.

38 de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), p. 303.

39 de la Porte, C., Pochet, P. & Room, G. (2001), p. 296-297.

40 Begg, I. & Berghman, J. (2002), p. 190.

41 Kleinman, M. (2001), p. 121 – 122.

42 De Schutter, O. (2006), p. 137.
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Concluding remarks

Assessing the role of the EU in the development of social policy in its Member States is
of multi-layered character, depending on the way ‘the EU’ is defined and to which
mechanism it is limited. In this article, the three points subsumed under ‘the EU’ have
all influenced the development of social policy in different ways. Direct ways such as
amendments to the treaties, minimum standards of social protection and the establish-
ment of the OMC have contributed to closing gaps within different national social poli-
cies and have enabled a sharing of ‘best-practices’. These direct mechanisms have how-
ever, as it has been discussed throughout the article, to a vast degree been triggered off
by indirect influences or ‘spill-overs’ from the EMU, economic integration and the
imbalance between the economic and social dimension created by it. These influences
have not only enabled more action in the advancement of common and minimum stand-
ards of social policy, but have therefore also accounted for vast constraints on the
character of national social policy due to the constant compliance with economic rules
set in the treaties. With social policy being excluded from the Community method, it
still has made important steps on the European level throughout the 1990s that has al-
tered its context on the national level. The OMC has turned out to be a highly useful and
to a great extend also modern, adaptive and dynamic instrument developed in the after-
math of the Lisbon Council. However, it also needs to be said that overall a rather reac-
tive than proactive attitude to social policy can be observed. Only when unemployment
and consequences from the economic integration came to crystallize themselves in the
1980s did the Community opt for more action in the field. In reaction to this, national
social policy in EU Member States has been confronted with several successive small
steps on the European level, important for the development of minimum standards and
an overall awareness for the social dimension.

Social Policy on the European level has started out as an antagonist and has gradually
been pushed from one generation to another, pushed from within EU institutions and
from its Member States to take a more visible role, which in the end had its aforemen-
tioned impacts, but also fulfilled a crucial normative aspect: it showed the European
Community its first limits to integration and co-operation at a time when the process
seemed inexorable.
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Paul Leitner
Culture Revolution – A generation-changing movement

The Great Proletarian Cultural Revolution was a ten-year political campaign, which not
only affected the life of the previous generation, but the ones that followed. This report
will lay out the necessary foundations of this historical event, introducing the people
involved and detailing the cultural assets lost, such as books, social structures and tradi-
tional habits and customs. The paper is structured in a chronological fashion, split into
several paragraphs, to allow for a good overview of this crucial phase in human history.

Up-front events to the Cultural Revolution (1964 – 1966)

A Revolution can’t be predicted; neither can it be started within one day. The word
itself is derived from the Latin word “revolvere”, which means turn or roll back and it
expresses the change in power or organizational structures. The Cultural Revolution in
China is more or less a planned revolution and it developed after several provocations
and events which lead to a final decision in favour of the “Proletarian Cultural Revolu-
tion” within a Congress in Beijing in October 1966.

One of the first initiations was a list of thirty-nine artists, writers, and scholars, which
branded them as “reactionary bourgeois authorities”. This list was drawn up by Mao in
1964 and spread among the communist party leaders to incite them against such reac-
tionary intellectuals.

Another important issue was a critical article against a historical play. The story “Dra-
mas of the Ming Mandarin” written by Wu-Han is about Hai Rui. This mandarin from
the Ming dynasty protested against the emperor. He wanted to change the worse treat-
ment against the ordinary people and as a consequence he was sent to exile. In the view
of Mao and Jiang Qing the play had a symbolic meaning and interpreted as a provoca-
tion against Mao’s policies during the “Great Leap Forward”. It takes several months
for Mao and Jiang Qing to publish a critical article against the play in Shanghai news-
papers where the term “Cultural Revolution” was first mentioned. Many newspapers,
including the Beijing Daily, which was the voice of the Party organization, refused the
printing, because the purpose of the article was a political persecution.

In a next step intense discussions within the Chinese Communist Party (CCP) arose,
released through the printing in the “People’s Daily” with a added note by Zhou Enlai,
the Premier, where he mentioned that the Cultural Revolution is kind of an academic
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discussion and “that it should be non-political and should not lead to political condem-
nations.” Within the “February Resolution” the Politburo stated that “academic discus-
sion must not degenerate into persecutions”, but already three month later Mao brought
this resolution down and declared the elimination of all dissident scholars and their
ideas. Furthermore he declared war against the people who protecting such “reactionary
bourgeois authorities” and other class enemies, even if they are part of the Communist
Party. (Bracata 1967 37-114)

Finally, political criticism and articles against plays and literatures about old dynasties
were spread all over China. Products in the realm of culture and art were denied, which
led to confusion among the people and encouraged them to suspect everything. The
Cultural Revolution was born. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 14-131)

The rise of the Red Guards and the criticisms against them(1966)

The official start of the Cultural Revolution dates back to October 1966. During a Con-
gress of the CCP, which was held in Beijing, all attendees accepted formally “the Deci-
sion about the Proletarian Cultural Revolution”. In fact it was not the work of the politi-
cians to spread the speeches and statements of Mao Zedong to the people of China, the
real success was the involvement of the students, named “Red Guards”. Through a
campaign, where Mao was able to get the support of the students and agitate them to
spread his ideas everywhere in China, extreme changes in the society begin to arose and
also the start of criticism against this revolution started to evolve. The quick success to
engage masses of people, the contribution of the Red Guards to Mao Zedong and their
struggles within the society and different groups marked the daily life during the Cultu-
ral Revolution.

One of the first aims of the Red Guards was the elimination of Mao’s enemies and vio-
lent actions against his opponents. An important battle was fought against the “Four
Olds” (Old ideas, old culture, old custom, and old habits). This was done by destroying
Buddhist statues, denouncing nuns, and Buddhist monks and generally the attack
against so called “blackward” classes. This group of victims consists of people who
were seen as counterrevolutionaries, rightists, or criminals, as well as former landlords,
former merchants, or rich persons. With the support of party authorities it was easy for
the Red Guards to find targets for their raids. This assignment was carried out with great
enthusiasm by the students. They travelled all over China spreading Maos teachings
with banners and through singing their revolutionary songs. (Asian-studies)
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In contrast to the Red Guards movements some voices against the revolution emerged.
Although Zhou Enlai, China’s premier and No. 3 in the party was on the same side as
Mao, he was very concerned about the economic changes. For him the Cultural Revolu-
tion was important, but production, especially farming and the production of food and
infrastructure should be given priority. Rulings to stop the revolution for harvesting,
sowing, and important businesses were established during a congress, but were not
forced out, due to the chaos which was started by the Red Guards. Ideas, like the ex-
change of students, who should experience work on farms, factories and mines, and
spokesmen of the workers, who should go to schools, to talk to students, resulted in
enormous production losses.

Also criticism against high ranking leaders appeared. For example Deng Xiaoping, the
second-biggest party-member in power, who was forced to internal exile, because of
“taking a capitalist road”. Also Liu Shaoqi, Vice chairman of the CCP and president of
the People’s Republic of China, felt in disgrace with the party line. After physical abuse
and medical neglect by a special Examination Group he died in November 1969 and
became one of the most senior victims of the Cultural Revolution. (MacFarquhar/
Schoenhals 2006 273-284)

This example shows how brutal the Red Guards and their supporters act against “reac-
tionary bourgeois authorities”. Torture, public denunciations, mass protests and violent
actions where part of the daily life during these days. (ThinkQuest)

The first far-reaching consequences(1967 – 1968)

The collapse of Shanghai’s government and the Wuhan Incident marked the impact and
confusions which take place in China. The loss of control over the Red Guards was not
planned by the Party and led to several inconvenient steps.

In 1967 a battle between the Red Guards and the workers led to the collapse of Shang-
hai’s government. An economical disaster followed, because even among the workers
formations arose with pro- and anti-Cultural Revolution thoughts. The chaos finally
ended with a victory for the pro-rebel group, who defeated the Party committee and
declared the takeover of power and the end of the strike. The “Shanghai People’s Com-
mune” was established, but was not approved by the Party Central Committee, which
had doubts about the methods of the Cultural Revolution, because the Revolution was
normally organised by the Cultural Revolution Authority. The Politburo members got
enraged because the Authority had established the Shanghai People’s Commune with-
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out their approval. Therefore they blamed the Cultural Revolution Authority for acting
against the great national concern and for dropping not only the Party, but also the Peo-
ple into confusion. Mao and the Authority of the Cultural Revolution instead praised the
movement as “completely right”, because it would encourage the promotion of the
Cultural Revolution and their aim against the economic demands of the workers. He
was able to condemn the members of the Politburo and as a result the work was over-
taken by the Cultural Revolution Authority. Finally, Mao also was able to get the
Shanghai People’s Commune under his instructions and renamed it to “Shanghais Re-
volutionary Committee”.

In 1968 also the Party Committee of Wuhan lost support of the people and the military
authority gained more and more influence in the local politics. This was considered as a
plot against the Cultural Revolution Authority and two opponent groups, which split the
people of Wuhan emerged. On the one side there were military authorities and their
supporters under the name “Million Heroes”, on the other the rebels, who where sup-
ported by the Cultural Revolution Authority, named “the Wuhan Worker’s General
Headquarters”. Farms, factories, and governmental organisations stopped working and
social life dropped into chaos. A march to the city of more than hundred thousand pe-
ople organized by the “Million Heroes” who criticise the politics of the Cultural Revo-
lution Authority and the interrogation of a past official lead to harsh reactions from the
leaders of the Cultural Revolution. Lin Biao and Jiang Qing, both high ranked persons
within the Cultural Revolution Authority, ordered the removal of the leader of the inci-
dent and prosecuted the soldiers and the people at Wuhan. Furthermore, they re-estab-
lished the honour of “the Wuhan Worker’s General Headquarters” and were able to use
the incident as advertisements for their campaigns against “capital roaders in the Mili-
tary Hierarchy”.

This media campaign even leads to more confusion among the people and further inci-
dents and attacks occurred. The steps, which were taken by Mao and his followers, to
support their idea of a Cultural Revolution, drive the country into chaos and huge eco-
nomic problems. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 324-336)

The Ninth Congress(1969 – 1970)

Under the conditions of the confusion of the Cultural Revolution Mao Zedong already
thought about an ending, but only in such a way that the rebels could claim victory. To
gain support from his followers he invited the CCP members to the Ninth Congress in
Beijing which was held in April 1969. The congress was mainly used for propaganda of
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the cult of Mao Zedong and used for personal enlargements of power by Jiang Qing’s
group and the reviling group of Lin Biao, but was also a small step to stabilize the eco-
nomy a little bit.

In front of the congress members of the Cultural Revolution Authority already plan the
official elimination of Liu Shaoqi, who was mentioned before as one of the victims.
Despite he had no main powers and rights at the time of the congress, he was still mem-
ber of the Politburo, which made it necessary to take formal procedures to defeat him.
Misleading information and incorrect arraignments against his person forced him down
and were used for big propaganda campaigns for the necessity of the Cultural Revolu-
tion.

As a result, Lin Biao replaced the disgraced Liu Shaoqi. Lin Biao was able to made
great advantages in enlarging his network during the Ninth Congress. He was formally
handled as “successor” to Mao and furthermore he was able to win the assistance of
many members within the Politburo or the central committee. (ThinkQuest)

However, he was not the only one with attitudes for more power, because at the same
time Jiang Qing tries to expand her authority. She was the fourth wife of Mao Zedong
and de facto head of the Central Cultural Revolution Group. Jiang also grasped as much
power as possible during the congress, which leads to high rivalry among the two
groups. She was able to bring in Yao Wenyuan, the author of the article against the
story “Dramas of the Ming Mandarin”, which is commonly referred as the first salvo of
the Cultural Revolution. Also Zhang Cunqiao, Shanghai party newspaper editor, gained
a position within the Politburo, despite they had no position in the CCP before. (SJSU)

In contrast to the “power gaining activities” of several members, Mao, who was elected
as Chairman at the beginning of the congress, was slightly able to stop the confusion of
the Cultural Revolution. The economy slowly recovered in the year 1969 and in the
following year important construction and technology progresses were accomplished.
Not only the Chenghun railroad, with a length of 1803 kilometres was finished due to
the effort of 860.000 workers and 300 technical specialists, also the first satellite was
launched. These milestones enlarged the wish of the people for stabilization and eco-
nomic reconstruction.

To sum up, the main winners of the congress were the groups of Lin and Jiang, which
even leads to more conflicts and confusion within the CCP. (MacFarquhar/Schoenhals
2006 285-307)
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Lin Biaos plans and failures(1971 – 1972)

As mentioned in the previous paragraph Lin Bao was already handled as successor of
Mao, but he was not satisfied with this and he feared the rising power of Jiang Qing.

Lin planned to gain the support of Mao Zedung, who clearly supported his wife and her
group, through praising him as a genius, which should help him to get even more pop-
ularity. But Lin was not able to win Maos trust because Mao didn’t agree with the the-
ory of genius for himself. As a result the group tried to steal power with violence, but
this only enhanced the destruction of the network among the group.

In autumn 1972 Lin planned to kill Mao, through destroying the train, which Mao
should use during his journey. Mao and Zhou Enlai found out about the conspiracy and
managed several steps to stop Lin’s bomb attacks and political coups in advance. Lin,
who recognised that his attempts were thwarted, tried to flee to a foreign country. Un-
fortunately, the airplane, which should take him and his family out of the country, never
reached the Soviet Union safely and all passengers were found dead in the wreckage of
the destroyed plane. It is not exactly known if this happens accidently or if there was an
influence from outside, which leads to the crash of the airplane.

As a result of Lin’s plans his group was destructed and many members were removed
from their position or killed. The rapid reaction taken by the Party against such an inci-
dent was seen as a great victory for the party and the people.

But it was also the start of dissatisfaction and doubts against the Cultural Revolution.
The attempted conspiracy of a high ranking leader in the CCP and the coup d’etat to kill
the leader led to significant changes in the mind of the people. Over the five past years
of Cultural Revolution the party’s leadership recognition had weakened and democracy,
law and order, and economic was destroyed. The whole nation was in confusion and the
people started thinking about the effects of the Revolution on the Party and on the na-
tion. They realized that Lin, who was one of the biggest promoters of the Cult of the
Individual, betrayed the nation and also them, which leads to further doubts and to a
turning point for the Cultural Revolution.

To sum up, the affair around Lin Biao made clear, that there are many failures and er-
rors which came up with the Cultural Revolution, but Mao missed the opportunity to
bring back China to a normal way of life. Together with Zhou Enlai he was able to gain
back the leadership of the armed forces, which had been under supervision of Lin’s
group. The CCP itself established a special task group to handle the incident and also
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started a “criticise Lin” campaign after the failures and plans of Lin Biao became pub-
lic. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 324-336)

The improvements by Zhou Enlai(1972 – 1973)

After the fall of Lin, Zhou Enlai gained more control above the Party’s political work
and with Mao’s support he introduced several reforms, which led to successful changes
for the Chinese society.

First, Zhou liberated the veteran bureaucrats who had been persecuted by Jiang Qing
and Lin Biao, and reappointed them. In April 1972 he ordered newspapers to publish
articles about the new Party’s policy about bureaucrats, where he criticised sectionalism
and glorified the bureaucrats as the fortune of the Party. The articles had a great in-
fluence and a lot of professors and specialists were liberated from confinement, judge-
ment and struggle. The Honour of many leaders was redeemed and they were allowed to
pick up their old positions again. One of the greatest effects was the return of Deng
Xiaoping in March 1973 to the political stage.

Second, he re-established basic rules and systems for the economy. Reformations of
companies, which were in serious confusion and damages, were done and technology
and plants were imported to increase China’s productivity. In the countryside he intro-
duced detailed measures about individual incomes, reduced the farmers burden, and the
rationing of food. After a year of natural disasters the production output increased al-
ready in the year 1973.

Third, Zhou Enlai also forced the cooperation and connection with foreign countries and
his policy led to a formal seat in the United Nations in October 1972. Another milestone
of his successful efforts regarding to foreign policy was the visit of President Nixon and
the announcement for a joint declaration to normalise diplomatic relations between the
two countries. As a result of these improvements the national isolation of China was
abandoned and the basis for the development of new diplomatic structures was establis-
hed.

Thus, social order and production improved and led to a slight normalisation of pro-
cesses. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 337-357) (ThinkQuest)



200

The “Gang of Four” and the comeback of Deng Xiaoping(1973 – 1975)

In the following years the conflict between the reformers around Zhou Enlai and the
group around Qing shaped the daily life. Slowly but constantly the people recognize the
positive aspects of economic stability and structured order. After an economic uprise
due to the efforts of Zhou Enlai and Mao Zedong, the Tenth Congress didn’t bring any
successful changes and with the established “Gang of Four” chaos arose again. It was
also the Rise and Fall of Deng Xiaoping, who organized further steps back to a normal
life.

The purpose of the Tenth National Congress in August 1973 was an information cam-
paign about the political developments, but in general it turned to a failure. As before, in
the Ninth Congress, the continuance of the revolution under the dictatorship of the pro-
letariat was emphasised and rules were not changed or reformed. Moreover, Qing Jiang
was able to gather more influence and together with Zhang Cunqiao, Yao Wenyuan, and
Wang Hongwen she formed the “Gang of Four”.Through bilateral promotions they
gained highest leadership positions within the party and the government. (ThinkQuest)

Their movements against Zhou Enlai and the veteran bureaucrats started with the “Cri-
ticise Lin, Criticise Confucius” movement early 1974 in Beijing. Qing denounced Lin
Biao and Confucius, the most famous educator and scholar, as traitor of the people and
together with other several kinds of curious campaigns she planned to incite the people
against Zhou Enlai and Deng Xiaoping. Mao recognized the plans behind the campaigns
and criticised the engagements and the “Gang of Four” several times.

Lots of hope came to the people and the party members with the election of Deng
Xiaoping to several important positions in 1975. After the illness of Zhou Enlai and
with the assistance of Mao, Deng gained the power to modernize agriculture, industry,
national defence, science, and technology. Already after one year positive results ap-
proved his work and the national economy began to recover.

His efforts ended abruptly after a movement named “Criticize Deng Xiaoping and
counterattack the powers of the rightists” was introduced by Mao, who blindly believed
bad rumours from Deng’s liaison officer. The modernisation and the policies being
started by Deng were also against the ideas of the “Gang of Four”, which also spread
misleading campaigns against him. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 358-412)
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The death of Zhou Enlai, the failures of the “Gang of Four”,and the death of
Chairman Mao(1976)

In January 1976, Zhou Enlai, the founder of the People’s Liberation Army and an ex-
cellent politician, died and brought a great sorrow to the people. Several steps organised
by the “Gang of Four” led to changes in the mind of the people.

First, the “Gang of Four” prevented the people from taking part in activities to pay re-
spect to Zhou during the funeral. Despite millions people were on the street to honour
the passing funeral-car with the great leader for a last time, the “Gang of Four” was able
to control the media not to report about the masses or about the sympathy of the people
to the death person.

In a second step, the “Gang of Four” tried to interrupt devotions in front of the cenotaph
of the People’s hero and meetings on the Tiananmen Square, where masses of people
putted up posters, poetries and read speeches in favour of Zhou Enlai. This was the re-
action of the people against the interference at the funeral by the “Gang of Four” and
their politics.

In a third step, they criticised the devotions via installed speakers all over China and
ordered the stop of the movement to the Tiananmen Square to mourn Zhou. Also this
turned out as contra productive for them and enflamed the masses even more.

A fourth step was the reaction of the “Gang of Four” to massive earthquakes in North
China, Tangshan in July 1976 and the aftermath problems, like famine and the lack of
accommodations. Not only didn’t they pay attention to the suffering of the people, but
also stated that “it doesn’t matter if Tangshan disappears”. Furthermore, the offered
help from foreign countries was refused by the “Gang of Four”. In contrast to help the
people, they proceed with campaigns against the politic of Deng and his developments
for the industry and technology. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 413-430)
(ThinkQuest)

As a result, the people grew angry with them and mass movements to the Tiananmen
Square expressed clearly the rage of the people against them.

The end of the Cultural Revolution(1976 – 1978)

The death of Chairman Mao, the founder of China and its great leader, on Septem-
ber 9th, 1976 marked an important change of the Cultural Revolution. The efforts of the
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“Gang of Four” to weaken the supreme power of the Party and the government and their
ongoing promotion of the Cultural Revolution were stopped by the CCP immediately
after this activities became public. The Standing Committee of the Politburo ordered the
arrest of Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen and Yao Wenyuan which
marked the end of the “Gang of Four” and with them the end of the Cultural
Revolution. The destruction of the group enabled the Party “to save their face” and
helped to preserve the power, because the people supported this step excessively. Hua
Guofeng was appointed as chairman, but not until the empowerment of Deng Xiaoping
in December 1978 new ways were established to step forward into a prosperous future
for China. (MacFarquhar/Schoenhals 2006 431-462) (News BBC)
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Dionys Neubacher
Promoting Belarusian Identity Through Belarusian Language
An Analysis of Elites Argumentation

Introduction

In the 2011 edition of Slavjanskij Bazar (Славянский Базар), a famous music festival
and competition in Vitebsk (North-East Belarus), attracting thousands of people, even
from neighbouring countries, famous Belarusian act Sjabry (Сябры) invited “friends”
performing their hits on the stage.

Two songs performed should attract interest to those, working on the language situation
within Belarus.

The first song after the intro called Russia and Belarus (Россия и Беларусь), sung in
Russian, clearly deals with Belarusian and Russian relations. The first two lines are
followed by a part, which is slightly different, depending on the nationality of the
singer.

Я судьбу предсказать не берусь, I do not plan to predict the fate,
Наша жизнь - это радость и грусть. Our life is pleasure and sadness.
Если в сердце моём Беларусь, If in my heart is Belarus,
значит ты в моём сердце, Россия! it means, you are in my heart, Russia!
[…]

Если в сердце моём ты Россия, If in my heart is you, Russia,
значит в сердце моём Беларусь it means, in my heart is Belarus!

[…]

Later, Belarusian Ruslan Alechno (Руслан Алехно) performed a duet with Belarusian
Alesja Jarmolenko (Алеся Ярмоленко), daughter of Sjabrys lead singer, Ukrainian
born Belarusian Anatolij Jarmolenko (Анатолий Ярмоленко), praising the sisterly re-
lationship between Russia and Belarus.

Две сестры-им навек дана от Бога Twosisters, givenforeverfromgod
На двоих одна судьба, одна дорога! sharingonefate, onepath!
Две сестры-в целом мире нет красивей! two sisters, nothing more beautiful in the

whole world!
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Две сестры - Беларусь и Россия! Two sisters, Belarus and Russia!

Jarmolenko led through the concert himself, speaking Russian, singing both Belarusian
as well as Russian songs. The concert, as well as the event itself, is promoting the ideas
of the Union State (Ru: Союзное Государство / Bel: Саюзная дзяржава Расіі і
Беларусі)1 and is clearly adressing the masses.

Is there however a distinct difference between the ideological ideas conveyed and those
advocated by Belarusian elites? Who are those elites and how do they consider Bela-
rusian language to foster Belarusian identity. How do they estimate the Russian influ-
ence and its language?

As an example, the later quoted Belarusian oppositionist Andrey Sannikau argues that
“Artists featured at the Slavyansky Bazar festival have as much Belarusian character-
istics as they did in the Soviet Union. This is purely artificial. I haven’t seen anything
worse than that (Bulhakau, Komorowska 2008, 132).”

Sources

The analysis uses expert interviews, recorded and published in 2006. The 30 Belarusian
interviewees, among them scientists, artists, journalists, politicians and others, answered
nine questions concerning Belarus’ current situation, the relations with the European
Union (EU) and the Russian Federation (RF) and Belarusian identity.

For this analysis question block 5 (Ibid., 111-136) was used. The questions asked in
block 5 were:

– Does Belarusian identity exist?
– If it does, how to characterize it?
– What is Belarusian identity?
– What does it mean to be Belarusian?

The interviews were published in Belarusian, Russian and English. For this article, the
English version was used in order to avoid translation errors.

1 The treaty on the founding of the Union State was signed in 1999. The Union State seeks a deeper
cooperation in administration, economic, political, security and legal issues between Belarus and the
Russian Federation. Among others, its major goals are a common single legal framework, a trade
and customs area and the democratic development (МИД 2012). Fore more information see
www.soyuz.by/ru/.
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Methods

Language Mentioned

The responses were scrutinised for direct or indirect use of the word “language” in its
denotation. The results were interpreted according to the criteria selected (direct men-
tioning, indirect mentioning, not mentioning) and the responses summarised.

Identity

All of the responses, thus including those not mentioning the keyword language, were
scanned searching out for the respondents interpretation of the existence of Belarusian
identity. According to the responses three groups were arranged as some of the respond-
ents affirmed and some denied the existence of Belarusian identity. The others were
unascertainable. The results were analysed and interpreted.

Belarusian Language Mentioned

The responses were scanned for direct, indirect or no mention of Belarusian language.
Afterwards they were analysed to find out whether the respondent considers Belarusian
language to foster Belarusian identity or not, or whether he or she considers it to be
neutral. The results were again analysed and interpreted.

Russian Language Mentioned

see above (Belarusian language mentioned)

Critical Remarks

Selection

According to the editors Bulhakau and Komorowska, the interviews were recorded be-
tween March and May 2006. More than half of the potential respondents, among them
all athletes and businesspeople, refused cooperation. However, all printed interviews
were authorized for publication. The refusals can be likely linked to the current political
situation between Belarus and the EU and the initiators.
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Both, editors and the publisher, the Polish Stefan Batory Foundation2, are representing,
from a pro governmental Belarusian perspective, counterparties.

There may be different possible reasons for non respondents:

– lack of time
– lack of interest
– general aversion to the west
– fear of being used or misquoted
– fear of possible disadvantages

It is particularly interesting that the last point is in fact the only one mentioned by the
editors, who argue that the “refusals may help identify” spheres more exposed to gov-
ernmental pressure (Bulhakau, Komorowska 2012, 7).

Definition of Elites

Silitski3 comments (Ibid., 10) on the importance of the elite concerning national iden-
tity:

“It is primarily the national and cultural elite that deals with the establishment of national
identity and civilization choices.”

Also he defines and reflects on the books elite definition: “This book, however, presents
views of representatives of the political, cultural and intellectual communities. […] The
book mainly presents views of ‘the counter-elite’ – those who resist political dominance
and ideology imposed by the current political regime. The pro-government camp is rep-
resented by figures prominent and particularly conspicuous by their attitude to the
issues raised by authors.” (Ibid., 11).

There is not much to add, the majority of those selected do as a matter of fact, oppose
the ruling government.

2 The Foundation was established in 1988 among others by George Soros. For more information see:
http://www.batory.org.pl/en/about_the_foundation/mission_statement. The main institutional donors,
according to its website (http://www.batory.org.pl/darczyncy), are (US) Open Society Foundation,
(US) Ford Foundation, (US) Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, (US) Charles
Stewart Mott Foundation, (Polish) Fundacja Agory, (Polish) Agora SA and (Polish) Karol Uryga-
Nawarowski Foundation.

3 Silitskis article Dillemas [sic!] of choice was published in the same volume as the interviews.



206

Both, editors and the publisher, the Polish Stefan Batory Foundation2, are representing,
from a pro governmental Belarusian perspective, counterparties.

There may be different possible reasons for non respondents:

– lack of time
– lack of interest
– general aversion to the west
– fear of being used or misquoted
– fear of possible disadvantages

It is particularly interesting that the last point is in fact the only one mentioned by the
editors, who argue that the “refusals may help identify” spheres more exposed to gov-
ernmental pressure (Bulhakau, Komorowska 2012, 7).

Definition of Elites

Silitski3 comments (Ibid., 10) on the importance of the elite concerning national iden-
tity:

“It is primarily the national and cultural elite that deals with the establishment of national
identity and civilization choices.”

Also he defines and reflects on the books elite definition: “This book, however, presents
views of representatives of the political, cultural and intellectual communities. […] The
book mainly presents views of ‘the counter-elite’ – those who resist political dominance
and ideology imposed by the current political regime. The pro-government camp is rep-
resented by figures prominent and particularly conspicuous by their attitude to the
issues raised by authors.” (Ibid., 11).

There is not much to add, the majority of those selected do as a matter of fact, oppose
the ruling government.

2 The Foundation was established in 1988 among others by George Soros. For more information see:
http://www.batory.org.pl/en/about_the_foundation/mission_statement. The main institutional donors,
according to its website (http://www.batory.org.pl/darczyncy), are (US) Open Society Foundation,
(US) Ford Foundation, (US) Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, (US) Charles
Stewart Mott Foundation, (Polish) Fundacja Agory, (Polish) Agora SA and (Polish) Karol Uryga-
Nawarowski Foundation.

3 Silitskis article Dillemas [sic!] of choice was published in the same volume as the interviews.

207

Kazakevich4 identifies (Ibid., 219-227) four different “corporations of Belarusian
elites”

– Belarus post-Soviet elite
– national elite
– new elite
– young generation

while in the final editors’ choice he detects a “certain disproportion resulting from the
reluctance of some top government officials, business executives, scientists and cultural
figures to cooperate” (Ibid., 219).

This disproportion can be seen as a problem for a statistical analysis, which is however
not intended as it would require huge amount of data and independent research.

Consequences

Although there are some serious disadvantages, an analysis of this material brings great
benefits, too:

1) official translation into three languages

2) best material available

3) Taking the context into account, highly interesting and crucial tendencies can
be learned as Belarus’ future and its elite is somehow unpredictable.

4) The analysis mainly focuses on the estimation of the language situation within
Belarus. As there is no direct question relating to this, the analysis uses double-
blind advantages.

This analysis therefore, while acknowledging all (dis-)advantages, determines tenden-
cies in the responses given. It is consequently not an analysis of the Belarusian society
itself or its elites, howsoever they are defined, but an additional, essential and crucial
research on this vital topic.

4 Kazakevichs article Four corporations of Belarusianelite was published in the same volume as the
interviews.
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Analysis

1. Language Mentioned

1.1 In 15 out of 30 cases language was mentioned.

1.1.1. In 13 out of 30 cases, language was mentioned directly by using
the term language.

1.1.1.1. Babosau even starts his answer underlining the importance
of Belarusian language for Belarusian identity: “Belarusian identity
is the Belarusian national language”. Later, again “mother’s tongue”
is mentioned, followed by “homeland, our state, our independence,
our peculiarity” forming Belarusian identity (Ibid., 113f).

1.1.1.2. Buraukin stresses the importance of respect to the nation’s
history and language (Ibid., 117) while mentioning later (Ibid., 118f)
the example of Belarusians tolerating, due to their good nature,
“high-ranking officials abusing in public their native language”.
Further, he commends the Belarusians to “have retained the best […]
of the Slavic traditions in their language, […] (Ibid., 119).

1.1.1.3. Dynko detects besides others “cultural components as the
Belarusian language and Belarusian culture”, as he considers Bela-
rusian identity to consist of different elements (Ibid., 121).

1.1.1.4. Kalinkina mentions the short revival of the Belarusian lan-
guage (Ibid., 122f) thus referring to the Belarusification in the 1920s.

1.1.1.5. Kamotskaya argues that people would understand the
meaning of being Belarusian if they would speak Belarusian lan-
guage (Ibid., 124).

1.1.1.6. Kastsyan points out the fact, that although Belarus was
invaded by East and West, it has retained its language.

1.1.1.7. Lyabedzka considers the Belarusians to “have an intuitive
awareness” of their identity “irrespective of what language they
speak” (Ibid., 125) and uses the example of Russian-speaking Bela-
rusians commenting on a Russian trespassing the boarder without
waiting (Ibid., 126).
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1.1.1.8. Manayeu considers the use of language a “secondary ques-
tion” when elaborating on its impact on identity (Ibid., 128).

1.1.1.9. Mikhalevich sees abroad “increasingly fewer common
Belarusians […] rushing toward people speaking Russian as if they
were their brothers” (Ibid., 129).

1.1.1.10. Protska mentions the example of Belarusians “being proud
of their history and language abroad” but not within their country
(Ibid., 130).

1.1.1.11. Sannikau uses the example of sub-culture and clearly
argues which language he prefers (see 4.6). Also he mentions, that
“identity should be based on culture, history and language in the
best-case-scenario” (Ibid., 131).

1.1.1.12. Vaitovich comments (Ibid., 134): “No doubt, a Belarusian
identity does exist. Its distinctions include the language, culture,
mentality and traditions. Therefore, the preservation and support of
the Belarusian language should be a priority objective.”

1.1.1.13. Vyachorka argues on identity (Ibid., 135): “Naturally, it
does exist. It’s a normal, sound national identity with all elements,
including, I stress, the language. No matter what, most of the coun-
try’s residents call Belarusian their mother tongue, which adds to the
list of the nation’s basic values.”

1.1.2. In 2 cases it was mentioned indirectly.

1.1.2.1. Buhrova used the term “linguistic affinity” when referring
to psychological researches claiming that “[…] peoples with affinity
(linguistic affinity) often need to find a difference between them,
[…]” (Ibid., 115).

1.1.2.2. Shushkevich points out the influence of Russian literature
and explicit words, therefore indirect referring to the language situa-
tion (Ibid., 133).

2. Identity

2.1 In 18 out of 30 cases respondents clearly affirmed the existence of a Belarus-
ian identity.
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2.1.1. Abramava uses a clearly patriotic definition of identity (land-
scape, feeling to belong, characteristics as the “ability to survive”. How-
ever, she rejects an ethnic definition (Ibid., 111f).

2.1.2. Babosau claims that “Belarusian identity is when one regards
himself as ‘Belarushchyna’5. For further reading on his concept of iden-
tity see 1.1.1.1.

2.1.3. Buraukin: see 1.1.1.2.

2.1.4. Byalyatski argues that Belarusians differ from Russians and
Ukrainians due to national and social traditions. However, his line of
argument fails as he illustrates his theory with two examples. He claims
that spitting over the left shoulder when seeing a black cat and avoiding
to shake hands on the doorstep are typical customs of Belarusians (Ibid.,
119f).
This is somehow true, but also for neighbouring Ukrainians and Rus-
sians. Therefore the examples used contradict his theory.

2.1.5. Daneika considers a need for an exact definition of Belarusians,
which should be done carefully by the elite. Nevertheless, he claims that
“there is some Belarusian identity” (Ibid., 120f).

2.1.6. Dynko see 1.1.1.3

2.1.7. Kalyakin mentions a short history of independent Belarus and
claims that they “are not Europeans, Russians or Lithuanians” (Ibid.,
123).

2.1.8. Kastsyan interestingly speaks of the “identity of the Belarusian
mentality (124) and, as Kalyakin, mentions the aspect of independence
regarding identity building. For further reading see 1.1.1.6.

2.1.9. Lyavonau also mentions the importance of independence while
adding a patriotic element (Ibid., 127): “To be a Belarusian means above
all to love the Belarusians and Belarus […] and not to oppose ourselves
to either the West or the East”.

2.1.10. Milinkevich claims that “Belarusian identity is shaped by events
and personalities” (Ibid., 128).

5 referring to the famous poem Belarushchyna (Беларушчына (Сотні лет, непрыяцелем-братам
прыбітая, […] )) by Belarusian national poet Yanka Kupala (1892-1942), written in 1908.
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2.1.11. Mikhalevich perceives a national identity, as Belarusians feel that
they differ from others (Ibid., 129).

2.1.12. Protska uses a definition by characteristics while differing be-
tween the behaving of Belarusians within and outside of their country
(Ibid., 130f).

2.1.13. Sannikau see 4.6.

2.1.14. Shushkevich argues, that his father and grandfather all were patri-
otic Belarusians. He also mentions the benefits of foreign impact on arts,
science and culture (Ibid., 132f).

2.1.15. Ulakhovich argues not to “overestimate the importance of tradi-
tional cultural and philosophical factors” bringing up the relevance of
victories of the national soccer or hockey team.

2.1.16. Vaitovich see 1.1.1.12.

2.1.17. Vyachorka see 1.1.1.13.

2.1.18. Yancheuski sees Belarusians to be “Soviet People” as they “were
gradually evolving as a nation in Soviet times”. He points out
Lukashenkas achievement to identify the nation and “draw a line that
separated it from others”. Belarusians rejected liberal democracy thus
“showing its self” (Ibid., 135f).

2.2 In 5 out of 30 respondents clearly denied its existence.

2.2.1. Fralou: “Many of us call themselves Belarusians but so far have
not gotten a sense of ourselves as a nation” (Ibid., 121).

2.2.2. Kalinkina thinks “it does not exist” (Ibid., 122) as “Belarusians do
not feel themselves as a self-sufficient nation. They feel that they are to
be subordinate to someone else, Russia or Europe” (Ibid., 123).

2.2.3. Litsvina argues, that “identity has not yet shaped. The national
elite has yet to define it, […]” (Ibid., 125).

2.2.4. Lyabedzka answers using nearly the same phrase as Litsvina, that
“identity has not formed yet” (Ibid., 125).

2.2.5. Mikhailau claims, that “the effort to establish our identity is pre-
determined by our mental state, which leaves to be desired” and adds,
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that “trying to find the sense of identity is a never-ending process, not a
fixed result of someone’s reflections” (Ibid., 128).

2.3 The other 7 could not be associated.

2.3.1. However, from those 7, 6 respondents claimed, that identity is
still developing.

2.3.1.1. Aleksiyevich: “led me to believe that a new identity is ris-
ing” (Ibid., 112), “so far, the new image has failed to take root in the
human mentality” (Ibid., 113).

2.3.1.2. Borys: “The Belarusians still need to comprehend their
national identity” (Ibid., 114).

2.3.1.3. Buhrova generally denies Belarusians to form a nation to-
day (Ibid., 114) although “I don’t say that there is no such identity at
all, it is forming” (Ibid., 115).

2.3.1.4. Kamotskaya: “It seems to me that Belarusian identity is
being established. […] The process of self-identification is currently
underway” (Ibid., 124).

2.3.1.5. Manayeu: “Owing to various reasons, this identity has not
taken shape in full measure” (Ibid., 127).

2.3.1.6. Vardamatski clearly states, that “Belarusian identity is be-
ing formed at present.” and “Speaking of identity as of now, it is the
fast identity-building process that is important, not its state or exist-
ence” (Ibid., 134f).

2.3.2. The other respondent did not mention a developing identity.

2.3.2.1. Kebich argues that “ it would be better not to raise the
issue of Belarusian identity” as he fears a possible racial definition of
Belarusian identity (Ibid., 125).

2.4 There is no significant difference between the two in number equal groups
mentioning or not mentioning the language.

2.4.1. 10 of the respondents using the keyword language affirmed the
existence of identity, 2 denied and 3 could not be associated.

2.4.2. 8 of the others affirmed, 3 denied and 4 could not be associated.
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3. Belarusian Language Mentioned

3.1 In 11 out of 15 cases respondents referred to Belarusian language.

3.2 In 6 cases the Belarusian was mentioned directly.

3.3 In 5 cases it was mentioned indirectly.

3.4 In 9 out of those 11 cases a positive effect of Belarusian language towards
Belarusian identity was considered.

3.5 In the other 2 cases Belarusian language was mentioned neutrally.

3.6 Therefore, there was no single respondent stating a negative effect towards
identity.

4. Russian Language Mentioned

4.1 In 7 out of 15 cases Russian language was mentioned.

4.2 In 4 cases it was brought up directly.

4.3 In 3 cases it was mentioned indirectly.

4.4 There was no single respondent perceiving a positive effect towards identity.

4.5 6 out of 7 could be considered to be neutral within their response.

4.6 One (Sannikau) negatively referred to Russian language arguing that
although “they are trying to drive Belarusian identity underground” it does
exist. Identity “should be based on culture, history and language in the best-
case-scenario” which is not true for Belarus (Ibid., 131). Speaking about
(underground) culture, it is “nearly completely Belarusian-speaking”. He
adds “If you want to become a faceless pop act, sing in Russian. If you want
to be a true artist […] you must sing in Belarusian” (Ibid., 132).

Results

— In 15 out of 30 cases language was mentioned, only in 2 cases indirectly.

— In 18 out of 30 cases respondents clearly affirmed the existence of a Belarusian
identity.
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— In 5 out of 30 respondents clearly denied an existing Belarusian identity, however, 4
of them, (Fralou, Litsvina, Lyabedzka and Mikhailau) claim that the process is
somehow on the way.

— 7 could not be clearly associated but nearly all (Aleksiyevich, Borys, Buhrova,
Kamotskaya, Manayeu, Vardamatski) claimed, that identity is still developing.

— Interestingly, also many of the mentioners of a Belarusian identity indicated its
development as e.g. Daneika (“There is some Belarusian identity, [...]” but “There
is a need […] to define what being a Belarusian means [...]” (Ibid., 120)); also
Buraukin (“Belarusian identity seems to exist.” (Ibid., 117) but “The Belarusians
have yet to establish their identity and understand what they are.” (Ibid., 118)).

— To sum it up, 18 clearly affirmed an existing Belarusian identity while from the rest
the absolute majority (10) perceive its development. Therefore for the vast majority
Belarusian identity does exist or is situated in the status of development.

— According to the two groups (mentioning or not mentioning the language) there is
no significant difference in the perception of the status of identity.

— 11 of the respondents mentioned Belarusian language and overwhelming considered
a positive effect of Belarusian language towards Belarusian identity, nobody vice
versa.

— 7 mentioned Russian language. While there was no single respondent perceiving a
positive effect towards identity, 6 could be considered neutral.

— Nobody however mentioned the sociolinguistic highly interesting phenomenon of
Trasjanka (трасянка)6.
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Cosima Vera Patek
Wer ist Ingrid Thurnher?
Generation Bildung. Generation Internet. Generation Doof.

„Generationen werden seit Generationen gerne beschrieben.“ (Bonner/Weiß, 2008, 26)

Das Global Advancement Programme (GAP) des Akademischen Forums für Außenpo-
litik (AFA) macht unter anderem aufgrund des außerordentlichen Angebots an Lehr-
gangseinheiten von hochrangigen Vortragenden aufmerksam. Im Lehrveranstaltungs-
verzeichnis entdeckt man bekannte Namen aus den Bereichen Diplomatie, Politik, Wirt-
schaft und Medien.

Umgeben von einer kleinen Gruppe von dreißig Studierenden verschiedener Studien-
richtungen, die alle einen sehr interessanten Lebenslauf mit Auslandserfahrungen auf-
weisen, wird leicht übersehen, dass Diskussionen, welche mit diesen belesenen und
informierten jungen Menschen geführt werden, nicht mit allen jungen Erwachsenen
möglich sind. Dieser Informationsstand und Wissensaustausch wird innerhalb der vier
Wände des Clubraums der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik (OEGAVN)
als Selbstverständlichkeit hingenommen. Aber dieser Bildungsstand kann lange nicht
bei allen Gleichaltrigen vorausgesetzt werden. Wenn man als Teilnehmerin des GAP
Freundinnen oder Freunden stolz berichtet, Ingrid Thurnher als Vortragende in einer
GAP Einheit erlebt zu haben, wird man mit der Frage konfrontiert, wer Ingrid Thurnher
denn sei. Das macht die großen Unterschiede im Bildungsniveau junger Erwachsener
deutlich bewusst. Dies regt dazu an sich Gedanken darüber zu machen, wie gebildet
beziehungsweise ungebildet die Generation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ist.

Im Folgenden wird der Bildungsstand und der Informationszugang sowie die neuen
Möglichkeiten des Wissenserwerbs beschrieben, um dann auf die Auswirkungen einzu-
gehen und die daraus entstehenden Anforderungen an junge Menschen zu hinterfragen.
Abschließend soll festgestellt werden, wie sich die aktuelle Situation junger Menschen
in einer Gesellschaft, die von Themen wie Wirtschaftskrise, steigender Arbeitslosigkeit
und Klimawandel geprägt ist, auf diese Generation auswirkt.
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Generation Bildung.

„Bildung ist die Grundlage für die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft.“ (Schlüter,
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Zeiten der Wirtschaftskrise macht es für die Universitäten schwer, ihr Angebot auszu-
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den, wurde die dadurch entstandene Regelung aus Ermangelung eines wohlüberlegten
Systems als verfassungswidrig aufgehoben. Nun wird erneut über eine Einführung von
Studiengebühren und sogar über ihre autonome Einhebung durch die Universitäten dis-
kutiert. Dadurch werden Studierende einer ungewissen Situation ausgesetzt, was zu
großer Unzufriedenheit unter jungen Menschen angesichts der Bildungssituation führt
und die Rechtssicherheit gefährdet. Ähnliches spielt sich bei der Einführung der Neuen
Mittelschule (NMS) ab. Die Bevölkerung ist halben Reformschritten und unfertigen
Lösungen ausgeliefert. Die Tatsache, dass die Hauptschulen ab dem Schuljahr 2012/13
abgeschafft werden und es nur mehr NMS geben wird, bessert die Situation nicht unbe-
dingt, sondern lässt vielmehr die Vermutung entstehen, dass diese Reform hauptsäch-
lich aus einer Namensänderung besteht.

Diese Umstände betrachtend, kann man zwar von einer „Generation Bildung“ sprechen,
da das Bildungsbürgertum kontinuierlich wächst. Jedoch wird mit der Jugend und ihrer
Ausbildung nicht unbedingt positiv umgegangen, sondern es wird ihr das Gefühl ver-
mittelt, dass dem Zugang zu einer guten Bildung Steine in den Weg gelegt werden. Man
sieht Bildung nicht mehr als das höchste Gut an, auf das die Zukunft unseres Landes
aufbaut.

Angesichts der Entwicklungen, dass der Wohlstand in unserer Gesellschaft in den letz-
ten sechzig Jahren deutlich angestiegen ist, ist aber genau dieser Umgang nicht förder-
lich. Denn wenn wir diesen Lebensstandard erhalten wollen, dann ist Bildung die ein-
zige Chance, dies zu erreichen (Bonner/Weiß, 2008, 1020).

Generation Internet.

„Generation @, die Kinder der elektronischen Medienrevolution.“ (Opaschowski,
1999, 18)

Kinder und Jugendliche von heute wissen, wie man mit Technik umgeht. Sie sehen
diese nicht als Wunder, sondern bauen sie ganz natürlich in ihren Alltag ein. Die Digi-
talisierung unserer Generation bietet ungeahnte Möglichkeiten und unbeschränkten
Zugang zu Informationen – immer und überall.

Laut Statistik Austria nutzten im Jahr 2011 79,8% der österreichischen Wohnbevölke-
rung das Internet, wobei der Anteil bei 16 bis 24-jährigen bei 99,2% liegt. Dies ist eine
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beeindruckende Zahl, die die Wichtigkeit des world wide web bei jungen Menschen
hervorhebt.1

Doch all diese Veränderungen, die der Generationenwechsel des neuen Jahrtausends mit
sich gebracht hat (Liessmann, 2006, 27), haben nicht nur positive Auswirkungen. Trotz
Flut an Informationen und Wissen stellt sich die Frage, ob die modernen Techniken
allein zu einer gebildeten Gesellschaft führen können.

Der allseits anerkannte Satz, dass man nicht alles wissen muss, sondern nur wissen
muss, wo man dieses Wissen findet, ist nichts anderes als Trost dafür, dass nicht alles
gewusst werden kann, angesichts der unendlichen Informationsflut. Denn mitunter kann
dies schon Schwierigkeiten bereiten, zu wissen, welches nun die passende Informati-
onsquelle ist. Obwohl die Wissensgesellschaft in einem Zug mit der Informationsgesell-
schaft genannt wird, herrscht hier doch ein entscheidender Unterschied. Wissen wird als
mit Bedeutung versehene Information verstanden (Liessmann, 2006, 27). Somit ist Wis-
sen umfangreicher als Information, denn es beinhaltet nicht nur ein stimmiges Gesamt-
bild aus verschieden erlangten Informationsteilen herzustellen, sondern verlangt ein
Erkennen, Verstehen und Begreifen des Gesamtkonzepts. Laut Liessmann könne man
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die quantitativen Möglichkeiten zu wissen, sich
zu dem, was tatsächlich gewusst wird, nahezu verkehrt proportional verhalten (Liess-
mann, 2006, 30).

Dabei stellt sich die grundlegende Frage: Was macht einen gebildeten jungen Menschen
aus? Zählt es zu Allgemeinbildung zu wissen, wer Ingrid Thurnher ist?

Der elitäre Ansatz der Bildungsschicht, dass Wissen in aller Regel nur in Schulklassen
oder Universitäten vermittelt wird, bekommt angesichts des kostenlosen Zugangs zu
Vorträgen von Professoren und gratis Lexika im Internet durch unsere Generation eine
neue Bedeutung. Eine weitere interessante Entwicklung, die damit in Zusammenhang
steht, zeigt unter anderem das Erfolgsformat Millionenshow. Wissen soll nicht mehr in
einer bestimmten Hierarchie stehen. In der kybernetischen Wissenswelt stehen Galileo
Galilei, Hollywood Schauspieler und die Tabellenwertung der Champions League
gleichberechtigt nebeneinander (Liessmann, 2006, 9).

1 Statistik Austria, abrufbar unter http://www.statistik.at/web_de/statistiken/informationsgesellschaft/
ikt-einsatz_in_haushalten/index.html (28.02.2012).
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Somit sind neue Konzepte im Bereich der Bildung zu entwickeln, die den jungen Men-
schen vor allem vermitteln, wie man mit ungeordneter und unbewerteter Information
umgeht.

Diese Fähigkeiten werden von der UNESCO auch unter dem Titel Informationskompe-
tenz zusammengefasst, wobei eine Komponente die Medienkompetenz ist, worunter
man den eigenverantwortlichen und kritischen Umgang mit Medien versteht.2

Es stellt sich insbesondere die Problematik, wie man mit all dem Wissen umgeht, das
die verschiedenen Medien wie Zeitung, Radio, Internet und Fernsehen anbieten und sich
eine Meinung beziehungsweise das nötige Wissen daraus anzueignen. „Die Aufgabe
besteht darin, Menschen mit analytischen, kritischen und normativen Fähigkeiten aus-
zustatten, die sie für den souveränen und eigenverantwortlichen Umgang mit dieser
neuen Welt der grenzenlosen Information benötigen.“ (Weiler, 2009, 96)

Insofern besteht der Bedarf, die Ausbildung junger Menschen auch in diese Richtung zu
fördern. „Angesichts der heutigen Wissensproduktion und -differenzierung stößt das
neuhumanistische Bildungskonzept an seine Grenzen. An seine Stelle sollte ein Set von
Kompetenzen treten: die Kompetenz zum Wissenserwerb, zur kritischen Prüfung der
Wissensbestände und zur Aussonderung unbrauchbaren Wissens.“ (Schulze, 2009, 22)

Diese These führt zu einer Kernfrage in der Bildungsdebatte: Soll in der Schule bloß
Wissenserwerb und die Kompetenz dazu gelehrt werden oder sollen die jungen Men-
schen, neben bloßem Wissen auch soziale Kompetenzen erlernen, die für die Persön-
lichkeit relevant sind, wie es das humanistische Bildungsideal vorsieht?

Sehr oft wird die Verantwortung für die Bildung junger Menschen auf die Politik und
die Schulen abgeschoben. Die Lehrenden sollen den Jungen alles beibringen: Manieren,
den Umgang mit den neuen Medien, Allgemeinwissen und auch noch für psychologi-
sche Betreuung zur Verfügung stehen. Zunehmend geben Eltern wegen der Karriere,
aus Zeitmangel, aber auch auf Grund persönlicher Probleme in privaten Beziehungen
und im Beruf, die Verantwortlichkeit zur Erziehung und Bildung ihrer Kinder an die
Schule ab. Und somit soll sich die Schule auch darum kümmern, dass die jungen Men-
schen den richtigen Umgang mit dem Internet lernen. Die Eltern besprechen oft nicht
mit ihren Kindern die Informationen, die diese aus den Medien aufnehmen, sondern
liefern sie diesen unreflektiert aus. Dabei wird gerne die Verantwortung abgeschoben.
Aus diesem Grund kann es passieren, dass sich Lehrende und Eltern für Fehlentwick-

2 UNESCO, abrufbar unter http://www.unesco.de/medienkompetenz.html (28.02.2012).
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lungen der Kinder durch den falschen Umgang mit Medien gegenseitig die Schuld
zuschieben.

Doch führt dieser teilweise ungeschützte Zugang zu Informationen zu der Verdummung
unserer Generation?

Generation Doof.

„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

Die Problematik der Unbildung in der Gesellschaft wird derzeit unter anderem vor
allem von deutschen Autorinnen und Autoren viel behandelt und diskutiert.

Bonner/Weiß beschreiben die Generation der derzeit zwischen 15 und 45-jährigen und
gibt ihr den Namen Generation Doof. Ihres Erachtens sind für diese Generation gewisse
„doofe Einstellungen, Interessen und Verhaltensweisen“ (Bonner/Weiß, 2008, 10)
bezeichnend.

Der Grundtenor des Buches ist klar: Generation Doof versteht zwar mit Medien umzu-
gehen, jedoch ist dieser Umgang weit entfernt von Eigenverantwortung und Kritik. Wir
verdummen, was einhergeht mit Selbstüberschätzung und Desinteresse, fehlenden
Manieren und Egoismus.

Doch welche gesellschaftlichen Entwicklungen geben den Autoren Grund zur An-
nahme, dass unsere Generation verblödet? Einer der Hauptgründe, warum unsere Gene-
ration als doof wahrgenommen wird, liege in unserer mangelhaften Bildung, meinen sie
(Bonner/Weiß, 2008, 138).

Wie kommt es jedoch zu dieser Unbildung, wo doch im vorigen Absatz durch Statisti-
ken belegt wurde, dass das Bildungsniveau in unserer Gesellschaft steigend ist?

Anschaulich wird dargelegt, was alles zu unserer verkommenen Generation führt. Dabei
wird kein Klischee ausgelassen und dem Fernsehen, den verzweifelten Lehrenden und
der fehlenden Erziehung der Eltern, die ihre Kinder lieber mit der modernen Technik
beschäftigt wissen, als sich ihrer anzunehmen, die Schuld für die Unbildung in unserer
Gesellschaft gegeben.

Berechtigt dieser Eindruck zur Annahme, es handle sich bei unserer Generation um die
Generation Doof?
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Das Thema der Verblödung unserer Generation löst derzeit sicherlich nicht zu Unrecht
einige Debatten in unserer Gesellschaft aus. Vielleicht ist es jedoch zu einfach, dieses
Problem auf die jüngere Generation abzuschieben. Wer beurteilt, ob die Jungen ein
weniger niveauvolles Programm in den Medien verlangen als die ältere Generation? Wo
liegt der qualitative Unterschied zwischen Starmania und dem Frühlingsfest der Volks-
musik? Wenn es nach Jürgs geht, gibt es „keine typische Generation Doof minus x und
keine auffällige Generation Doof plus y, sondern ein generationenübergreifendes […]
Bedürfnis nach der Seichtigkeit des Seins“ (Jürgs, 2009, 11).

Wie die anfangs zitierten Statistiken zeigen, ist die Bildung in den letzten Jahren nicht
gesunken, sondern gestiegen. Es ist also nicht unbedingt korrekt, von einer Generation
Doof auszugehen und durch eine negative Grundhaltung gegenüber der Jugend ihr die
Motivation zu nehmen, die Zukunft zu gestalten. Durch diese Herangehensweise wird
jungen Menschen das Selbstbewusstsein und der Mut genommen neue Ideen zu finden,
die einen Weg aus der Wirtschaftskrise und etwaigen neuen Konflikten zwischen Län-
dern bedeuten. Die junge Generation von vornherein als doof abzustempeln, nur weil
sie sehr viel Zeit vor Computer und Fernseher verbringt, verbessert die Situation sicher-
lich nicht.

Es ist für das alltägliche Leben sicher nicht von Bedeutung zu wissen, wer Ingrid
Thurnher ist. Es zeigt weniger ein Abbild der Bildung in unserer Generation als viel-
mehr das Desinteresse am politischen Geschehen im Land. Denn da Ingrid Thurnher vor
allem politische Diskussionssendungen wie „Sommergespräche“, „Im Zentrum“ und
den „Runden Tisch“ im ORF moderiert, zeugt ihre Unbekanntheit vor allem davon, dass
junge Menschen sich nicht gerne mit politischen Themen auseinandersetzen. Die Poli-
tikverdrossenheit der österreichischen Jugend geht unter anderem aus dem sechsten
Jugendbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)
hervor. Nur vier Prozent der Jugendlichen interessieren sich sehr für Politik, hingegen
zwei Drittel haben kein bis gar kein Interesse, wobei die Schuld dafür im Besonderen
der Negierung spezieller Interessen der jungen Generation von Seiten der Politiker und
Politikerinnen zu suchen ist.

Ein deutlicher Mangel besteht im Bereich der politischen Bildung, der in Österreich
kein großer Stellenwert beigemessen wird. Das ist schon allein daran zu erkennen, dass
in den Schulen, mit Ausnahme von Berufsschulen, das Fach politische Bildung nicht
existiert und die spezifische Ausbildung der Lehrenden für den Unterricht in politischer
Bildung fehlt.
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In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie man junge Menschen für Politik
und politisches Geschehen begeistern kann. Ist es ausreichend, das Fach politische
Bildung einzuführen? Fördert das die Eigeninitiative und das Engagement der jungen
Menschen? Denn die Generation Doof mag zwar unzufrieden sein mit dem was auf der
Welt vor sich geht, letztendlich sind aber die meisten Menschen froh darüber, wenn sie
Verantwortung und Eigeninitiative abgeben können und sich andere um diese Probleme
kümmern (Bonner/Weiß, 2008, 1012).

Dies führt letztendlich zurück zur Bildungsdiskussion, von der am Anfang dieses Arti-
kels ausgegangen wurde und inwiefern politische Bildung dazu beitragen kann, dass der
Wille, die Welt aktiv zu gestalten, bereits in den Schulen auf den Weg mitgegeben wer-
den kann. Angesichts der Senkung des Wahlalters auf 16 ist es ausgenommen wichtig,
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und Unerreichbares anzusehen. Aber vor allem ermöglicht es die Vortragenden nicht
bloß über Zeitungen und Fernsehen kennenzulernen, sondern aus nächster Nähe.

Wer an diesem Lehrgang mitgewirkt hat, der weiß auf alle Fälle, wer Ingrid Thurnher
ist!

Angesichts der Tatsache, dass uns die Generation unserer Eltern ein schweres Erbe
namens Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Erderwärmung überlassen, ist es beson-
ders wichtig, dass sich unsere Generation interessiert, engagiert und motiviert um den
Fehlern vorzubeugen, die frühere Generationen gemacht haben. Bereits mehr als einmal
hat die Geschichte gezeigt, auf Krisen folgen Kriege. Dass wir in der Zukunft schwie-
rige Themen zu bewältigen haben, ist eine nicht zu negierende Gegebenheit, der wir ins
Auge sehen müssen. Gesellschaftliche Entwicklungen, wie Kinderlosigkeit, die stei-
gende Anzahl an Pensionistinnen und Pensionisten und finanzielle Probleme in einigen
EU-Ländern machen ein Umdenken erforderlich und Reformen unumgänglich. Auf-
grund dessen ist es essenziell, die jungen Menschen trotz der schwierigen Herausforde-
rungen, nicht zu demotivieren, schlecht zu reden und somit ihr Potential ungefördert
und ungenützt zu lassen.

Denn wir sind keine Generation Doof, wir sind eine Generation bei der übersehen wird,
ihr Perspektiven zu geben. Dies gilt es zu ändern – um unserer Zukunft willen, um der
Zukunft unserer Kinder willen, die Zukunft der nächsten Generation.
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Cornelia Patscheider
Die Audimax-Besetzung 2009

Einleitung

Egal wo wir sind, wir befinden uns immer im Raum. Unser ganzes Leben ist strukturiert
durch Orte, Plätze und Räume und obwohl wir uns unser Leben gar nicht ohne diese
räumliche Struktur vorstellen können, denken wir selten darüber nach was diese räumli-
che Struktur für uns bedeutet. Doch genau dieser Frage soll hier nachgegangen werden.

Ein prominentes Beispiel für einen politisierten Raum ist das Audimax (Auditorium
Maximum) der Universität Wien. Die Universität Wien, die 1365 gegründet wurde und
die älteste Universität Wien ist, hat 1936 das Audimax neu eröffnet. (Website Univer-
sität Wien. Über die Universität Wien) Für die Erbauung wurde ein Hof des Hauptge-
bäudes geopfert, dafür beherbergt der Hörsaal nun 800 Sitzplätze für Studierende und
ist damit der größte Hörsaal der Universität Wien. (Website Universität Wien. Semes-
terbeginn) Durch seine Größe ist das Audimax an von unschätzbaren Werte für die
Universität Wien, da ein einfaches Ausweichen in andere Hörsäle nicht möglichist, weil
kein anderer Raum über eine solche Kapazität verfügt. Durch den Ausfall des Audimax
aus dem Lehrbetrieb im Jahr 2009 musste ein externer Raum gemietet werden, wo die
Vorlesungen und Prüfungen abgehalten wurden. Dadurch ist die Relevanz und
Wichtigkeit des Audimax an der Universität Wien unumstritten.

Die Audimax-Besetzung im Jahr 2009 war eine der größten und längsten Protestbewe-
gungen der Studierenden in der 2. Republik Österreichs. Die Studierenden besetzen 60
Tage lang den größten Hörsaal der Universität Wien. Sie benutzen das Audimax um
ihre Forderungen zu platzieren und um ihnen Raum zu geben. Der Audimax diente als
Zentrale des Protests.

In den folgenden Kapiteln wird daher untersucht welche Funktionen und Wirkungen das
Audimas als Raum auf die Protestbewegungen hatte. Als Analyserahmen dient dazu
Markus Schroers Überlegungen zum relationalen Raumverständnis. (Schroer 2006)
Mithilfe des relationalen Raumverständnisses soll aufgezeigt werden, welche Funktion
das Audimax während der Studentenproteste erfüllt und wie sich seine Funktion wäh-
rend der Zeit der Besetzung verändert hat. In einem zweiten Schritt wird geklärt welche
Wirkungen der sozial hergestellte Raum in der Protestbewegung ausgeübt werden.



Cornelia Patscheider
Die Audimax-Besetzung 2009

Einleitung

Egal wo wir sind, wir befinden uns immer im Raum. Unser ganzes Leben ist strukturiert
durch Orte, Plätze und Räume und obwohl wir uns unser Leben gar nicht ohne diese
räumliche Struktur vorstellen können, denken wir selten darüber nach was diese räumli-
che Struktur für uns bedeutet. Doch genau dieser Frage soll hier nachgegangen werden.

Ein prominentes Beispiel für einen politisierten Raum ist das Audimax (Auditorium
Maximum) der Universität Wien. Die Universität Wien, die 1365 gegründet wurde und
die älteste Universität Wien ist, hat 1936 das Audimax neu eröffnet. (Website Univer-
sität Wien. Über die Universität Wien) Für die Erbauung wurde ein Hof des Hauptge-
bäudes geopfert, dafür beherbergt der Hörsaal nun 800 Sitzplätze für Studierende und
ist damit der größte Hörsaal der Universität Wien. (Website Universität Wien. Semes-
terbeginn) Durch seine Größe ist das Audimax an von unschätzbaren Werte für die
Universität Wien, da ein einfaches Ausweichen in andere Hörsäle nicht möglichist, weil
kein anderer Raum über eine solche Kapazität verfügt. Durch den Ausfall des Audimax
aus dem Lehrbetrieb im Jahr 2009 musste ein externer Raum gemietet werden, wo die
Vorlesungen und Prüfungen abgehalten wurden. Dadurch ist die Relevanz und
Wichtigkeit des Audimax an der Universität Wien unumstritten.

Die Audimax-Besetzung im Jahr 2009 war eine der größten und längsten Protestbewe-
gungen der Studierenden in der 2. Republik Österreichs. Die Studierenden besetzen 60
Tage lang den größten Hörsaal der Universität Wien. Sie benutzen das Audimax um
ihre Forderungen zu platzieren und um ihnen Raum zu geben. Der Audimax diente als
Zentrale des Protests.

In den folgenden Kapiteln wird daher untersucht welche Funktionen und Wirkungen das
Audimas als Raum auf die Protestbewegungen hatte. Als Analyserahmen dient dazu
Markus Schroers Überlegungen zum relationalen Raumverständnis. (Schroer 2006)
Mithilfe des relationalen Raumverständnisses soll aufgezeigt werden, welche Funktion
das Audimax während der Studentenproteste erfüllt und wie sich seine Funktion wäh-
rend der Zeit der Besetzung verändert hat. In einem zweiten Schritt wird geklärt welche
Wirkungen der sozial hergestellte Raum in der Protestbewegung ausgeübt werden.

227

Markus Schroers Raumvorstellungen: Der physische und der soziale Raum

Wenn es um Vorstellungen rund um den Raum geht, dann gibt es zwei große gegen-
sätzliche Konzepte: das Behälter-Raumkonzept und das relationale Raumverständnis.
Diese beiden Konzepte unterscheiden durch die Annahmen über den physischen Raum
und den sozialen Raum. Laut Markus Schroer sind jedoch beides nur zwei Seiten der-
selben Medaille. Passend zu dieser Vorstellung des physischen Raums und des sozialen
Raums gibt es einerseits die theoretische Container Auffassung und andererseits den
relationales Raumbegriff. Für Schroer ergänzen sich in der Raumanalyse die beiden
Seiten. Ein absolutistisches Behälter-Raumkonzept würde sagen, dass der Raum zwar
auf die Personen wirkt, dass aber die Personen nicht auf den Raum wirken. Im Gegen-
satz dazu glaubt ein relationaler Raumbegriff, dass die AkteurInnen in einem Raum die
Möglichkeit haben diesen mitzugestalten und ihn zu konstituieren. Das bedeutet jedoch
nicht, dass der Raum als Container wirkungslos sei, laut Schroer prägen Räume, sie
strukturieren unser Verhalten, unsere Handlungen und Kommunikation vor. Der physi-
sche Raum macht Handlungen und Interaktionen wahrscheinlich oder unwahrschein-
lich. „Raum prägt unser Verhalten und drückt ihm seinen Stempel auf.“, beschreibt
Schroer (2006, 176). Jedoch ist es nicht der Raum per se der das Verhalten und die
Handlungen beeinflusst, sondern es sind die ihm vom Menschen zugemessenen Funkti-
onen und Wertigkeiten.

„Räume (Bauten, Orte, Plätze), die eine eindeutige dominante Valenz aufweisen, induzie-
ren dieser Valenz entsprechende Verhaltens- und Interaktionsmodi. Nicht also physikali-
sche Raumstrukturen als solche determinieren. […] menschliches Verhalten, sondern die
Bedeutungen und Wertigkeiten, die Menschen bestimmten Strukturen und Orten attribuie-
ren, legen auch das ihnen entsprechende Verhalten nahe“. (Kruse 1978, 190)

Die Menschen schreiben den Räumen Wertigkeiten und Bedeutungen zu, die Räume
selbst rufen daher keinen bestimmten Verhaltensmodus hervor. Dies geschieht erst mit
den Zuschreibungen, die durch AkteurInnen passiert ist. Schroer beschreibt daher, dass
der physische Raum mit einem räumlichen Arrangement behaftet ist, in dem Werte und
Bedeutungen festgeschrieben sind. Durch diese werden bestimmte Verhaltens- und
Interaktionsmodi hervorgerufen. Diese Handlungen und „soziale[n] Operationen“
(Schroer 2006, 44) konstituieren dann den sozialen Raum. Für Schroer ist die Kompo-
nente der räumlichen Arrangements für eine umfassende Raumanalyse besonders wich-
tig:

„So richtig die Betonung der aktiven Hervorbringung sozialer Räume ist, so notwendig ist
es für eine umfassende Raumanalyse, die bei dieser Einsicht nicht stehen bleiben will, auf
die Wirksamkeit räumlicher Arrangements hinzuweisen, wenn sich diese erst einmal ge-
formt haben.“ (Schroer 2006, 175)
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Die Verhaltensregeln, die durch die Arrangements hervorgerufen werden, können je-
doch auch jederzeit durchbrochen werden. Orte und Räume können von den Individuen
mit neuen Attributen und Werten versehen werden. Zwar entlasten vorgegebene Raum-
arrangements und bewahren uns von immer wiederkehrenden Situationsdefinitionen,
aber gerade diese sind wandlungsfähig und flexibel.

Laut Schroer muss man in einem ersten Schritt deshalb fragen welche Funktionen ein
Raum erfüllt, aber in einem zweiten Schritt ist wichtig zu hinterfragen welche Wirkun-
gen die so hergestellten Räume ausüben. Im Kontext von Schroers Überlegungen wird
im nächsten Kapitel analysiert welche Funktionen der Audimax für die Studierenden-
Prosteste erfüllte und welche Wirkungen er damit ausübte.

Die Funktion des Audimax während der Besetzung

Im Herbst 2009 starteten Studierende der Akademie der bildenden Künste mit einem
Generalstreik eine Protestaktion. Zwei Tage nach dem Start besetzten sie am 22.10.2009
mit Studierenden von anderen Universitäten den größten Hörsaal der Universität Wien,
das Audimax. (O.V 23.10.2009, 1) Die Besetzung des Audimax um gegen die damals
herrschenden Studienbedingungen zu protestieren dauerte 60 Tage.

Während der Besetzung wurde der Hörsaal von den StudentInnen eingenommen, das
bedeutet, dass kein regulärer Lehrbetrieb stattfinden konnte. Der Raum fungierte als
Sammelplatz und Zentrum der Protestierenden. Die geplanten Vorlesungen und Prüfun-
gen mussten vom Rektorat abgesagt oder verlegt werden. Der erste Protesttag war von
vielen Reden und den Plenumsdiskussionen der Studierenden geprägt. Der Hörsaal
wurde zum Diskussionsplatz. Seine Funktion verschob sich, weg von den meist einsei-
tigen und buchstäblichen Vorlesungen und Vorträgen einiger weniger ProfessorInnen,
hin zu einem basisdemokratisch organisierten Diskussionsforum, an dem jedeR teil-
nehmen konnte und wechselseitige, daher nicht mehr einseitige, Kommunikation statt-
fand.

Am ersten Besetzungstag kam zu späterer Stunde Partystimmung auf, DJs/DJanes und
Musik förderten das Tanzen und die Partystimmung.Die Rauchdetektoren wurden aus-
geschaltet, sodass ungestört geraucht werden konnte. Der Standard berichtete von einer
„Festivalstimmung“. (Grillmayer 24.10.2009, 10) Auf den Bänken und am Podium
wurde getanzt, Bier, Weinflaschen, Zigaretten und Schokolade wurden verteilt Die Stu-
dentInnen sammelten Geld im Audimax um später Lebensmittel einkaufen zu können.
Später wurde dann Salat gemacht und Eintopf gekocht, jedeR konnte sich bedienen.
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Laut Standard wurde Fußball gespielt, Party gemacht und reichlich diskutiert. (Grillma-
yer 24.10.2009, 10) Dadurch wurde die Funktion des Hörsaals am Abend im Vergleich
zum Diskussionsklima am Nachmittag zwar nicht verändert – es war weiterhin eine
Protestaktion – jedoch hat sich die Art und Weise des Protests verändert. Man könnte
auch sagen, dass sich der physische Raum nicht verändert hat, dass das Feiern jedoch
eine weitere Veränderung im sozialen Raum darstellte. Der Soziologie Roland Girtler
sagt dazu im Interview mit dem Standard, dass es schon bei Revolutionen Feiern gege-
ben hatte. Gemeinsam zu essen und zu trinken sei „von unschätzbarem Wert“, dass das
Entstehen der notwendigen Ritualen, Symbole und Gemeinschaftlichkeit ermöglichen
würde. (Grillmayer, Traxler 11.11.2009, 2) Genau dieses gemeinsame Feiern, Essen und
Trinken sowie der Austausch ist im sozialen Raum in dieser Protestaktion geschehen.
Damit einhergeht auch eine grundsätzliche Veränderung der räumlichen Arrangements,
also der Wertigkeiten und Bedeutungen des Hörsaals. Das Rauchverbot wurde von den
Studierenden praktisch außer Kraft gesetzt, Werte und räumliche Arrangements wie
Bildungals Wissensvermittlung, Ort der Lehre und Studierende als passive Teilnehme-
rInnenwurden durch Protest und Forderungen, eine neue Art der Gemeinschaft, Mitbe-
stimmung und aktiv bestimmende TeilnehmerInnen ersetzt.

Viele Studierende schliefen anschließend in den selbst mitgebrachten Schlafsäcken auf
den Vorlesungsbänken. In der ersten Nacht kampierten ca. 200 Studierende im Audi-
max. Am nächsten Morgen putzten und fegten sie mit dem Besen u.a. Flyer, Bierdosen
und Zigarettenasche weg. (Grillmayer 24.10.2009, 10) Im Hörsaal wurden Transparente
mit den Forderungen aufgehängt. StudentInnen, die im Audimax übernachteten, wurden
am nächsten Tag von KollegInnen abgelöst. Diese Ablöse entwickelte sich in den
nächsten Tagen zur Routine. Das Audimax wurde in den Lebensalltag – als fast schon
zweiter Wohnsitz könnte man meinen – integriert. Selbst Universitätsrektor Winckler
sagte im Interview mit dem Standard: „Teilweise hatte ich den Eindruck, dass die
BesetzerInnen sich häuslich eingerichtet haben.“ (Winckler 26.11.2009, 35) Der Hör-
saal wurde zu einem Raum in dem freies kommen und gehen herrschte. Das Audimax
wurde zu einer Art häuslichen Unterkunft. Damit einhergeht eine Umfunktionierung des
räumlichen Arrangements im Hörsaal. Der soziale Raum wurde buchstäblich gefangen
gesessen und heimisch.

In den insgesamt 60 Tagen der Besetzung wurden verschiedene Arbeitsgruppen (AGs),
allesamt basisdemokratisch, organisiert. Die Zahl der AGs variierte, genauso wie deren
Aufgabenstellung. Die Zahl der AGs wurde anfangs auf 30 geschätzt. (Kapeller, Traxler
27.10.2009, 2) In den Gruppen wurde basisdemokratisch gearbeitet. Es gab in den ein-
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zelnen AGs keineN ChefIn, stattdessen wurden alle Arbeitsschritte dokumentiert und
ein Kernteam war beinahe ständig anwesend. (O.V. 29.10.2009, 2) Diese basisdemo-
kratische Organisation und Arbeitsteilung steht im Gegensatz zur sonstigen Arbeits-
weise des normalen Lehrbetriebes. Im Universitätsbetrieb ist der/die VortragendeR
der/die ChefIn im Audimax und die Studierenden stehen eine Hierarchie darunter. Die-
ses Hierarchieverhältnis wird auch durch die Bühne verstärkt beziehungsweise gestützt.
Diese Bühne, auf der sich das RednerInnenpult befindet, ist hierarchisch weiter oben als
die restlichen Bänke und Tische. Allerdings wechselten sich während der Besetzung die
RednerInnen immer wieder ab und führten einen Dialog mit dem Plenum. Die Redne-
rInnen waren den ZuhörerInnen gleichgestellt, jedeR ZuhörerIn konnte jederzeit
zum/zur RednerIn werden. Des Weiteren stand auch immer wieder eine Gruppe von
RednerInnen auf der Bühne. Überdies wurde Österreichs Hochschülerschafts (ÖH) Vor-
sitzende Sigrid Mauer schon am zweiten Tag der Besetzung von der Bühne gepfiffen
und ausgebuht, um einen zu großen Einfluss der ÖH, also Einfluss von ‚oben‘, zu ver-
hindern. (Grillmayer, Traxler 11.11.2009, 2) Während der Besetzung wurde eine Ent-
stehung einer Hierarchie im sozialen Raum bewusst verhindert, trotz der Tatsache, dass
der physische Raum des Hörsaals hierarchische Elemente enthält und die Hierarchie vor
dem Protest im Raum eingeschrieben war.

Trotz abgedrehter Heizung wurde das Audimax auch Monate nach dem Start noch
besetzt. Der Alltag veränderte sich mit der Zeit, die Partystimmung und anfängliche
Euphorie verflogen. (Traxler 10.11.2009, 7) Es entwickelte sich eine gewisse Alltäg-
lichkeit, nach Monaten der Besetzung wurde die Situation im Audimax als nicht mehr
außergewöhnlich und nur noch alltäglich angesehen.

Ab Dezember tauchte ein weiteres Thema in den Blickpunkt: Obdachlosigkeit. Immer
mehr und mehr Obdachlose fanden im Audimax eine Unterkunft. Für einige Studie-
rende waren sie Teil der Bewegung, denn sie würden für die Studierenden den Saal
besetzen, so lautete ein Argument. Allerdings änderten sich auch die Regeln im Audi-
max, rauchen und Alkohol zu trinken wurden im Laufe der Zeit verboten. Auch daran
müssten sich die Obdachlosen halten meinten die Studierenden. Der soziale Raum im
Audimax ist damit von einer weiteren Interessengruppen, von den Obdachlosen1, für
ihre Zwecke verändert und eingenommen worden. Laut Berichten des ORFs und des
Standards seien beheizten Räume und die freie Verköstigung die Hauptgründe der
Obdachlosen um im Audimax zu sein. (Winkler-Hermaden 21.12.2009) Das Audimax

1 Nicht von den Medien dokumentiert ist, ob sich auch ObdachlosINNEN unter den Personen
befanden.
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wird damit auch zur Zufluchtsstätte für all jene, die, im Gegensatz zu den Studierenden,
keinen Wohnplatz haben2. Damit wurde das Audimax, als physischer und sozialer
Raum, auch für einige Menschen zum nicht nur zweiten, sondern auch zum quasi ersten
Wohnsitz. Das Rektorat beschloss den Hörsaal am 21. Dezember 2009 zu räumen. Nach
60 Tagen wurde schließlich die Protestaktion morgens aufgelöst, die damals rund 15
anwesenden StudentInnen und rund 80-90 anwesenden Obdachlosen verließen den
Raum widerstandslos. (Winkler-Hermaden 21.12.2009)

Wirkungen der Besetzung des Audimax

Die Besetzung des Audimax hatte eine Machtverschiebung zwischen Studierenden und
den politischen EntscheidungsträgerInnen zur Folge. Diese Machtverschiebung wurde
aufgrund dreier Komponenten erreicht.

Erstens wurde der größte Hörsaal der Universität besetzt. Dies hatte neben den wirt-
schaftlichen Auswirkungen auf den Lehrbetrieb auch zur Folge, dass dem Protest ein
öffentliches Zuhause und einen Ausgangspunkt gegeben wurde. Anstatt einen Raum für
Vorlesungen und Prüfungen zu bieten, wurde der Hörsaal umfunktioniert. Durch das
Besetzen des Hörsaals wurde aufgrund des Kriteriums „der Ausschließlichkeit“ ein Ver-
schieben des Machgefüges initiiert. Letzlich kann im Raum immer nur eine Person
einen Platz einnehmen. Schroer (2006, 175) sagt, dass es nicht nur darum geht, „wie der
Raum sozial hergestellt wird, sondern auch darum zu berücksichtigen, was der Raum
selbst vorgibt“. Das Audimax und seine Kapazität bis zu 800 Studierenden einen Sitz-
platz zu bieten ist im Hauptgebäude einzigartig. Daher ist die Besetzung eines derart
wichtigen Hörsaals mit großen Auswirkungen für den Lehrbetrieb verbunden. In der
Öffentlichkeit wurde das Audimax nicht mehr als eine Stätte der Universität Wien gese-
hen, sondern als ein Ort, der den StudentInnen zugehörig war. Die Studierenden haben
ihn in Besitz genommen um eine Machtverschiebung zu induzieren.

Zweitens, durch diese Maßnahme konnten die BesetzerInnen in weiterer Folge die
räumlichen Arrangements und den sozialen Raum innerhalb des Hörsaals verändern.
Die im Hörsaal sich befindenden Studierenden wurden zu den AudimaxistInnen, die den
sozialen Raum im Hörsaal veränderten. Durch das Verhalten dieser Studierenden wur-
den Strukturen und Wertigkeiten des Raums verändert. Das Audimax hat sich von
einem Ort der Lehre zu einem Ort des Protests gewandelt. Anstatt einen Raum für Vor-
lesungen und Prüfungen zu bieten, wurde der Hörsaal zu einem „politischen

2 Damit soll natürlich nicht ausgeschlossen sein, dass es nicht auch obdachlose Studierende gab.
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Reservat“(Traxler 05.11.2009, 32) gemacht. Doch dieses politische Reservat, der
physische Hörsaal an sich, ist nicht gefährdet beziehungsweise nicht was die
Studierenden schützen und bewahren wollen. Sondern es geht ja um den sozialen Raum
innerhalb der gesamten Universität, der sich durch die sich verschlechternden
Studienbedingungen verändert. Das Audimax dient als symbolischer Platzhalter und soll
die gesamte Universität vertreten. Der physische und soziale Raum wurde zum Symbol
des Protests.

Drittens wurde das Audimax während der Besetzung von den Studierenden benutzt um
politisch tätig zu werden. Sie Studierenden formten sich zu einer großen und starken
politisch aktiven Interessensgruppe. Sie forderten die Politik und ihre Entscheidungsträ-
gerInnen auf die politische Universitätspraxis und ihre Leitbilder zu verändern. Die
Interessengruppe wurde unübersehbarer und unüberhörbarer Teil der Gesellschaft mit-
tels der Massenmedien.

Bedeutungen und Auswirkungen für die Teilhabe an der Gesellschaft

Für die Universität war die Besetzung des Audimax im Jahr 2009 nicht das erste Mal
das der Hörsaal besetz wurde. Bereits fünf Mal (1967, 1987, 1995, 1996, 2000) wurde
der Raum von den Studierenden für ihre politischen Zwecke eingenommen. (O.V.
26.11.2009, 35) Generationen von Studierenden benützten diese Art des Protests –
manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich – um ihre politischen Forderungen
darzulegen.

„Es geht für jede Generation darum, eine Spur zu hinterlassen, die von der Nachkommen-
schaft gelesen und verstanden werden kann, damit diese […] verstehen können, dass das
Sein dessen, das sie sind, in erster Linie Erbschaft ist.“ (Bude 2010, 422)

Das bedeutet, dass Generationen von Studierenden diese Form des Protests gegen politi-
sche EntscheidungsträgerInnen wiederum der nächsten Generation von Studierenden
vererben.

„Der Generationsbegriff konfrontiert die Soziologie mit der Tatsache, dass sich soziale
Strukturen nicht nur im Wechsel des Personals erhalten, sondern immer auch durch den
Austausch von sterblichen Menschen verändert werden. Es geht zwar immer alles weiter,
aber doch mit neuen Leuten und mit anderen Erfahrungen.“ (Bude 2010, 421)

Das bedeutet, dass die AudimaxistInnen und der Audimaxprotest eine soziale Struktur
bilden um Studierenden eine politische Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
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Zusammengefasst können wir also zwei größere Auswirkungen der Besetzung für die
Teilhabe an der Gesellschaft konstatieren. Erstens hat das Konzept der Audimaxbe-
setzung, das ja nicht neu ist, für die Studierenden einen Zugangzur politischen Tätigkeit
ermöglicht. So konnten sie ihren politischen Forderungen eine Stimme verleihen.
Zweitens hat die Protestbewegung damit eine politische Teilhabe an der Gesellschaft
überhaupt erst ermöglicht. Erst durch die Protestbewegung sind die politischen Ent-
scheidungsträgerInnen in einen Dialog mit den Studierenden getreten. Dadurch konnte
ein Austausch zwischen der Bevölkerung und den PolitikerInnen initiiert werden.

Conclusio

Die Audimax Besetzung 2009 war eine Protestbewegung mit der sich die Studierenden
erfolgreich Gehör verschaffen konnten. Mit dem Besetzen des Audimax, ein von vielen
Generationen erprobtes Protestkonzept, haben die Studierenden einen Hörsaal einge-
nommen und dessen sozialen Raum verändert. Dieses Konzept wurde schon von vielen
Generationen ausprobiert und für ihre Zwecke benutzt. Die Besetztung des Audimax
von Studierenden um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen ist in der österrei-
chischen Geschichte nichts Neues, sondern eine schon fast eine Art Anleitung um in der
medialen Öffentlichkeit gehört, gesehen und gelesen zu werden.

Damit bewirkten die Studierenden Veränderungen auf der politischen Ebene. Damit
bietet der Audimax auch eine Möglichkeit zum Zugang an politischer Tätigkeit und zur
aktiven politischen Teilhabe an der Gesellschaft.

Das Selbstverständnis des Audimax hat sich damit auch in der Öffentlichkeit verändert.
Mit dem Audimax werden heute andere Bedeutungen und Werte assoziert als vor der
Besetzung. Das ist Zurückzuführen auf die Funktionsveränderung des Hörsaals. Die
Studierenden benutzten den Raum nicht mehr für den Lehrbetrieb sonden für den Pro-
testbetrieb. Die AudimaxistInnen haben es geschafft durch andere Verhalten- und Inter-
aktionsmodi den sozialen Raum zu verändern. Die veränderten Modi wurden durch eine
Veränderung der Werte und Bedeutungen des Audimas hervorgerufen.

Am Beispiel des Audimax lässt sich erkennen wie wichtig Überlegungen zum Raum-
verständnis sein können. Wir leben und denken zwar das Konzept von Räumen immer
implizit mit, aber befassen uns selten damit wie Räume auf uns wirken oder wie wir auf
Räume wirken.
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Nina Poxleitner
The Future of Labour
A day at work in 2020

“Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.” Confucius

Job satisfaction – What’s that? Often people do not enjoy going to work, not because
they do not like their jobs, but because of the inflexibility the job inherits. “The under-
lying source of anguish for many people in work today is an antiquated system of em-
ployment and management designed for an industrial age” states Richard Donkin in his
book “The future of work” (2009). The 9 to 5 working system stems from the industrial
age, when manual work linked workers to a fixed working place, which is not up-to-
date any more. The concept of working lifetime is rigid and does neither fit to modern
family structures nor to the increasing expectancy of life or the requirements given by
the labour market. More and more companies to realise flexible organisational struc-
tures and see off fixed workspaces, predefined procedures and rigid working hours.
Physical presence gives way to constant reachability. The margins between work and
leisure become blurry. How is a working day in the future going to look like?

According to the IZA institute, a German research organization on the future of labour,
the work environment is determined by three central factors (see Figure 1)

The three factors do very much go hand in hand. On the demand side, project and prod-
uct life cycles are getting shorter and the speed of innovation is increasing. On the sup-
ply side, employees do drive those innovations and are the corner stone of any com-
pany. Labour market policies, in addition, increasingly get aligned inside the European
Union and facilitate cross-boarder work.

Within the scope of this report the focus will be laid on the first two factors, the supply
and demand side, while the labour market policies will be neglected. In the end, an
exemplary day at work in 2020 will be presented, bringing together supply and demand
factors.
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Figure 1

The Work Environement

Source: IZA Institute.

Demand side

Globalisation and rapid technological development lead to a reorganisation of the way
in which work is conducted.

High flexibility

A study of Coffman at Bain in 2010 outlined the following:

– Employees in companies who have used flexible models tend to be strong
promoters of the company and are more satisfied with their jobs.

– The availability of viable flexible job offerings that fit the organization’s
culture could increase retention in men by 25 percent and in women by a full 40
percent.

– The next generation of employees grow in the workplace and some 86 percent
of Millennials expect flexibility from their employer.(Coffman et al, 2010)

Companies such as Deutsche Bank, SAP, IBM or BMW already introduced part or full
flexible working systems. (Rettig, 2008) But what is a flexible working model? What is
possible and what is not?
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Flexible working models do include many different factors such as maternity, paternity
or parental leave; leave of absence; the most comely known model of flexible hours
within a full-time job, such as going offline from 5 o’clock to 8 o’clock at night and on
weekends; part-time roles that amount to reduced hours and pay in a current role; job
sharing, in which two employees share the roles and responsibilities of one full-time
employee; temporarily stepping away from the “frontline” into a less demanding sup-
port function or telecommuting from home. (Coffman et al, 2010)

Thereby, each company has to find the most efficient and satisfying mix for itself. “Just
as companies customise options for different kinds of customers…they also need to
segment employees by their varying needs and then develop a meaningful set of flex
work options from which employees can pick and choose.” (Coffman et al, 2010)

Increased project-based work

Companies go away from hierarchical structure to flat, project based organizations.
Technology and mobility, as well as flexible working time do enhance project-based
work. Teams in future will be formed cross-organizational and cross-border. (Kaudelka
et al. 2010)

Employees of the future will mostly be deployed certain periods of time on projects.
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will be divided among people living in countries with different time zones. Before the
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Thereby, every single person will have more responsibilities for his/her own reputation
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Change in management style

Women control 83% of all consumer purchases, including consumer electronics, health
care and cars. There are more female university graduates than male. The future work
place will be more engaged, motivational and consensuses build, attributes contributed
to women. (Shipman et al, 2009)

Shipman furthermore states in her article: “There is growing evidence that in today’s
marketplace the female management style is not only distinctly different but also essen-
tial...They focus on the long term. Men thrive on risk, especially when surrounded by
other men…The workplace-research group Catalyst studied 353 Fortune 500 companies
and found that those with the most women in senior management had a higher return on
equities — by more than a third.“ (Shipman et al, 2009)

Women are also less competitive and more consensus builders. They employ what is
called a transformational leadership style – heavily engaged and motivational – which
fits perfectly a less hierarchical management structure. (Shipman et al, 2009)

Supply side

Education, mobility and demographical factors do shape social consequences and are
changing on a fast pace.

Educational path

“Higher education plays an essential role in society, creating new knowledge, transfer-
ring it to students and fostering innovation.” (European Commission, 2012) As compa-
nies ask for higher skilled, higher flexible and higher knowledgeable and innovative
employees, education does become an important factor. Differentiation is key and ter-
tiary education plays an important role. A recent report by Eurostat underlines the in-
crease of students in tertiary education. “The proportion of the population in the 27
countries of the European Union completing at least two years of higher education has
continued to rise in recent years and is now reaching nearly a third of young people.”
(Eurostat, 2012)

Thereby women outnumber men in almost all EU countries. In 2009, in the European
Union, on average, 124 women were enrolled in tertiary education for every 100 men.
Since 2000, the women students increased by almost 10 % with a constant annual rate,
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(Eurostat, 2012) which goes hand in hand with a more female oriented leadership style
that stems from the demand side.

Changing demographics

Important demographic trends are on the way. “The emerging patterns are the result of
ups and downs in birth-rates; low in the late 1920s and early 1930s, high in the late
1940s through the early 1960s, and modest growth in the late 1970s through the early
1990s.” (Lerman et al, 2006) The so called baby boomer generation is close to retire-
ment age, giving way for generation X and newcomers from generation Y. Furthermore,
the population and labor force will continue to diversify, as immigration continues to
account for a sizable part of population growth.

Figure 2

Attitudes of Master Students

Source: CEMS student survey, 2011.

People from diverse age groups and backgrounds will have to work together and shift
the mind set away from rigid work settings. (Kaudelka et al. 2010) Generation Y has
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very clear requirements for the future workplace. Figure 2 shows the results of a survey
conducted 2011 among Master students in their last year at university.

Flexible working hours and work-life balance do rank 2nd and 3rd place respectively
and social and environmental topics such as making the world a better place and
companies should be committed to a cause do increasingly play important roles.

Nevertheless, not only young and fresh ideas are future relevant topics, an aging work
force also lays the focus on health care issues and part-time employment questions that
will have to be solved. With the baby boomer generation retiring many management
positions will become free, which not only gives way to generation X and Y, but means
that skilled and knowledge key players do leave the company. “Boomers will be work-
ing part-time as coaches, strategists and consultants,” predicts Joanne Sujansky. “We’ll
see an increase in job-sharing at very senior levels. You might have two boomers who
share the job of chief financial officer, for instance, which lets them keep working and
also have some leisure time.” (quoted by Fisher, 2009)

A day at work in 2020

Work styles are as different as people are, and therefore flexible work routines are im-
portant. Former customs are outdated and a change of working conditions is about time.

Prevailing factors to lead to a flexible workplace with more freedom for the individual
worker, but also more responsibility and need for availability. Project-based work is
especially in the Western world starting to dominate the workspace and team player
skills are more important than ever. In addition, the female component in the work life
is becoming more dominate, as more women pursuit higher education than do their male
colleagues. Furthermore, companies start to see the cost-effective and positive side in
female management styles and flexible working hours do enhance the work-life balance.
Nevertheless not only a gender revolution is on the way, but also a far reaching change
in other demographic factors. The baby boomer generation is about to retire and gener-
ation X and newcomers from generation Y are on the forerun.

How will a day at work look like in a couple of years? Where will we meet? How long
will we work? The following three snapshots should give an overview of how a day
could look like in 2020 based on the factors presented before.
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Pet: 41, marketing manager

Pet gets up at 10am in the morning. Last night was long, because his friend Nira cele-
brated her 30ies birthday. Before having his breakfast and shower, Pet checks his mails
on his smartphone. As nothing urgent has come in, he continues with his morning rou-
tine. Cornflakes, coffee, vitamin smoothie, shower and a short glimpse into the newspa-
per; at 11am he is ready to start working. He raps up some intermediate reports before
lunchtime, goes out and meets up with his brother at a local restaurant. The weather is
good and Pet decides to stay outside a bit longer and work in the park in the afternoon.
A short team meeting with his co-workers via the Internet and some calls later, it’s time
for Pet’s appointment with his personal trainer. At 5pm Pet is back home, has a light
dinner and continues working for another couple of hours before going to bed at 1am.

Julie: 56, part-time, architect

Julie likes working early in the morning. It’s quite and the best time for her to focus on
her work. She normally gets up at 5am, has a quick shower and goes to the office. She
likes the studio with its big windows and open spaces. Without any breaks she works till
11am, when she has an appointment at her hairdresser. In the afternoon Julie, goes
shopping, before coming back to the office at around 3pm for her clients meeting. Then
Julie leaves the office, has dinner with her husband before going to bed early.

Chris: 27, internal consultant

Long working hours are standard for Chris. He gets up early and goes to the gym in the
morning. After a quick breakfast, Chris is at the office around 9am. He has a morning
full of team meetings and long brain storming hours. At 2pm he quickly goes out for
lunch before picking up his son from kindergarten and works from home in the after-
noon. It’s the start of a new project and he has got some number crashing in front of
him. His wife comes home at 6pm and the whole family has dinner together and goes
out to watch a movie. Afterwards Chris works another couple of hours before going to
bed late.

References
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Stefanie Pyka
Smart Cities
Zukunftvisionen und Alltagstauglichkeit

Aus den Wäldern Malaysias

Touristen, die die Mangrovenwälder Malaysias aufsuchen, können ein erstaunliches
Phänomen beobachten. In den Baumkronen der Mangroven lebt eine Glühwürmchenart,
deren Männchen zur Paarungszeit die weiblichen Glühwürmchen durch ein rhythmi-
sches Blinken anlocken. So blinkt jedes der männlichen Glühwürmchen für sich in
einem eigenen Rhythmus. Doch findet sich ein zweites Glühwürmchen, das im gleichen
Rhythmus blinkt, erscheint ihr Licht heller als das der anderen und es gleichen sich nach
und nach immer mehr Glühwürmchen diesem Rhythmus an, sodass schon nach kurzer
Zeit, alle Glühwürmchen, im selben Takt ihr Licht in den Himmel werfen. Diese Ord-
nung durch Selbstordnung gibt es auch bei Fischschwärmen, die sich in gemeinsam in
einem Schwarm organisieren und fortbewegen, ohne dass es einen bestimmten Fisch
gibt, der die Richtung vorgibt. Wichtige Voraussetzung hierfür ist der kollektive Infor-
mationsaustausch zwischen allen Beteiligten des Glühwürmchenvolkes und des Fisch-
schwarms. (Käsmacher, 2008)

Das „Glühwürmchen-Phänomen“ finden wir heute auch in der Bewegung von Men-
schenmassen bedingt durch soziale Netzwerke und andere moderne Kommunikations-
formen. Ihren bisherigen Höhepunkt der Mobilisierung gelang diesen Medien im Früh-
jahr 2011, als sich Millionen von Menschen mit der Bewegung des arabischen Frühlings
solidarisierten und Massenproteste so organisiert werden konnten.

In einer Zeit, in der der mobile Informationsaustausch durch die weite Verbreitung von
Mobiltelefonen mit integrierten digitalem Rechner, sogenannten Smartphones, und hohe
Übertragungsraten von Drahtlosnetzen, jederzeit und allerorts möglich ist, werden sich
auch Städte, als Orte des gemeinsamen Leben und Handelns Vieler, in ihren Formen der
Entscheidungsfindung und der Organisation anpassen müssen.

Im Folgenden wird die Entwicklung des städtischen Zusammenlebens begutachtet. Es
gilt, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen und Konzepte für ein nachhalti-
ges Zusammenleben zu entwickeln. Nicht alle Strategien sind bewältigbar und schaffen
einen lebenswerten Raum. Sehr oft steht Technologie gegen Mensch und es erfordert
integrative Ansätze, um Ziele der Nachhaltigkeit, Effizienz und Lebensqualität zu errei-
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chen. Diese Herangehensweise wird von einigen Städten in übernommen und es wird
sich zeigen, ob die Zeit der kollektiven Zusammenarbeit gekommen ist, sodass die indi-
viduellen Lichter der smarten Städte zukünftig zu einem Rhythmus der Fortschritts syn-
chronisieren.

In die städtische Organisation

Im Jahr 2030 werden über fünf Milliarden Menschen in urbanen Zonen leben. In allen
Regionen der Welt wird sich die Einwohnerzahl in den Städten in den nächsten Jahr-
zehnten stark erhöhen. In Europa, Ozeanien, Nord- und Lateinamerika beträgt sie be-
reits über 70% der Bevölkerung. In Afrika und Asien ist die Zunahme der städtischen
Bevölkerung am größten und wird bis 2050 ähnliche Werte erreichen. Dann werden
bereits 89% der Nordamerikanischen Einwohner in Städten leben1.

Leben heute noch drei von fünf Stadtbewohnern in Städten mit weniger als einer Mil-
lion Einwohnern wird 2025 nur noch einer von ihnen in Städten dieser Dimension woh-
nen. Die Stadtbevölkerung größerer Städte wird stark zunehmen und die Zahl der
„Megacities“ – mit über 10 Millionen Menschen – wächst von 23 auf 37 bis 2025.

In Anbetracht dieses wachsenden Bevölkerungsanteils des städtischen Raumes, stehen
viele Metropolen vor großen Herausforderungen – wie hinreichende Versorgung durch
Wasser und Energie, Ressourcenknappheit, wachsender Verkehr sowie zunehmender
Anspruchauf Verwaltung und Infrastruktur. Besonders betroffen sind Ballungszentren
in Asien und Afrika. Die Einwohnerzahlen dortiger Städte steigen in den nächsten 40
Jahren um 73% in Asien (3.300 Mio.) und 112% in Afrika (1.250 Mio.).In Anbetracht
des urbanen Zuwachses ist es notwendig Strukturen zu entwickeln, die diese Herausfor-
derungen bewältigen.

Neben der Steigerung der absoluten Bevölkerungszahl wird sich auch die Topologie der
Stadt verändern. So werden die Organisationsformen mancher Städte eher am zentralen
Geschäftszentrum ausgerichtet sein, während sich in anderen Städten die breite Masse
der Bevölkerung am Randgebiet der Stadt ansiedelt und sich die Administration der
Stadt an den Außengebieten orientiert. In jedem Fall gefährdet eine unkontrollierte
Entwicklung des Zuwachses zu einer Belastung der Infrastruktur, des Ökosystems und
somit der Lebensqualität der gesamten Stadt. Dabei sind ein effizienter Energiehaushalt,

1 Daten: http://esa.un.org/unpd/wup/Analytical-Figures/Fig_overview.htm (28.04.2012)
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eine nachhaltigen Bauweise und intelligente Verkehrslösungen die hohen Anforderun-
gen an heutige Stadtplaner.

Viele Millionenstädte werden dabei in Zukunft verstärkt auf moderne Technologien und
aktive Selbstverwaltungsmechanismen durch ihre Bürger setzen müssen, um den heuti-
gen Lebensstandard bei wachsendem städtischen Bevölkerungsanteil halten zu können.
Zum Beispiel arbeiten die Städte Singapur, New York und Wien bereits an intelligenten
technischen Lösungen um die Verwaltung zu vereinfachen oder den Energieverbrauch
und Treibgasausstoß zu reduzieren.

Was macht eine Stadt smart?

Die Projektgruppe „European Smart Cities“ 2, die in einer Studie europäische Städte mit
100.000 bis 500.000 Einwohnern nach ihrer „Smartness“ bewertet hat, stützt sich auf
ein Modell in dem die Intelligenz einer Stadt nach ihren Lösungen in den Bereichen
Wirtschaft, Menschen, Regierungsgewalt, Mobilität, Umwelt und Lebensqualität be-
messen wird. All diese Bereiche sind essentiell in der gesamten Stadtentwicklung und
müssen in die Stadtplanung integriert und smart kombiniert werden.

Der Begriff „Smart City“ – im Sinne der technologischen Entwicklung – hat in den
letzten zwei Jahrzehnten einen starken Wandel durchlebt. Ursprünglich geprägt von den
Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologien, über den starken
Fokus auf Nachhaltigkeit und effizientem Nutzen von Energie- und Verkehrslösungen,
stehen heute Werte des Gemeinwohls, sowie der individuellen Kreativität und Verant-
wortung des Einzelnen im Vordergrund.

In der Planung von intelligenten Städten finden seit Mitte der 1990er Jahren moderne
Kommunikationsmittel und webbasierende Applikationen (Apps) in allen Bereichen des
urbanen Lebens Einzug. Diese tragen die Entwicklung in Wirtschaft, in der Meinungs-
bildung, im gesellschaftlichen Leben, im Umwelt- und Ressourcenmanagement, in der
Mobilität und in der Lebensqualität. Und doch hat eine intelligente Stadt von heute nur
wenig gemein mit den konzeptuellen Projekten, die noch vor 10 Jahren als Zukunftslö-
sungen gepriesen wurden.

Die ersten Smart Cities bezeichnen virtuelle Rekonstruktionen des existierenden
Stadtlebens durch digitale und elektronische Abbildungen der urbanen Vorgänge. Ent-
standen aus der Faszination über die neuen technologischen Entwicklungen wie opti-

2 http://www.smart-cities.eu/team.html (28.04.2012)
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Die ersten Smart Cities bezeichnen virtuelle Rekonstruktionen des existierenden
Stadtlebens durch digitale und elektronische Abbildungen der urbanen Vorgänge. Ent-
standen aus der Faszination über die neuen technologischen Entwicklungen wie opti-

2 http://www.smart-cities.eu/team.html (28.04.2012)
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sche Lösungen zur schnellen Übertragung von großen Datenmengen, die rasche Ent-
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Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz immer mehr in den Vordergrund. Um
zu zeigen, wie eine Stadt ohne Öl und damit verbundenen CO2 Emissionen aussieht,
haben zum Beispiel die Vereinigen Arabischen Emirate die Stadt Masdar 2006 planen
lassen. Eine futuristische Stadt in der Wüste, in der es weder Autos noch Müllverbren-
nungen gibt und deren Strom rein über erneuerbare Energien bezogen wird. Die Le-
bensqualität soll durch große Grünflächen und Fußgängerzonen künstlich geschaffen
werden. Mit „State-of-the-Art“-Technologien und einem starken Fokus auf Forschung
im Bereich erneuerbarer Energie sollen Unternehmen, Forschungsinstitute und Studie-
rende in die Emirate gebracht werden. Aus der Intention einzelne Prozesse zu optimie-
ren und zu einer Stadt aus optimalen Einzelvorgängen zusammenzufügen, wurde hier
aber die Einbindung der Bevölkerung in die Lebensfähigkeit der Stadt außer Acht gelas-
sen. Ein Leben in Masdar weicht stark vom bisherigen Lebensstil der Menschen in den
Arabischen Emiraten ab. Zu Fuß statt mit Geländewagen sollen sich die Einwohner
Masdars fortbewegen und ihren Wasser- und Energiekonsum auf einen Bruchteil redu-
zieren. Vor allem in einem Land, dass noch einige Jahrzehnte lang Öl fördern kann,
lassen sich solche Änderungen der Lebensweise, die von oben der Bevölkerung aufer-
legt werden, nur schwer realisieren. Die Komponente Mensch ist in der Stadtentwick-
lung nicht vorgesehen.Es ist also nicht verwunderlich, dass das Konzept der ideellen
Stadt Masdar schon nach 2 Jahren Bauzeit (2008-2010) und ungenügender Baufinanzie-
rung erneut überdacht werden muss.

Einen anderen Zugang zur Nachhaltigkeit hat Europa. In der EU wird im Zuge des
„European Strategic Energy Technology“ (SET) Planes auf effiziente Energie- und Res-
sourcenverwaltung gesetzt. Mit der „Smart City Initiative“ des Programmes werden
europäische Städte durch gezielte Förderungsmaßnahmen im Rahmen diverser Initiati-
ven zum Klimaschutz und Ausbau alternativer Energieformen motiviert. Null-Netto-
energie-Gebäude, Intelligente Stromnetze, Hybrid Heizungs- und Kühlsysteme, nach-
haltige Verkehrsmittel und intelligente Verkehrsmanagementsysteme sollen bis 2020
die Emission von Treibhausgasen um 40% zu senken. Die Umsetzung selbst obliegt den
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einzelnen Städten, die durch technische und organisatorische Abänderungen der beste-
henden Strukturen, diese Ziele erreichen sollen. Einige Städte setzen in der Realisierung
auf die Einbindung der Bevölkerung, als die zukünftigen Nutzer des intelligenten
Stadtlebens. Somit gelingt es einzelne Personen und auch Firmen aktiv in die Entwick-
lung zu involvieren und eine neue Form der städtischen Verantwortung zu generieren.

Die „Sociability“ im urbanen Raum

Hat die erste Generation der Smart Cities vorwiegend auf Top-Down Technologien
gesetzt, in der Stadtteile oder auch ganze Städte am Reißbrett kreiert wurden, so disku-
tiert man heute über die „Sociability“ – die Gesellschaftlichkeit in der urbanen Planung.
Nebender zentralen Steuerung von Energieversorgung und nachhaltigem Ressourcen-
management wächst auch die Bedeutung der individuellen Vernetzung im Stadtbild.
„Durch virtuelle soziale Netzwerke entstünden eine neue Form realer Geselligkeit und
urbaner Kreativität“ (Ratti/Townsend, 2012). So stellen immer mehr Metropolen ihren
Bewohnern und der Wirtschaft zentrale Daten über das städtische Gebiet zur Verfügung
und ermöglichen somit die Entstehung von Smartphone Apps und Onlineanwendungen,
die wiederum das Leben in der Stadt vereinfachen sollen. Zusammenarbeit und Verant-
wortung für ein gemeinsames Leben werden großgeschrieben. Durch diese Einbindung
der Basis in die Gestaltung des Lebensraumes Stadt erfährt die moderne Stadt eine
Akzeptanz unter den Bewohnern, die eine Retortenstadt wie Masdar nur schwer errei-
chen kann. Die neue digitale Welt beeinflusst die Flexibilität, Kreativität, Informations-
verarbeitung und Entscheidungsfindung der Menschen, die nach neuen Ausdrucksfor-
men verlangen. Gerade in der Bewusstseinsschaffung globaler Herausforderung und
individueller Verantwortung in Großstädten gewinnt die Medienlandschaft zunehmend
an Einfluss. Ein Mensch kann über ein Smartphone als Sensor fungieren und Daten
sammeln, auswerten und verteilen und somit wieder neue Daten generieren. Diese
Schleife treibt einen Fortschritt voran, in der ein Einzelner die Entwicklung des Ganzen
steuern kann –so wie in einem Fischschwarm.

Smart City Projekte

Weltweit sind einige Städte auf dem Weg zu einer smarten Entwicklung, in der neue
Technologien genutzt, ein Bewusstsein der Bevölkerung hinsichtlich Nachhaltigkeit
geschaffen und die individuelle Entfaltung ermöglicht werden.
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Singapur

„Imagine a living city where you know in real time all that is happening around
you“(LIVE Singapore!, 2011)

Als kleiner Stadtstaat auf einer Insel ohne nennenswerte natürliche Ressourcen ist
Singapur sogar in der Wasserzuleitung auf seinen Nachbarstaat Malaysia angewiesen.
Nur eines hat Singapur in Massen: Einwohner. Mit einer Bevölkerungsdichte von 7.126
Menschen pro km² ist Singapur der am dichtesten bevölkerte Staat mit über einer Mil-
lion Einwohnern3. Singapur hat jedoch sehr früh den möglichen wirtschaftlichen Vorteil
aus einer Spezialisierung auf dem IT Sektor erkannt. Mit Kreativität und Knowhow
konnte sich Singapur aus einer industriell ausgelegten Wirtschaft Anfang der 1990er
Jahre zu einer „Informations-Wirtschaft“ entwickeln. Es ist deshalb auch nicht verwun-
derlich, dass sich eine Stadt wie Singapur gezielt an neuen Technologien und Informati-
onsmanagement orientiert und ein Vorzeigemodell der heutigen Smart Cities ist.
(Mahizhnan, 1999)

Die Arbeitsgruppe SENSEable City Laboratory4 am Massachusetts Institute of Techno-
logy hat für Singapur eine Plattform geschaffen, die es erlaubt Daten in Echtzeit aufzu-
nehmen, zu verarbeiten und darzustellen. Ungleich ähnlicher Messungen sind die Daten
nicht statisch und sind nicht für eine spezifische Auswertung ausgelegt, sondern sie ste-
hen den Einwohnern als kontinuierlicher Datenstrom zur Verfügung. Diese können
dann auch von den Bewohnern weiter verwendet werden. So sollen durch die Kreativi-
tät der Bürger mit Hilfe einfacher Datenverarbeitungsmechanismen Programme entste-
hen, die mit Zugriff auf den Datenpool benutzerorientierte Anwendungen erfüllen.

Durch die Daten lässt sich zum Beispiel feststellen, wo sich die Bewohner Singapurs
gerade aufhalten, wie viel von welcher Energie sie verbrauchen und wo sie freie Taxis
finden können. Die Benutzer selbst dienen durch den Aufruf der Datenbank auch als
Sensoren und speisen ihre Daten wieder in die Datenbank ein. Dadurch ist es den Ein-
wohnern Singapur möglich sofort auf diverse Umwelteinflüsse und urbane Begeben-
heiten zu reagieren und sich dem „Schwarm“ anzupassen.

3 Daten: http://databank.worldbank.org/ (28.04.2012)

4 http://senseable.mit.edu/livesingapore/index.html (28.04.2012)
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New York

„Global challenges and neighborhood challenges truly are linked. We all have a role to
play and a responsibility to act” (PlaNYC Full Report, 2011)

Die Stadt der Superlative steuert auf ein grünes Miteinander zu um die Wirtschaft und
Lebensqualität zu stärken und für den bevorstehenden Bevölkerungszuwachs auf über
neun Millionen Einwohner bis 2030 gewappnet zu sein. 2007 hat Bürgermeister
Bloomberg das Projekt PlaNY ins Leben gerufen um das „greener, greater New York“
von 2030 zu realisieren. Dabei sollen weitreichende Initiativen zur sorgfältigen
Müllentsorgung, zum effizienten Energiehaushalt, zur nachhaltigen Wasser- und Ener-
gieversorgung und zum Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel beitragen, die Emission von
Treibhausgasen und den Energieverbauch auf ein Minimum zu reduzieren und die
Lebensqualität zu erhöhen. Die Einbindung der Einwohner New Yorks erfolgt haupt-
sächlich über Initiativen von freiwilligen Helfern, die bei der Stadtbegrünung helfen,
sowie durch Bewerbung von Recycling und Elektrofahrzeuge bei der Bewohner zu
ihrem Beitrag für ein grünes Zusammenleben motiviert werden.

Vorsichtig startet aber New York auch mit Plattformen, durch die engagierte New
Yorker durch eigene Ideen zu einer Stadtentwicklung beitragen können. Durch die Öff-
nung der Datenbank5, können Informationen über den öffentlichen Verkehr, den Strom-
verbrauch, die Internet Hotspots oder auch über die New Yorker Filmdrehorte gewon-
nen werden. Zusätzlich werden über Ausschreibungen, wie der „Big App Challenge“6

die Bewohner aufgefordert durch kreative Ideen und Entwicklungen von Smartphone
Apps das urbane Leben zu verbessern. So entstehen Apps, die geeignete Arbeitsumge-
bungen in der Nähe suchen oder die beste Radroute mit niedrigem Unfallrisiko finden.

Mit dem Projekt „Livehoods“7 der Carnegie Mellon Universität, soll die Dynamik und
charakteristische Struktur New Yorks mit Hilfe von sozialen Netzwerken untersucht
werden. Dabei soll herausgefunden werden, wie die Stadt wirklich genutzt wird, um
Stadtteile, so genannte „Livehoods“ zu definieren. Diese entstehen anhand von Internet-
zugriffen ähnlicher Nutzer und strukturieren die Stadt.

5 http://www.nyc.gov/data (28.04.2012)

6 http://2011.nycbigapps.com/ (28.04.2012)

7 http://livehoods.org/ (28.04.2012)
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7 http://livehoods.org/ (28.04.2012)
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Wien

„Wir wollen uns von Anfang bemühen,bei Smart Cities eine führende Rolle in Europa
zu spielen.“ (Michael Häupl, 2011)

Die Stadt mit der höchsten Lebensqualität8will diesen Platz auch in der Zukunft durch
Energie und Klimainitiativen sichern. Im Rahmen des Europäischen „Strategic Energy
Technology Plans“ (SET) arbeitet die Stadt Wien gezielt an Klimaschutz- und Energie-
maßnahmen. Bis 2050 soll die CO2-Emission um 80 Prozent gesenkt und auf fossile
Energiequellen verzichtet werden. Hierbei setzt die Stadt auf Kompetenzen aus Indust-
rie und Forschung und Akzeptanz der direkt Betroffenen. Im Zuge von Stakeholder-
foren werden Vorschläge für eine künftige Entwicklung mit Menschen aus Stadtver-
waltung, Energieversorgung, Industrie und Finanzwirtschaft, Wissenschaft, Interessens-
vertretungen und Bürgergesellschaft für das Projekt „Smart City Wien“ ausgearbeitet.
Wien setzt auf die Beteiligung der Einwohner in Fragen der Stadt- und Verkehrspla-
nung. Diese Partizipation unterliegt genauen Richtlinien über eine sinnvolle Öffentlich-
keitsbeteiligung.9Hier werden die Einflussbereiche abgegrenzt und der Gestaltungsrah-
men definiert. In Zukunft soll auch durch „E-Partizipation“ eine Onlinebeteiligung der
Bürger möglich sein. (Arbter/Kühnberger, 2011)

Alltagstauglich oder Zukunftsvision?

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eindeutig, dass ein Fortschritt ohne Einbindung
der Bewohner schwer realisierbar ist und nicht zukunftsfähig ist. Die modernste Tech-
nik allein schafft nicht die Lebensqualität, die eine Stadt ausmacht. Doch die aktive
Beteiligung der Menschen in der urbanen Planung steht erst am Beginn. Erste Initiati-
ven sind getroffen, die auf eine Zukunft der aktiven Mitbestimmung der Bevölkerung in
Bau und Konzept städtischer Strukturen weisen. Mobilität, Energieversorgung und Res-
sourcenmanagement könnten somit immer mehr Thema der Verantwortung aller wer-
den. Noch gibt es zu wenig Evaluierungsmöglichkeit des Erfolgs dieses Konzeptes.
Doch es ist unbestritten, dass der Einfluss der modernen Kommunikationstechnologien
und der breiten Nutzung von sozialen virtuellen Netzwerken und interaktiven Informa-
tionsquellen den Umgang mit Information und die Entscheidungsfindung, sowie die
Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein beeinflussen und neuer Ausdrucksfor-
men des modernen Zusammenlebens bedürfen. Urbane Organisationsmechanismen

8 Mercer – Quality of Living Reports 2011

9 http://www.partizipation.at/standards_oeb.html(28.04.2012)
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werden sich im Laufe der Zeit daran anpassen und so durch kollektive Selbstordnung
eine neue städtische Lebensform schaffen.
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Elke Riedl
Glück + Generationen
Spielt das Alter eine Rolle beim Erreichen eines subjektiven
Glücksempfindens?

Einleitung

Das letzte Ziel des Menschen ist das Glück. / Ultimus finis hominum est beatitudo.
Thomas von Aquin (1225-1274), Theologe und Philosoph

Was schon Thomas von Aquin vor über siebenhundert Jahren anmerkte, hat nichts an
Bedeutung und Brisanz verloren. Gerade in Zeiten, wo die wirtschaftliche Lage ange-
spannt ist, wird das persönliche Glück wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Doch wie bekommt man dieses Glück? Ist dieser Zustand mit gewissen Zutaten schaff-
bar? Und wie alt muss bzw. sollte man sein?

Auf diese Fragen möchte ich im Zuge dieses Beitrags eine Antwort finden.

Problemstellung

Das Thema Glück hat erst relativ spät Einzug in die Forschung gehalten. In den letzten
Jahren beschäftigen sich jedoch zusehends mehr Wissenschaftler mit Glück und dem
subjektiven Glücksempfinden.

Ausgehend von Publikationen von Dr. Eckart von Hirschhausen wird diese Arbeit sich
mit dem Thema Glück und Generationen befassen.

Zusätzlich habe ich ein Seminar zum Thema Glück besucht, das auch als maßgebliche
Quelle herangezogen wird.

Da das Thema Glück viel zu umfangreich ist, um es auf zehn Seiten aufzuarbeiten, wird
der Fokus ganz klar auf den Einfluss des Alters gelegt.

Somit wird kein genereller Leitfaden zum Glücklich sein publiziert, sondern eine Aus-
einandersetzung mit dem Glück im Kontext mit verschiedenen Altersgruppen.
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Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit wird als Leitfaden ein Modell von Dr. Eckart von Hirschhausen heranzie-
hen. Dr. Eckart von Hirschhausen hat in seiner Strategie fünf Punkte zum individuellen
Glücksempfinden, bzw. fünf Glücksartendefiniert. Diese fünf Punkte werden mit Er-
kenntnissen anderer Forscher erweitert und vervollständigt, um jeweils die Frage
beantworten zu können, in wie fern das Alter beim Glücksempfinden eine Rolle spielt.

Es soll eine leicht verständliche Arbeit werden, um möglichst viele Leserinteressen
abzudecken.

Was ist Glück?

Glück ist gerade in der deutschen Sprache weniger definiert als vergleichsweise in der
englischen Sprache. So gibt es „luck“ und „happiness“.

Das Wort „luck“ beschreibt das spontane, zufällige Glück. „Happiness“ hingegen steht
für ein langfristiges Glücklich sein.

Wir können den Begriff Glück wie folgt differenzieren. Einerseits gibt es das
„Subjektive Wohlbefinden“. Dieses „Subjektive Wohlbefinden“ charakterisiert sich
durch positive Emotionen und Zufriedenheit. Diese Form von Glück wird im griechi-
schen als „Hedone“ beschrieben und ist verglichen mit den englischen Termini eher mit
dem kurzfristigen Glück gleichzusetzen, wobei nicht das spontane Glück dabei gemeint
ist.

Im Gegensatz dazu beschreiben wir mit „Gelungenes Leben“ eine langfristige Form von
Glück. Sinn und Bedeutung sind nötig, um diese Art von Glück zu empfinden. Es geht
meist Hand in Hand mit persönlichem Wachstum. Der griechische Ausdruck hierfür ist
„Eudaimonie“ (vgl. SeminarWeinberger, 2011).

Warum glücklich sein?

Neben dem subjektiven Wohlbefinden hat es auch andere Vorteile glücklich zu sein.
Glückliche Menschen sind weniger oft krank, haben bessere Beziehungen und sind kre-
ativer. Sie lernen schneller und arbeiten besser im Team (vgl. Seminar Weinberger,
2011).
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Somit hat das persönliche Glück auch einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft.
Das wurde auch von Politikern und Schulen erkannt und „Glück“ als Schulfach wurde
eingeführt (vgl. http://derstandard.at [10.4.2012]).

Diese Tatsache lässt Vermutetes erahnen. Bereits im Kindesalter kann man glücklich
sein. Das spiegelt sich auch in unsrer Sprache wider. Zahlreiche Sprichworte begründen
sich auf das Glücksempfinden eines Kindes.

Als Beispiel dafür möchte ich „vor Glück strahlende Kinderaugen“ oder „Ich freue mich
wie ein kleines Kind“ heranziehen.

Glücksmythen

Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens
warten. Pearl S. Buck (1892-1973), Schriftstellerin

Glück macht gesund und produktiv. Bereits viele unserer Kinder lernen in der Schule
über Glück.Warum spricht dennoch so vieles gegen ein glückliches Leben?

In unserer Gesellschaft haben sich einige Glücksmythen manifestiert. Einer dieser
Mythen ist, dass wir erst unsere Lebensumstände ändern müssen, um glücklich zu sein.

Das würde bedeuten, erst wenn wir reich sind, schön sind, erfolgreich sind,… können
wir glücklich sein. Tatsächlich sprechen viele Studien dagegen.

Gerade der Faktor Geld scheint für unsere Gesellschaft untrennbar mit Glück verbunden
zu sein. Ein Bericht aus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ schildert Fälle, in denen
Glück nicht unbedingt mit plötzlichem Reichtum, Hand in Hand ging. In dieser
Reportage werden Lottogewinner portraitiert, die nach dem Gewinn erst richtig
unglücklich wurden. Natürlich lässt sich auf Grund einiger Fälle nicht auf alle
schließen.

Es gibt jedoch Studien, die besagen, dass das Glücksempfinden eines Lottogewinners
bereits nach einigen Wochen auf dem gleichen Niveau ist, wie das eines Querschnitts-
gelähmten (vgl. www.faz.net [10.4.2012]).

Schuld für diese Entwicklung ist, was von der Wissenschaft als „hedonistische Anpas-
sung“ bezeichnet wird. Das bedeutet, dass unser Körper das Glücksniveau neutralisiert,
weil er nur permanente Hochs oder Tiefs nicht ertragen könnte (vgl. www.faz.net
[10.4.2012]).
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Anhand dieses Beispiels zeigt sich bereits, dass sich das Glück nicht zu einer gewissen
Altersgruppe zurechnen lässt. Zwar streben Kleinkinder nicht nach einem Lottogewinn,
doch wird auch da die Zufriedenheit von anderen Kriterien abhängig gemacht.

Glückstraining nach Dr. Eckart von Hirschhausen

Nach einem breiten Einstieg in das Thema Glück, werden nun im Detail die Thesen von
Dr. Eckart von Hirschhausen betrachtet.

Dr. Eckart von Hirschausen wurde 1967 geboren und studierte Medizin und Wirt-
schaftsjournalismus. Neben einigen Publikationen zum Thema Glück und Medizin, ist
er auch als Moderator und Komiker tätig.

Zusätzlich zu seinem Buch „Glück kommt selten allein“, veröffentlichte er ein sieben-
wöchiges Onlineseminar. Anhand dieses Seminars wird das Thema Glück weiter erar-
beitet und mit praxisnahen Anwendungen greifbar gemacht
(http://www.hirschhausen.com [10.4.2012]).

Glück der Gemeinschaft

Man muss sein Glück teilen, um es zu multiplizieren. Marie von Ebner-Eschenbach
(1830-1916), Schriftstellerin

„Das Glück der Gemeinschaft“ definiert Dr. Hirschhausen als das Glück, das wir durch
Kontakt mit unserer Familie, unseren Freunden oder anderen Menschen empfinden
können (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Ein wesentliches Gefühl, das uns als letztes Ergebnis Glück empfinden lässt, ist Ver-
bundenheit. Doch wie schaffen bzw. stärken wir Verbundenheit zu anderen
Menschen?Verbundenheit wird unter anderem durch Dankbarkeit erreicht (vgl. Seminar
Weinberger, 2011).

Als Anwendung erklärt Dr. Hirschhausen die Übung „Dankbarkeitsbrief“. Dahinter
steckt eine einfache und sogar banal wirkende Aufgabe. Ein Brief an eine bestimmte
Person wird verfasst, in dem sich der Verfasser für etwas bedankt. Die Dinge für die
sich jemand bedankt, sind gar nicht von so großer Relevanz. Vielmehr geht es darum
Anerkennung und Dankbarkeit auszudrücken, um damit die Verbundenheit zu erhöhen
und das kann auch durch kleine Dinge passieren (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-
allein.de [10.4.2012]).
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Wir leben in Familien, sind als Kinder Mitglieder in Klassengemeinschaften und finden
uns im Berufsleben meist in Teams und Abteilungen wieder. Die Grundvoraussetzung
für Gemeinschaft hätten wir somit fast alle. Auch die Fähigkeit sich zu bedanken, wird
mit dem Erlernen der Sprache möglich. Mütter sprechen oft davon, dass das Lachen
eines Neugeborenen mehr Dank ist, als alles andere. Danke sagen ist somit kein Ding
des Alters und auch in einer Gemeinschaft befindet man sich sehr früh.

Somit kann zusammengefasst werden, dass das Glück der Gemeinschaft altersunabhän-
gig erreicht werden kann.

Glück des Zufalls

Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Ver-
nachlässigung kleiner Dinge.Wilhelm Busch (1832-1908), Dichter, Zeichner, Maler

In diesem Kapitel handelt es sich um das Glück, das bereits oben als „luck“ beschrieben
wurde. Fast als Widerspruch zum Wort Glück bzw. Zufall stellt Dr. Hirschhausen die
These auf, dass wir an Zufällen etwas ändern bzw. diese beeinflussen können.

Wenn jemand eine Sternschnuppe sehen möchte, steigert sich natürlich die Möglichkeit
diese wirklich zu sehen enorm, wenn bewusst der Himmel beobachtet wird (vgl.
http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Konkret für diesen Fall, als Beispiel für das Glück des Zufalls, gibt es sogar noch eine
idealere Hilfe. Es gibt Aufzeichnungen über Meteore und wann und wo diese gesehen
werden können (vgl. www.meteoros.de [10.4.2012]).

Doch zurück zum tatsächlichen Thema. Was können wir tun, wenn wir unser Glück
nicht von Sternschnuppen abhängig machen?

Zum einen beschreibt Dr. Hirschhausen ein Glücksnetzwerk.

Netzwerke sind aktueller denn je. Menschen finden sich auf Online-Plattformen zu-
sammen um aktives Netzwerken zu betreiben. Personen nehmen an Events teil um ihr
Netzwerk zu pflegen. Diese Art von Netzwerken dient primär dem beruflichen Erfolg
(vgl. www.xing.com [10.4.2012]).

Warum eigentlich nicht auch ein Glücksnetzwerk aufbauen?
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Dr. Hirschhausen beschreibt folgende Anleitung: Wenn man pro Woche einen Wunsch
drei Menschen erzählt, geht es sehr schnell, bis die Wünsche sich verbreiten und viel-
leicht kann gerade eine dieser Personen dabei helfen, den einen oder anderen Wunsch
zu erfüllen (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Als zweite Übung beschreibt Dr. Hirschhausen die Übung „Unverhoffte Freuden“.

Viele freuen sich über Komplimente zwischendurch oder über spontane Blumen von
Freunden oder Partnern.

Dabei stellt sich die Frage, wie oft wir eigentlich spontan anderen Freuden machen?

Schon in der Bibel wird auf die Tatsache hingewiesen, dass auch das Geben glücklich
macht und nicht nur das nehmen (vgl. Die Bibel).

Diese Übung erstreckt sich über eine Woche. In dieser Woche wird drei Menschen
unverhofft eine Freude gemacht.

Diese Freude kann sich in Form eines spontanen Kompliments äußern. Als weitere Bei-
spiele nennt Dr. Eckart von Hirschhausen die Rechnung für den Nachbartisch im Res-
taurant übernehmen oder eine Münze fallen zu lassen. Über alle diese Aufmerksamkei-
ten wird sich jemand sehr freuen und sehr wahrscheinlich auch die Person, die diese
Freude gespendet hat (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Niemand äußert sich wahrscheinlich so unverfälscht und offen wie Kinder. Sie machen
sich bemerkbar und kommunizieren, dass sie etwas möchten oder sie etwas stört. In
diesem Fall haben wohl diese den Vorteil. Ältere Personen möchten ihre Wünsche häu-
fig nicht sagen – oft um andere nicht zu belasten oder weil sie sich fürchten, ausgelacht
zu werden.

Bei der Übung „Unverhoffte Freude“ ist auch keine Altersgruppe ausgeschlossen. Kin-
der kommunizieren viel ehrlicher wenn sie jemanden mögen oder was sie möchten. So
ist ein „Ich habe dich gern“ oder „Ich mag dich“ aus einem Kindermund oft viel mehr
wert als materielle Güter.

Doch auch für Erwachsene und betagte Personen sind beide Übungen problemlos
durchzuführen.

Somit ist abschließend festzustellen, dass es auch bei den Möglichkeiten das Glück des
Zufalls zu erleben keine altersmäßige Einschränkung gibt.



258

Dr. Hirschhausen beschreibt folgende Anleitung: Wenn man pro Woche einen Wunsch
drei Menschen erzählt, geht es sehr schnell, bis die Wünsche sich verbreiten und viel-
leicht kann gerade eine dieser Personen dabei helfen, den einen oder anderen Wunsch
zu erfüllen (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Als zweite Übung beschreibt Dr. Hirschhausen die Übung „Unverhoffte Freuden“.

Viele freuen sich über Komplimente zwischendurch oder über spontane Blumen von
Freunden oder Partnern.

Dabei stellt sich die Frage, wie oft wir eigentlich spontan anderen Freuden machen?

Schon in der Bibel wird auf die Tatsache hingewiesen, dass auch das Geben glücklich
macht und nicht nur das nehmen (vgl. Die Bibel).

Diese Übung erstreckt sich über eine Woche. In dieser Woche wird drei Menschen
unverhofft eine Freude gemacht.

Diese Freude kann sich in Form eines spontanen Kompliments äußern. Als weitere Bei-
spiele nennt Dr. Eckart von Hirschhausen die Rechnung für den Nachbartisch im Res-
taurant übernehmen oder eine Münze fallen zu lassen. Über alle diese Aufmerksamkei-
ten wird sich jemand sehr freuen und sehr wahrscheinlich auch die Person, die diese
Freude gespendet hat (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Niemand äußert sich wahrscheinlich so unverfälscht und offen wie Kinder. Sie machen
sich bemerkbar und kommunizieren, dass sie etwas möchten oder sie etwas stört. In
diesem Fall haben wohl diese den Vorteil. Ältere Personen möchten ihre Wünsche häu-
fig nicht sagen – oft um andere nicht zu belasten oder weil sie sich fürchten, ausgelacht
zu werden.

Bei der Übung „Unverhoffte Freude“ ist auch keine Altersgruppe ausgeschlossen. Kin-
der kommunizieren viel ehrlicher wenn sie jemanden mögen oder was sie möchten. So
ist ein „Ich habe dich gern“ oder „Ich mag dich“ aus einem Kindermund oft viel mehr
wert als materielle Güter.

Doch auch für Erwachsene und betagte Personen sind beide Übungen problemlos
durchzuführen.

Somit ist abschließend festzustellen, dass es auch bei den Möglichkeiten das Glück des
Zufalls zu erleben keine altersmäßige Einschränkung gibt.

259

Glück des Moments

Es gibt kein unbedingtes und ungetrübtes Glück, das länger als fünf Minuten dauert.
Theodor Fontane (1819-1898), Schriftsteller und Journalist

In dieser Art des Glücks bezieht sich Dr. Hirschhausen auf einen der bereits oben be-
schriebenen Glücksmythen. Zu oft warten wir auf große Erlebnisse oder mehr Einkom-
men um danach endlich glücklich sein zu können (vgl. SeminarWeinberger, 2011).

Es geht darum die Sinne zu schärfen, um das Glück aktiver wahrnehmen zu können, sei
es ein gutes Glas Wein nach einem langem Arbeitstag oder ein Heiratsantrag (vgl.
http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Wie wir unsere Sinne für unser Glück schärfen können, erklärt Dr. Hirschhausen an
Hand folgender Übung:

Die Übung heißt „Achtsam essen“. Dabei geht es um unser Essverhalten.

Der Zeitdruck des Alltags ermöglicht häufig nur einen kleinen Snack zwischen Tür und
Angel oder eine Mahlzeit während andere Dinge erledigt werden.

Die Übung beschränkt sich auf Achtsamkeit. Und zwar genau für eine Minute. Bei einer
Mahlzeit am Tag soll in der ersten Minute nur auf den Genuss geachtet werden, keine
Ablenkung durch Nachrichten, Internet oder durch Grübeln über das Kommende oder
Erlebte. Eine Minute lang nur genießen (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de
[10.4.2012]).

Eine Minute lang nur essen und sich darauf zu konzentrieren, scheint keine sonderlich
große Herausforderung zu sein. In eleganten Restaurants oder noblen Hotels, nehmen
sich Gäste häufig Stunden Zeit, um sich den Künsten des Küchenchefs hinzugeben.

Doch wie oft, wird im Alltag bewusst wahrgenommen und geschmeckt, was verzehrt
wird?

Kinder haben in diesem Fall erneut einen Vorteil. Viele Erwachsene beneiden Kinder
um ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Ehrlichkeit.

Doch auch für Erwachsene ist es möglich das Glück des Moments zu erleben und zu
genießen. So ist eine kleine Änderung unseres Fokus schon eine enorme Wirkung und
die eine Minute beim Essen eine große Auswirkung auf unsere Wahrnehmung.
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Erneut lässt sich zusammenfassen, dass auch das Glück des Moments, für keine Alters-
gruppe unerreichbar scheint.

Glück der Selbstüberwindung

Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern mag, was man
tut.Sir James Matthew Barrie (1860-1937), Schriftsteller

Erfolg besteht aus drei Buchstaben, meinte damals Johann Wolfgang v. Goethe. Auch
das Glück besteht zu einem guten Teil aus drei Buchstaben, nämlich aus T, U und N,
dem Tun.

Und nicht nur im Moment des Tuns kommt die Zufriedenheit, auch danach. Man denke
an Sport und die angenehme Erschöpfung nach einer neuen Bestzeit, oder den Erfolg,
nach Erhalt einer guten Note, der sich oft Wochen danach noch gut anfühlt.

Doch um diese Dinge zu erreichen, bedarf es davor sich zu überwinden und etwas zu
tun (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Oft vermeiden wir Dinge, von denen wir denken, dass wir sie nicht gut erledigen kön-
nen. Tätigkeiten, von denen wir glauben, dass wir nicht gut darin sind, führen selten zu
herausragender Motivation.

Wer ist sich tatsächlich ständig aller seiner Stärken bewusst?

Dr. Eckart von Hirschhausen rät dazu in einer Übung, bewusst auf seine eigenen Stär-
ken einzugehen und sie erneut zu beobachten, oder richtig kennenzulernen.

Wie das am besten funktioniert?

Gleich drei Möglichkeiten werden demonstriert. Die erste zieht Freunde zu Rate. Men-
schen, die uns gut kennen, erleben unsere Stärken häufig bewusster als wir.

Auch die eigene Beobachtung gibt genügend Aufschluss über Stärken. Als letzte Mög-
lichkeit, eigene Stärken sogar wissenschaftlich zu beleuchten, gibt es einen Test der
Universität Zürich, der unter dem folgenden Link abrufbar ist:
www.charakterstaerken.org (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de
[10.4.2012]).
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Sich seiner eigenen Stärken bewusst werden und sich selbst zu überwinden, scheint eine
simple Aufgabe zu sein. Erneut stellt sich jedoch die Frage, ob das Glück der Selbst-
überwindung, für jede Altersgruppe erreichbar ist.

Gerade in Extremsituationen, sind Höchstleistungen möglich. Kinder erleben seltener
diese extremen Situationen, würde man meinen. Doch wird oft vergessen, wie häufig
sich ein Kind wohl überwinden muss, bis es die ersten Schritte auf den eigenen Beinen
zurücklegt.

Das Bewusstsein über seine Stärken, wird mit der Dauer des Lebens wohl stärker, da
man sich häufiger mit sich selbst auseinander gesetzt hat. Nichts desto trotz, üben sich
auch schon Kinder in Selbstüberwindung.

Somit ist auch beim Glück der Selbstüberwindung, keine Altersgruppe ausgeschlossen.

Glück der Fülle

Alle Freude, alles Glück, das wir außen empfinden, ist eine Widerspiegelung unseres
wahren inneren Selbst, die dann entsteht, wenn wir in einer Sache völlig aufgehen.
Kirpal Singh (1894-1974), spiritueller Meister

Das Glück der Fülle beschreibt die Dinge, die das Leben erst zu vervollständigen schei-
nen. Viele verstehen darunter Spiritualität, die Schönheit der Natur oder Musik. Dinge,
wie Glückseligkeit oder Gänsehaut. Dazu zählt auch die Zeit um Abzuschalten.

Auch zu dieser Art des Glücks leitet Dr. Hirschhausen Übungen an.

Konkret geht es in dem Fall um nichts. Nämlich im wahrsten Sinn des Wortes. Er for-
dert auf, jeden Tag 10 Minuten nichts zu tun. 10 Minuten in absoluter Stille mit sich
selbst zu verbringen. Der Ort und die Zeit spielen dabei nur eine nachrangige Rolle.

Ziel der Übung ist es, bewusst in sich zu hören. Durch das Wahrnehmen des Herzschla-
ges und der Ruhe, soll neben Entspannung auch der Blick auf das Glück der Fülle ge-
richtet werden, denn wie oft, übersehen wir das Glück der Natur, überhören ein wunder-
schönes Musikstück von einem Straßenmusiker, weil wir mit uns selbst zu beschäftigt
sind (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]).

Als zweite Möglichkeit erklärt er das Führen eines Tagebuchs. Kein Tagebuch im
gewöhnlichen Sinn, sondern ein Tagebuch, in dem jeden Tag Dinge notiert werden, für
die der Verfasser dankbar ist. Erneut wird dadurch der Fokus auf die Kleinigkeiten
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gerichtet, die wir im Trubel des Alltags oft übersehen, aber die doch relativ einfach zu
einem zufriedenen Leben führen würden (vgl. http://www.glueck-kommt-selten-
allein.de [10.4.2012]).

Das Glück der Fülle – ein Art von Glück, geeignet für jedes Alter? 10 Minuten in Stille
zu verbringen oder ein Tagebuch mit glücklichen Momenten zu führen, ist für fast jeden
möglich. Unter Umständen, ist es für Kleinkinder schwieriger, zumal das Schreiben erst
in der Schule erlernt wird und das Ruhigsitzen in unsrer Gesellschaft als Verhaltens-
weise von Kleinkindern nicht als übliche Verhaltensweise bekannt ist.

Doch haben die Kinder den Erwachsenen nicht einiges voraus? Sie sind noch unbelastet
und können ihren Blick auf die schönen Dinge des Lebens richten und sie genießen. Die
Worte Stress oder Work-Life-Balance werden für sie erst wesentlich später eine Rolle
spielen.

Es scheint also, als wäre für jede Altersgruppe das Glück der Fülle erfahrbar.

Zusammenfassung

Im Vergleich zum Englischen ist die Abgrenzung von Glück in der deutschen Sprache,
schwerer, da sowohl der Begriff „happiness“ als auch der Begriff „luck“ mit Glück
übersetzt wird. Grundsätzlich kann aber zwischen einem gelungenen Leben und dem
subjektiven Wohlbefinden unterschieden werden.

Glückliche Menschen arbeiten produktiver, besser im Team und sind seltener krank. Sie
sind kreativer und führen bessere Beziehungen.

Es gibt einige Glücksmythen, wie zum Beispiel, dass erst andere Umstände eintreten
müssten um Glück zu erfahren. Dem ist nicht immer so. Eine oben erwähnte Studie
zeigt, dass nach einem Jahr, das Glücksempfinden eines Lottomillionärs und eines
Querschnittsgelähmten, wieder auf dem gleichen Niveau sind.

Das heißt, dass es also nicht ausschließlich an veränderten Gegebenheiten liegen kann.

Doch was können wir nun tun?Um diese Frage zu beantworten, hat Dr. Eckart von
Hirschhausen ein Buch mit dem Titel „Glück kommt selten allein“ verfasst. Dazu gibt
es ein Online-Seminar, das mit praxisbezogenen Inhalten und Aufgaben das subjektive
Glück steigern soll.
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Diese Plattform wurde verwendet, um die darauf beschriebenen Arten des Glücks und
die dazugehörigen Übungen auf ihre altersspezifische Anwendbarkeit zu testen.

Dr. Eckart von Hirschhausen definiert folgende Arten des Glücks: Glück der Fülle,
Glück der Selbstüberwindung, Glück des Moments, Glück des Zufalls und das Glück
der Gemeinschaft.

Durch die Überprüfung der Machbarkeit, der einzelnen Übungen bzw. die Erreichbar-
keit der einzelnen Arten des Glücks, ist ersichtlich, dass grundsätzlich keine Alters-
gruppe, einen unmöglichen Zugang zu einer spezifischen Art des Glücks hat.

Die Übungen sind zudem nicht zeitaufwendig und leicht verständlich.

In einer gewissen Art und Weise kann das persönliche Glücksempfinden, altersunab-
hängig geübt bzw. gefördert werden.

Der Zeitaufwand dafür ist, meiner Meinung nach, nicht unverhältnismäßig groß, für den
Output.

So wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, die Zeit, die Offenheit, die innere Ruhe
und Zugänglichkeit, den Mut, die Kraft und die richtigen Menschen an der Seite, um
einen großen Schritt zu einem Leben zu machen, das jeder für sich als glückliches
Leben definiert und die Erkenntnis um eine gute und für sich richtige Definition dafür
zu finden.

Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält.
Lucius Annaeus Seneca (um 4 v. Chr.-65 n. Chr.), Philosoph, Staatsmann und Schrift-
steller

Literatur

Vorträge und Seminare

Weinberger, Thomas (2011): Psychologie des Glücks. Seminar. Krems.

Sammelbände und Herausgeberwerke

Apostelgeschichte 20,35: Die Bibel Freiburg: Herder



264

Internetquellen

www.charakterstaerken.org: Homepage des Instituts für Psychologie der Universität
Zürich, www.charakterstaerken.org [10.4.2012]

http://www.glueck-kommt-selten-allein.de: Dr. Eckart von Hirschhausen,
http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]

http://www.hirschhausen.com: Dr. Eckart von Hirschhausen,
http://www.hirschhausen.com/presse/biografie.php [10.4.2012]

http://derstandard.at: Der Standard, http://derstandard.at/1246541557314/Ab-Herbst-
wird-in-sechs-steirischen-Schulen-Glueck-unterrichtet [10.4.2012], (7.7.2009)

www.faz.net: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
http://fazarchiv.faz.net/document/showSingleDoc/FAS__SD120050925378957?q=ungl
%C3%BCck+im+gl%C3%BCck+hilfe+ein+lottogewinn&dosearch=new&&annr=1258
40&highlight=%5CeJxzs9Li0rMqzUvPKU1NzlZQAHJy8ktK8tNTyzPz8sD8zFwwlZG
Zk5YKZiGpTc0EqXGziqfcEADiuidQ%5C [10.4.2012], (25.9.2005)

http://www.meteoros.de/: Visuelle Meteorbeobachtung,
http://www.meteoros.de/meteor/meteor02.htm [10.4.2012]

https://www.xing.com/de: Xing, https://www.xing.com/de [10.4.2012]



264

Internetquellen

www.charakterstaerken.org: Homepage des Instituts für Psychologie der Universität
Zürich, www.charakterstaerken.org [10.4.2012]

http://www.glueck-kommt-selten-allein.de: Dr. Eckart von Hirschhausen,
http://www.glueck-kommt-selten-allein.de [10.4.2012]

http://www.hirschhausen.com: Dr. Eckart von Hirschhausen,
http://www.hirschhausen.com/presse/biografie.php [10.4.2012]

http://derstandard.at: Der Standard, http://derstandard.at/1246541557314/Ab-Herbst-
wird-in-sechs-steirischen-Schulen-Glueck-unterrichtet [10.4.2012], (7.7.2009)

www.faz.net: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
http://fazarchiv.faz.net/document/showSingleDoc/FAS__SD120050925378957?q=ungl
%C3%BCck+im+gl%C3%BCck+hilfe+ein+lottogewinn&dosearch=new&&annr=1258
40&highlight=%5CeJxzs9Li0rMqzUvPKU1NzlZQAHJy8ktK8tNTyzPz8sD8zFwwlZG
Zk5YKZiGpTc0EqXGziqfcEADiuidQ%5C [10.4.2012], (25.9.2005)

http://www.meteoros.de/: Visuelle Meteorbeobachtung,
http://www.meteoros.de/meteor/meteor02.htm [10.4.2012]

https://www.xing.com/de: Xing, https://www.xing.com/de [10.4.2012]

Alina Schmidt
A new generation of drugs for a new generation of people?
The impact of generic drugs in the developing world

According to Article 25 of the UN Declaration of Human Rights everyone has the right
to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his fam-
ily, which includes the right of access to medical care. Although this right is legally
binding on national and international level, the universal access to health care and espe-
cially to efficient and effective treatment and medicine is not guaranteed all over the
world.

Most notably developing countries face serious problems with the spread of
communicable diseases, such as AIDS, Tuberculosis or malaria, which emerge in low-
income populations. The dimension of the spread causes a major human problem and
has severe economic impacts in many developing countries, f.i. in some sub-Saharan
countries the average life expectancy is about 37 years for men and 34 for women
(UNAIDS statistics), resulting in a severe lack of workforce in national economies.

Supporting the developing world by combating HIV or malaria and establishing univer-
sal access to medical care became a crucial objective of the international league, leading
to the implementation of this objective into the UN Millennium Development Goals
(MDG). On the one hand MDG 6 foresees the halt and the reverse of HIV/AIDS spread
by 2015, but on the other hand it regulates the achievement of a universal access to
treatment for HIV/AIDS by 2010. Today, two years after the deadline it is necessary to
analyse if the establishment of a universal access was achieved by taking into account
target 8e of MDG, which focuses on the provision of affordable, essential drugs by
cooperating with pharmaceutical companies.

This paper aims to give a short overview on the strategy used by the international
community, primarily concentrating on the introduction of the TRIPS agreement
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) and the legal
distribution of generic drugs in the developing world.

The problem of universal access to medicine in the developing world

The global burden of disease (GBD), a method measuring the burden of disease re-
vealed that the developing world bears 90% of the GBD and receives less than 10% of
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the annual budget for healthcare. This so-called 10/90 gap (Stevens 2004) highlights an
urgent need for action.

Improving access to medicine is fundamental to providing people in need with full and
effective treatment. In this context access is defined as having “medicines continuously
available and affordable at public or private health facilities or medicine outlets that are
within an hour’s walk from the homes of the population” (United Nations Development
Group 2003). Essential medicines are those that satisfy the priority health care needs of
the population (cf WHO definition). Therefore they must be available at all times in
adequate amounts, at an assured level of quality and at a price that can be afforded both
by individuals and the community. To manage the necessary supply of essential medi-
cines, governments establish national Essential Medicines Lists (EML). EML are selec-
tive lists of medicines which allow national states to control the procurement and supply
of medicines and thus ensure effective treatment of diseases. Moreover, every two years
the WHO publishes a model list of essential medicines (latest version from March 2011,
which can be found on the WHO website) and encourages its members to establish na-
tional lists based on local priorities. If a national state fails in supplying these medicines,
it cannot provide universal access.

The reasons for deficient access to treatment and thus reduced access to necessary medi-
cine are various: Most of the time availability and accessibility are named and dis-
cussed. Beside these problems, this report will focus on unaffordability of drugs, which
can result in a total lack of access in poor countries (Ibekwe 2010).

Brand-name drugs vs. generic drugs

The governments of developing countries are often only able to afford older generations
of drugs that have gone “off-patent”. These drugs are therefore more cheaply available
in the form of generic copies. According to the WHO, a generic drug is defined as “a
pharmaceutical product, usually intended to be interchangeable with an innovator prod-
uct, that is manufactured without a licence from the innovator company and marketed
after the expiry date of the patent or other exclusive rights” (cf WHO definition). Due to
the same composure of chemical ingredients the generic drug is as effective as the
brand-name drug, but is sold at a lower price. The reasons for cheaper price are the
missing expenses for drug research and development and for costly efficacy trials. Ge-
neric producers thus benefit from the knowledge of the drug compounds and make
profit by offering their drug at a lower cost.
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This imbalance between brand-name and generic drug production brought up many
discussions and led to a reduction of profits for pharmaceutical industries and a lower
budget to spend on research and develop of new drugs (cf AVERT charity work web-
site). To recoup the expenses spent on drug development, pharmaceutical companies
receive a “patent”, an intellectual property right, preventing other competitor from
copying their products. So generic producers would have to wait up to 20 years until the
patent expires and then start its creating copies of the brand drug.

In this context, it is necessary to explain that most of the generic drugs are copies of
older drugs, which are much less effective than the newer drugs. For example, in the
treatment of AIDS, which is a major human problem and has severe economic impacts
in many developing countries (Bell et al 2003; Dixon et al 2002), the available first-line
drugs are often connected with toxic side effects and rapidly become ineffective as the
disease builds resistance (Bertagnolio et al 2011). The newer second-line drugs that are
needed to continue treatment are up to six times more expensive (WHO 2011; UNAIDS
Press release 2011). As a consequence, patients are denied essential treatment or fall
into poverty by attempting to buy the new medicines out of their own pocket (UK
Department for International Development 2004; taking Vietnam as an example:
Nguyen 2009).

The TRIPS Agreement

To improve the above-described tense situation it is of high priority to find a common
ground between the need for pharmaceutical companies to recoup the cost of their re-
search, development and licensing activities and the need from the developing world for
access to affordable medication.

History has consistently shown that the price for drugs falls sharply when generic
competitors enter the market, and at the same time, the availability of the drugs in-
creases (UNAIDS 2010). According to the WHO global price reporting mechanism re-
port (WHO 2010), the annual price ratio of some HIV antiretroviral drugs recom-
mended by the WHO dropped by 90%. For example, in 2001 Cipla, an Indian generic
drug manufacturer provided a generic copy of a HIV antiretroviral therapy for a low
price (BBC news report on Cipla 2001). This had a great impact in competition as
pharmaceutical industries reduced the prices of HIV drugs dramatically in developing
countries and thus a wider range of affordable drugs became available.
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However, generic competitors are only able to provide such low prices because they do
not have expenses for drug discovery and efficacy trials (see above). Yet, without such
expenses, no new drugs would ever be developed (Hollis 2005) and therefore it is
necessary to give pharmaceutical companies incentives by displaying patents and other
protective means to guarantee their rights.

In 1995, the creation of the TRIPS Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights), which applies to all members of the WTO, strived for a
fair solution based on stakeholders’ interests. TRIPS introduced minimum standards to
protect and enforce patent rights on a global level by sharply curtailing the unlawful
production of drugs that are still subject to patent (cf the TRIPS Agreement).

It is Article 7 of this agreement states that “the protection and enforcement of intellec-
tual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and
to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers
and users of technological knowledge and in a manner conductive to social and eco-
nomic welfare, and to balance of rights and obligations”. This article demonstrates a
core aim of the TRIPS Agreement, namely the need for protective obligations, while
taking into account humanitarian need.

Although TRIPS led to reduced piracy, it caused huge price disparities between older
and new generation medicine and raised moral issues regarding the balance between
pharmaceutical industry profits and the health of billions of people.

TRIPS flexibilities and safeguards

Despite the expressed criticism, TRIPS attempts to address this issue with some
flexibilities and safeguards retained by developing countries (Fink & Reichenmiller
2005). In the following section two options for developing countries to obtain generic
drugs will be presented:

Firstly, “voluntary licencing” allows national governments to request a production li-
cence from a patent holder in case of a public health emergency. Hereby the govern-
ment can ask for a voluntary licence from a patent holder, usually a large pharmaceuti-
cal company, to allow generic drugs to be supplied during a public health emergency,
either through imports or by local production. There is no general definition of “public
health emergency”, because due to the differences between every developing country,
national states can define such incidents themselves.
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The advantages of voluntary licences for developing countries are that these licences
can be quickly negotiated, free from any time-consuming administrative or judicial
procedures (Baker 2001). Moreover they could result in more sustainable supply of
drugs and those could even be exported to other developing countries. For the patent
holder it has the benefit that he keeps ownership and pharmaceutical companies with
negative publicity can improve their image.

The greatest disadvantage of voluntary licensing is that it depends on the “goodwill” of
the patent holder and he is under no compulsion to grant a licence.

Secondly, a government can issue a “compulsory licence”: This is a government licence
that enables a person, different from the patent holder to copy patented products without
fearing sanctions. There are various reasons for governments to issue such licences, but
the most common is if a patent owner abuses his rights by, for example, offering a prod-
uct at a too high price. Normally the patent holder received an adequate compensation,
but in case of severe health emergency in a country, there is no obligation to pay royal-
ties to the patent owner (see Doha Declaration 2001).

Although in theory compulsory licencing offers a great solution to patent protection, it
has some important disadvantages. First of all, generic manufacturers receive the
permission to produce limited quantities predefined in the license. This limitation hin-
ders large-scale production, which is necessary to deliver generic drugs at a low price.
Second, another essential problem is that compulsory licenses are issued to predomi-
nantly grant the supply of the domestic market. This wording forms an obstacle for
those countries which lack technological capabilities to create generic drugs and thus
depend on exports from abroad.

Finally, the promise that generic producers will not be legally persecuted is not guaran-
teed. The best example herefore is Thailand, which issued a number of compulsory
licences in 2006 and 2007 (Aidsmap 2007; Ford et al. 2007). One of the concerned
pharmaceutical companies argued that Thailand had ignored the patent system and
consequently denied the sale of new drug products on the Thai market (Aidsmap 2007).
Since this incident Thailand appears on a “priority watch list” of countries that contra-
vene intellectual property rights (Thailand business news 2010). Also, Brazil issued
some compulsory licences and therefore managed to negotiate significant price reduc-
tion, especially for HIV antiretroviral drugs by importing cheaper generic drugs from
India instead of buying the brand-name drug from an US-based manufacturer (Abbott &
Reichman 2007; Nunn et al. 2007; AFP news 2008). Brazil’s decision to offer a free
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AIDS prevention and treatment programme won widespread praise from many UN
agencies and health activists, but at the same time it raised the concern of pharmaceuti-
cal industries. In the end, Brazil did not have to fear any serious sanctions because big
pharmaceutical companies learned their lesson from the experience with Thailand and
therefore a reduction in price for life-saving drugs could be achieved more easily
(ICTSD 2007).

The way forward

Despite the fact that both presented ways of generic drug creation have their advantages
and disadvantages, the main problem is that many developing countries and least devel-
oped countries do not use all flexibilities provided by the TRIPS Agreement (UNAIDS,
WHO and UNDP Policy brief 2010). As a consequence they struggle to facilitate access
to cheaper medicine, although many of them are in urgent need.

A subsequent response to the challenge is the UNITAID facility that was launched to
purchase drugs to treat HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis. UNITAID is a multilat-
eral fund that aims to provide sustainable funding for AIDS medicines, financed partly
by small levies on airline tickets. In 2010 this fund established a “patent pool” for
intellectual property rights on anti-retroviral medicines (UNAIDS news 2010). The pa-
tent pool asks companies to voluntarily give up their patents on their drug, which works
similar to the process of voluntary licencing as described above. After receiving the
rights on specific drugs, the pool can then allow third party organisations to research by
combining different compounds. The new medicines emerging from the pool are sold
on a non-profit basis and the original patent owners receive a royalty (Van Gelder &
Stevenson 2010). On 12 July 2011 the UNITAID patent pool signed its first licensing
agreement with Gilead Pharmaceutical Sciences (UNITAID news 2011). By now the
success of this approach has been helped by the many large pharmaceutical companies
that have agreed to participate in the pool.

Finally, the UNAIDS Secretariat and the WHO launched the “Treatment 2.0” initiative,
which focuses on improving the efficiency and impact of HIV care and treatment pro-
grammes in developing countries and thus ensuring long-term sustainability. Although
this initiative seems to be limited on the communicable HIV disease, it also tackles
other diseases, such as TB or Malaria, which can have fatal effects on HIV infected peo-
ple.
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The “Treatment 2.0” initiative pursues the following five goals until 2020
(WHO/UNAIDS/UNICEF Progress Report 2011):

1. Optimizing drug regimens by providing effective and affordable drugs with
minimal toxicity and high barrier to resistance.

2. Providing access to point-of-care and other simplified diagnostics and monitor-
ing tools.

3. Reduce costs of HIV care and treatment programmes by increasing efficiency to
everyone in need.

4. Adapting delivery systems by appropriately integrate HIV care and treatment
programmes with increased community engagement in service delivery and im-
proved retention in care.

5. Mobilize communities, meaning fully involve people, living with HIV and key
populations at higher risk of HIV infection in demanding, creating planning and
delivering quality-assures, human rights-based HIV care and treatment pro-
grammes in all developing countries.

Conclusion

In conclusion, all these initiatives pursue the most important and challenging issue fac-
ing us as human beings, saving lives. To reach the aim of ensuring everyone an ade-
quate standard of life by caring for his or her health and wellbeing in the future, it will
need a strong cooperation of all stakeholders and a great convincement to fight diseases
until their extinction. There is still more work to be done to eliminate the 10/90 gap and
thus additional inspiration and more actions are needed.
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Niklas Schraml
Die Große Koalition: eine adäquate Form modernen Regierens in
Österreich?

Einleitung

Die vorliegende Arbeit soll die Frage behandeln, ob eine „Große Koalition“ angesichts
der heutigen politischen und soziökonomischen Rahmenbedingungen in Österreich als
adäquate Form modernen Regierens betrachtet werden kann. Hierfür soll einleitend
festgelegt werden, was unter einer solchen Regierungsform in definitorischer Hinsicht
zu verstehen ist. Anschließend soll der Willensbildungsprozess im Rahmen der Großen
Koalition an Hand einer historischen Momentaufnahme veranschaulicht werden, um
derlei die Bedeutung der historischen Umstände für die Beantwortung meiner Frage-
stellung zu veranschaulichen. Danach sollen, von den empirischen Erscheinungsformen
dieser Regierungsform während der Zweiten Republik abstrahierend, die wesentlichen
Merkmale festgemacht werden, die eine „Große Koalition“ charakterisieren. In dieser
Hinsicht werden die wesentlichen Charakteristika des „Proporzes“ und der „Sozialpart-
nerschaft“ erörtert werden sowie der Wandel, der beiden im Laufe der Zweiten Repub-
lik widerfahren ist und welcher die oben angesprochenen politischen und soziökonomi-
schen Rahmenbedingungen in Österreich maßgeblich verändert hat, wobei ebendiese
Veränderung für die Beantwortung meiner Ausgangsfrage von entscheidender Bedeu-
tung ist. Im Anschluss daran wird der Übergang von der Konkordanz- zur Konkurrenz-
demokratie erörtert werden, ehe dem „Comeback“ der Großen Koalition im Jahre 2007
ein kurzer Abschnitt gewidmet werden wird.Auf einen auch nur annähernd detaillierten
historischen Überblick der Erscheinungsformen der Großen Koalition während der 2.
Republik muss jedoch verzichtet werden, da dies den Rahmen und auch das Ziel der
Arbeit sprengen würde. Nach eben genanntem Procedere soll abschließend obige Aus-
gangsfrage argumentativ beantwortet werden, wobei selbige Beantwortung die Konklu-
sion meiner Arbeit darstellen wird.

Begriffsdefinition

Laut Karl-Heinz Naßmacher lässt sich die „Große Koalition“ in Österreich folgender-
maßen definieren: „Die Regierung des Staates wird von den beiden größten Parteien
gemeinsam gebildet, wobei die Oppositionsrolle nur einer oder mehreren kleinen Par-
teien zufällt.“ (Naßmacher 1968, 13). Im politischen System Österreichs entsprechen
diese beiden „größten Parteien“ nach wie vor der SPÖ und der ÖVP, trotz der Tatsache,
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dass letztere im Gegensatz zum Beginn der 2. Republik nicht mehr als „Großparteien“
betrachtet werden können, sondern lediglich als „Mittelparteien“: vergleicht man näm-
lich die aufsummierte Stimmenanzahl von ÖVP und SPÖ in Prozent, so verringerte sich
jene von 1945 (94,4%) bis 2008 (55.24%) um sagenhafte 39.16 % 1.

Der Willensbildungsprozess im Rahmen der Großen Koalition: eine
Momentaufnahme zur Veranschaulichung der Bedeutung der historischen
Umstände

Der Willensbildungsprozess im Rahmen der Großen Koalition kann laut Karl-Heinz
Naßmacher, der sich in seiner Analyse wohlgemerkt auf die erste Phase der Großen
Koalition (also 1945-1966) bezieht, am besten durch den Begriff „bargaining“ bezeich-
net werden, was soviel wie Tauschgeschäft bzw. „Kuhhandel“ bedeutet und sich in der
koalitionären Praxis dadurch konkretisiert, dass jede Partei um Zugeständnisse der
anderen an die eigenen Ziele ringt. Auf die konkrete Verhandlungssituation ist laut
Naßmacher Otto Bauers Terminus des „Gleichgewichts der Klassenkräfte“ zutreffend:
beide Seiten vertraten hierbei das Interesse ihrer „Klasse“, also eine aus dem jeweiligen
Welterklärungssystem (wobei diese beiden Welterklärungssysteme einander diametral
entgegengesetzt waren bzw. sind) als notwendig abgeleitete Vorstellung, die auf die
Realisierung des von der jeweiligen Partei angestrebten Gesamtzieles abzielte. Folglich
musste jede Partei die Vorschläge der anderen zunächst als absolut unannehmbar anse-
hen, schon allein deshalb, weil deren politisches Gesamtziel aus ihrer Sicht unannehm-
bar war. Für den objektiven externen Beobachter als Nichtigkeiten erscheinende Zuge-
ständnisse in Bezug auf kleine Teilbereiche wurden von der sie erringenden Parteien
jedoch als großer Sieg betrachtet – als Etappensieg in der politischen Durchsetzung
ihres ideologischen Gesamtziels (Naßmacher 1968, 115 f.).

Bevor nun die empirischen Willensbildungsprozesse im betrachteten Zeitraum analy-
siert werden, bedarf es der Definition eines Maßstabes, der bei jener Analyse Anwen-
dung findet. Zu den Aufgaben, die von einer Regierung erfüllt werden sollten, gehören
unabhängig jeglicher politischer Ausrichtung des Beurteilenden (also aus objektiver
Sicht) folgende: „ (...) Integration der einzelnen Entscheidungen, Kontrolle der Ver-
waltungstätigkeit und Bewältigung neu auftretender politischer Probleme (Innovation).“
(Naßmacher 1968, 118). Eine aus demokratischen Wahlen hervorgegangene Regierung,
die solche Probleme innerhalb eines Zeitraums zu lösen versucht, den die Mehrheit der
Wahlberechtigten als angemessen empfindet, ist gemäß Naßmachers und somit der hier

1 http://www.wienkonkret.at/politik/nationalratswahl2008/nationalratswahlergebnisse-2-republik/
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1 http://www.wienkonkret.at/politik/nationalratswahl2008/nationalratswahlergebnisse-2-republik/
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vertretenen Konzeption in einem demokratischen Rechtsstaat folglich als entschei-
dungsfähig anzusehen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Große Koalition in ihrer 1. Phase im Zuge der 2.
Republik (also zwischen 1945 und 1966) entscheidungsfähig war, lassen sich laut
Naßmacher zwei Phasen unterscheiden: jene relativer Entscheidungsfähigkeit (1947-
1956) und jene zunehmender Entscheidungsfähigkeit (1956 bis 1966) (Naßmacher
1968, 119). Das die beiden Phasen unterscheidende Moment soll die Bedeutung der
historischen Umstände für großkoalitionäre Willensbildungsprozesse verdeutlichen.

Die Periode von 1945-1955 war durch die Notwendigkeit charakterisiert, gegenüber den
Besatzungsmächten ein Minimum an politischer Geschlossenheit aufrechtzuerhalten
und zu demonstrieren. Der Wunsch, den Abzug der Alliierten und somit die Souveräni-
tät Österreichs zu erreichen war den beiden Parteien als politisches Hauptziel gemein-
sam. Jener externe Druck wirkte somit als Geschlossenheit generierende Entschei-
dungshilfe. Dieses auf den historischen Umständen basierende Moment ermöglichte es
den Koalitionsparteien, Entscheidungen als Kompromisse zu treffen und jene auch
innerparteilich durchzusetzen. Durch den Wegfall jener als Entscheidungshilfe fungie-
renden Rahmenbedingungen sank die Entscheidungsfähigkeit entscheidend (Naßmacher
1968, 119).

Nach dem Abzug der Alliierten 1955 entfiel dieser externe Druck. Zudem änderte sich
die Art der politischen Probleme: während es zwischen 1945 und 1955 um Grundsatz-
fragen der staatlichen Existenz (wie Einheit, Freiheit, und Unabhängigkeit) ging, wur-
den nach 1955 vermehrt wirtschafts- und sozialpolitische Fragen relevant, in denen die
Ansichten der Koalitionspartner bekanntlich diametral entgegengesetzt waren/sind
(Naßmacher 1968, 120). Es sei an dieser Stelle auf die obigen Ausführungen zu den
ideologisch aufgeladenen Welterklärungssystemen der beiden Parteien verwiesen.

Die Folge war, dass Junktimierung an die Stelle von Kompromisslösungen trat, und
wenn kein solches Junktim gefunden werden konnte, unterblieb jegliche Entscheidung,
wobei Naßmacher ein Junktim zweier Entscheidungen als die „ (...) gleichzeitige Verab-
schiedung umstrittener Maßnahmen, von denen je eine für die Partei von besonderem
Interesse war.“ (Naßmacher 1968, 116) definiert. De facto bedeutete dies, dass Zuge-
ständnisse der einen Partei in der einen Frage durch annähernd gleichwertige Konzes-
sion der anderen Partei in einer anderen Frage honoriert bzw. ausgeglichen wurden. In
Anbetracht eben zitierter Definition lässt sich die Substitution von Kompromisslösun-
gen durch Junktimierung als das verstehen, was heute als „politischer Stillstand“ be-
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zeichnet wird, dies jedoch unter der Prämisse, dass kein Junktim gefunden wird, da sel-
biges das Unterbleiben jeglicher Entscheidung zur Folge hat.

Aus oben Dargestelltem lässt sich folgern, dass das Vorhandensein eines gemeinsamen
politischen Ziels für die Leichtigkeit, mit der Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zesse vollzogen werden und somit für den von einer Regierung erzielten politischen
Fortschritt von äußerster Relevanz ist. Selbiges Ziel konkretisierte sich in der Phase von
1945 bis 1955 durch das Bestreben, die Souveränität Österreichs zu erlangen. Es soll
nun, aus den oben dargestellten historischen Sachverhalten abstrahierend, die These
aufgestellt werden, dass die Absenz eines solchen gemeinsamen Ziels die Regierungs-
arbeit (vor allem in einer Großen Koalition, da in einer solchen – wie oben dargestellt –
die jeweiligen Weltanschauungen der Parteien einander diametral entgegengesetzt sind)
stark erschwert und dass dies angesichts der Tatsache, dass es heute an einem national-
politischen Ziel von solch grundlegender Bedeutung mangelt, ein Grund dafür ist, dass
die Große Koalition heute nicht als adäquate Form modernen Regierens betrachtet wer-
den kann. In anderen Worten: wie aus oben Geschildertem hervorgehen sollte, ist das
zentrale Element, welches das Funktionieren einer Großen Koalition gewährleistet das
Vorhandensein eines nationalpolitischen Ziels grundlegender Bedeutung. Die Existenz
oder Inexistenz eines Ziels solcher Tragweite ist wiederum von den historischen Um-
ständen abhängig, mit denen sich eine Regierung konfrontiert sieht. Die heutige geopo-
litische Lage bietet jedoch keinen Impuls in Richtung eines solchen gemeinsamen Zie-
les, weshalb ein derartiges auch nicht vorhanden und somit kein passender Rahmen für
eine Große Koalition gewährleistet ist.

Hiergegen könnte eingewendet werden, dass die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise
bzw. die enormen Schuldenstände, mit denen sich der Staat Österreich konfrontiert
sieht, sehr wohl den Rahmen für eine gemeinsame (die Koalition zusammenschwei-
ßende) Zielsetzung bieten, namentlich jene des Abbaus der immensen Staatsverschul-
dung bzw. die Bewältigung der wirtschaftspolitischen Probleme auf nationalstaatlicher
Ebene, die sich in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ergaben.

Ebendieser potenzielle Einwand sei jedoch insofern entkräftet, als der Kapitalismus
regelmäßig (wenn auch nicht oft) derartige Krisen produziert, während die politische
Situation von 1945-1955 eine absolute Ausnahme darstellte, da nicht „nur“ die wirt-
schaftspolitische Performance, sondern die Staatssouveränität selbst auf dem Spiel
stand.
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Der Proporz

Der „Proporz“ soll hier als Kernelement einer „Großen Koalition“ dargestellt werden.
Zum Verständnis des Wandels der Rahmenbedingungen, mit denen sich die Große
Koalition heut zu Tage konfrontiert sieht, soll nun ein Überblick über die Transforma-
tionsprozesse, die die Erscheinungsform des Proporzes während der 2. Republik durch-
lief, geboten werden.

Der Proporz in seiner ursprünglichen Form findet sich während der 1. Phase der Großen
Koalition, welche von 1945-1966 währte. Die damaligen Koalitionsverträge enthielten
neben den üblichen Vereinbarungen, wie beispielsweise die Besetzung der Ministerien
auch sogenannte Patronageklauseln, in welchen die Verteilung der Spitzenpositionen in
den verstaatlichten Industriebetrieben, bei den Großbanken und im Rundfunk festgesetzt
wurde. Folglich besaß jede der Großparteien einen durch den Koalitionsvertrag genau
fixierten Anteil an der Bundesverwaltung. Zudem ist festzuhalten, dass die verfassungs-
rechtlich gewährleistete Amtsgewalt der Minister (welche diesen die letzte Entschei-
dungsgewalt in allen Angelegenheiten ihres Ressorts zuspricht) sich insbesondre in per-
sonalpolitischer Hinsicht als Instrument der Patronage des Beamtenapparates eignet
(Naßmacher 1968, 114 f.)

Dementsprechend wurden nicht nur die Ministerien und die großen verstaatlichten
Unternehmen, sondern alle Posten in der staatlichen Verwaltung nach dem Proporz auf
die beiden Großparteien verteilt, sodass in den von der ÖVP besetzten Ministerien (z.B.
Handel, Landwirtschaft) de facto fast nur Beamte mit „schwarzem“ Parteibuch tätig
waren, während in Analogie dazu Entsprechendes für die von der SPÖ geleiteten Mini-
sterien galt. Bei der Stellenbesetzung entschied also nicht primär die Qualifikation, son-
dern vielmehr die Parteizugehörigkeit (Naßmacher 1968, 115).

Es lässt sich also feststellen, dass die beiden (damals noch) Großparteien Rekrutie-
rungsaufgaben auch für Führungspersonal jenseits des politischen Systems im eigentli-
chen Sinne wahrnahmen, und zwar für Banken, Industrieunternehmen, und das Schul-
system. Insofern war die Zweite Republik (insbesondere in ihrer Anfangsphase, die der
1. Phase des Auftretens der Großen Koalition gleichkommt) Parteienstaat – in einem
Ausmaß, das über die Parteienstaatlichkeit anderer liberaler Systeme klar hinausging
(Pelinka et al. 2007, 65).
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Diese besonders weit gefasste Parteienstaatlichkeit, die fast schon einer Überfunktion
gleichkommt, hatte laut Anton Pelinka und Sieglinde Rosenberger vor allem zwei Ursa-
chen:

1) Tradition: Die politischen Lager hatten in einem entscheidenden Umfang die politi-
sche Sozialisation mehrerer Generationen bestimmt. Potenzielle Wähler wurden
damals folglich in Lager „hineingeboren“ und empfanden eine Bindung an das ent-
sprechende Lager (und somit an die Partei), die mit fester Loyalität einherging, als
Selbstverständlichkeit. Die Folge war eine hohe Organisationsdichte der Großpar-
teien und ein stabiles Wahlverhalten, wobei von letzterem heut zu Tage nicht mehr
die Rede sein kann (Pelinka et al. 2007, 65).

2) Protektion: Die objektiven Ursachen der Überfunktion begünstigten einen sich stark
herausbildenden Klientelismus. Als konkrete Beispiele für diese „objektiven Ursa-
chen“ können die Verstaatlichung der wichtigsten Banken und Industrieunterneh-
mungen 1946 und 1947 betrachtet werden. Viele Wähler konnten (zurecht) davon
ausgehen, dass die Bindung an und die Loyalität gegenüber einer Partei ihre indivi-
duellen Berufschancen erhöhen. Diesbezüglich ist insofern ein Prozess der Wech-
selwirkung zu beobachten, als jene ökonomischen Vorteile, die Wähler aus ihrer
Lagerzugehörigkeit schöpften, die als selbstverständlich empfundene Zuordnung
der meisten Menschen zu einer Partei, welche das subjektive Moment darstellt, ver-
stärkten (Pelinka et al. 2007, 65 f.).

Der Proporz im Wandel – und die daraus resultierende Erosion der Dominanz der
Großparteien

Beginnend in den 1980er Jahren lässt sich jedoch ein massiver Rückgang der Organisa-
tionsdichte der Großparteien und folglich eine deutliche Abnahme der Berechenbarkeit
des Wahlverhaltens (da dieses seitdem weit weniger stabil ist) feststellen, was zugleich
auf eine Reduzierung der Überfunktion des Parteienstaates hindeutet, welche auf die
Annahme eines in liberalen Demokratien üblichen Maßes hinausläuft (Pelinka et al.
2007, 66).

Jener Rückgang der Organisationsdichte kann zudem als Erosion der Dominanz der
beiden Großparteien betrachtet werden, für welche laut Pelinka und Rosenberger zwei
zentrale Ursachen zu sehen sind:

1) Abbau der Lagermentalität: Die Zugehörigkeit zu einem Lager wird nun (vor allem
in Vergleich zu den Anfängen der Zweiten Republik) immer weniger „vererbt“.
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Insofern wird die Weitergabe fester Loyalitäten gegenüber bestimmten politischen
Parteien von einer Generation zur anderen zur Ausnahme, während selbiges früher
der Regel entsprach. Offensichtlich werden also politische Präferenzen und somit
das Wählerverhalten weitaus flexibler (Pelinka et al. 2007, 66). Karl Ucakar und
Stefan Gschiegl sehen den Grund für den Abbau jener Lagermentalität primär darin,
dass es heut zu Tage angesichts eines überparteilichen Grundkonsenses über die
politische Struktur der Gesellschaft die „Lager“ in der radikalen ideologischen
Abgrenzung von einander, durch die sie damals gekennzeichnet waren, in dieser
Form bzw. Intensität schlichtweg nicht mehr gibt, denn: „ Die ursprünglichen bei-
den Großparteien, die sich noch in der Ersten Republik auch in sozialökonomi-
schem Sinn antagonistisch gegenüberstanden, sind jetzt Teil eines Parteiensystems,
bei dem die sozialökonomischen Wandlungsprozesse dazu geführt haben, dass die
politische Struktur der Gesellschaft von keiner Partei ernsthaft in Frage gestellt
wird.“ (Ucakar et al. 2010, 151).

2) Verlust von objektiven Rahmenbedingungen: Die Privatisierung der verstaatlichten
Wirtschaft, die in den 1980er-Jahren eingesetzt hat, nimmt den Großparteien die
Möglichkeit, berufliche Karrieren einzelner Personen (und somit potenzieller Wäh-
ler) zu sichern. Zudem lässt sich in den 1990-er Jahren ein Rückgang des Sozial-
und Wohlfahrtsstaates („Sparpakete“) feststellen. Dies reduziert die Möglichkeit
von ÖVP und SPÖ, mit den Instrumenten jenes Sozial- und Wohlfahrtstaates politi-
sche Bindungen zu sichern, indem die eigene Klientel durch bewusste Setzung wirt-
schafts- oder sozialpolitischer Maßnahmen bevorzugt wird (Pelinka et al. 2007, 66).
Resümierend lässt sich also sagen, dass der Rückgang des staatlichen Einflusses in
diesen Bereichen gleichzeitig den Rückgang des Parteinstaates und somit der La-
germentalität bedeutet.

Die Sozialpartnerschaft

Die Sozialpartnerschaft in der 1957 (mit der Gründung der Paritätischen Kommission
für Preis- und Lohnfragen) geschaffenen Form, also als eine nicht gesetzlich geregelte,
außerparlamentarische Verständigungsebene von Spitzenvertretern der Regierung und
der großen Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, prägte die politische und
ökonomische Entwicklung der Zweiten Republik in einem entscheidenden Ausmaß bis
in die beginnenden neunziger Jahre und wurde lange als eines der wesentlichen Cha-
rakteristika des österreichischen politischen Systems im In- und Ausland angesehen
(Ucakar et al. 2010, 158 f.). Sie galt also lange Zeit als zentraler politischer Faktor
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sowie als Aushängeschild und Erfolgsfaktor im Österreich der Zweiten Republik. Die
vergleichsweise günstige wirtschaftliche Entwicklung, die herausragend niedrige
Streikbilanz und der breit ausgebaute Sozialstaat wurden mit diesem Muster der Interes-
senvermittlung und Interessenpolitik eng verknüpft betrachtet (Tálos 2005, 185).

Selbst nach der Beendigung der Koalition von ÖVP und SPÖ 1966 blieb die Sozialpart-
nerschaft auch während der Alleinregierungen bis 1983 und mit einigen Einschränkun-
gen auch in der Zeit der SPÖ-FPÖ-Koalition (also 1983-1987) ein wichtiger Faktor des
politischen Systems. Die Große Koalition ab 1986/87 brachte im Stellenwert der Sozi-
alpartnerschaft ebenfalls keine einschneidenden Änderungen. (Ucakar et al. 2010, 159).
Dies spiegelt sich auch in der These Pelinkas und Rosenbergers wieder, die feststellen,
dass die Große Koalition „(...) ja nach 1966 in Form der Sozialpartnerschaft weiterge-
lebt (hat).“ (Pelinka et al. 2007, 73).

Die Sozialpartnerschaft im Wandel

Seit ihrer Hochblüte in den fünfziger und sechziger Jahren ist jedoch ein leichter, aber
kontinuierlicher Bedeutungsverlust der Sozialpartnerschaft beobachtbar, der aber weni-
ger den wechselnden Regierungsformen (!) folgt, sondern vielmehr der ökonomischen
Entwicklung (welche ein nicht Akteur-zentriertes und somit objektives Moment dar-
stellt), insbesondere im Hinblick auf die Kräfteverhältnisse von Arbeit und Kapital
(Ucakar et al. 2010, 159).

Die konservative Wende der achtziger und neunziger Jahre und die Tatsache, dass der
Kapitalismus Ende der achtziger Jahre seinen globalen Gegner, den Sozialismus, verlo-
ren hatte, brachte die Arbeitnehmerschaft zunehmend in die Defensive. Die Regierung
Schüssel sah folglich weder politisch noch ökonomisch eine Notwendigkeit darin, sich
auf die Sozialpartnerschaft zu stützen bzw. diese in politische Entscheidungsprozesse
mit einzubeziehen (Ucakar et al. 2010, 159). Der Einfluss der Wirtschaftsverbände
wurde folglich teilweise zurückgedrängt. Jene Entwicklung manifestierte sich im Pro-
zess der Gesetzgebung, in dem der vorparlamentarische Raum (und damit auch die Ver-
bände, also die Sozialpartnerschaft) relativ häufig umgangen wurde, indem die Regie-
rungsparteien ihre Gesetzesentwürfe nicht (wie üblich) als Regierungsvorlagen, sondern
bewusst in Form von Initiativanträgen einbrachten (Pelinka 2009, 630). Durch die der-
artige Umgehung des vorparlamentarischen Raums wurde der Sozialpartnerschaft eine
ihrer relevantesten Möglichkeiten zur Intervention im politischen Willensbildungs- und
Entscheidungsprozess genommen. Dem nicht genug, sind die Verbände laut Pelinka und
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Rosenbergerkrisenhaften Entwicklungen ausgesetzt – ausgedrückt beispielsweise in der
Krise des ÖGB 2006 (Pelinka et al. 2007, 67).

Insofern lässt sich mit Tálos sagen „(...) dass es zwar nach wie vor Institutionen, For-
men und Praxis der Zusammenarbeit gibt und nicht zuletzt auch die Gesprächsbereit-
schaft zwischen den Repräsentanten der Dachverbände aufrecht ist – die traditionelle
Sozialpartnerschaft als dauerhafte und weitreichende Ausprägung einer konzertiert-
akkordierten Interessenspolitik bzw. als Koordinierungs- und politikfeldübergreifender
Mitgestaltungsfaktor allerdings weitgehend passé ist.“ (Tálos 2005, 186). Eine Wieder-
belebung sozialpartnerschaftlicher Traditionen à la 1960er/70er Jahre ist laut Tálos nicht
erwartbar.

Der Übergang von der Konkordanz- zur Konkurrenzdemokratie als Veranschau-
lichung der Erosionsprozesse der Großparteien im Zuge der 2. Republik

In der Zweiten Republik verhielten sich die politischen Elitendes sozialistischen und des
konservativen Lagers (im Gegensatz zur Ersten Republik)nicht mehr konflikt-, sondern
vielmehr konsensorientiert. Zwischen den Großparteien herrschte Einigung darüber,
Wahlergebnisse nicht als einzige Grundlage der Machtvereilung zu sehen. Die Folge
waren Spielregeln, die einer garantierten Machtbeteiligung jenseits von Mehrheit und
Minderheit gleichkamen: die Konkordanzdemokratie (Pelinka et al. 2007, 71).

Die wichtigsten Merkmale der österreichischen Konkordanzdemokratie laut Pelinka und
Rosenberger waren und sind:

1) Die Neigung zur Großen Koalition bei Fehlen einer absoluten Mehrheit im
Nationalrat.

2) Die Sozialpartnerschaft als Fortsetzung der Großen Koalition mit anderen Mitteln,
wobei sich jene Fortsetzung in dem Fall vollzieht, in dem de facto keine Große
Koalition als Regierung besteht (wie beispielweise während der „schwarzen“ und
„roten“ Alleinregierungen), selbige jedoch per Sozialpartnerschaft in einer anderen
Form weiter bestehen bleibt.

3) Vereinbarungen über die Aufteilung der Zugangskontrolle in der Schulverwaltung
und (zumindest bis in die 1980er-Jahre) in weiten Bereichen der Wirtschaft (Pelinka
et al. 2007, 72).
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Die durch eben aufgezählte Merkmale bestimmte Konkordanzdemokratie hat jedoch
eine Grundvoraussetzung, namentlich die Existenz von „Lagern“ (zur näheren Erörte-
rung des Begriffes „Lager“ sei auf obige Ausführungen zum Proporz verwiesen). Die
Existenz der Lager beruht ihrerseits wiederum auf intakten Feindbildern. Diese sind
aber wegen der stabilisierenden Wirkung der Konkordanzdemokratie immer schwieriger
aufrechtzuerhalten, was zu einer Zurückdrängung des Konsenses und somit zu einer
verstärkten Betonung des Konfliktes führt. Die Regierungsbildung des Jahres 2000 hat
diese langfristig begründete und kontinuierliche Entwicklung vehement beschleunigt
(Pelinka et al. 2007, 72). Konkrete Beispiele dafür sind laut Pelinka und Rosenberger:

1) Der (oben bereits erläuterte) Bedeutungsverlust der Sozialpartnerschaft.

2) Der Rückgang der Kompromissorientierung im parlamentarischen Bereich, der sich
im Rückgang der Einstimmigkeit und im Zuwachs der Mehrstimmigkeit bei Ge-
setzesbeschlüssen im Nationalrat manifestiert (Pelinka et al. 2007, 72).

Die nach der Nationalratswahl 1999 erfolgte Bildung einer Koalitionsregierung im Jahre
2000, bestehend aus FPÖ und ÖVP , war ein entscheidender Schritt weg von der Kon-
kordanzdemokratie, der in Österreich eine neue politische Ära, namentlich jene der
Konfliktdemokratie, einleitete, was sich in folgender Weise manifestierte: Der Sozial-
partnerschaft wurde (wie oben bereits ausgeführt) deutlich weniger Vetomacht im vor-
parlamentarischen Raum zugestanden (Pelinka et al. 2007, 73). Die Große Koalition
war somit (im Gegensatz zu 1966 !) auch außerparlamentarisch zu Ende, während sie
nach 1966 (wie oben bereits ausgeführt) zwar regierungstechnisch beendet war, jedoch
in Form der Sozialpartnerschaft weiterlebte. Ein derartiges „Weiterleben“ war jedoch in
der Legislaturperiode ab 2000 auf Grund der massiven Zurückdrängung der Sozialpart-
nerschaft nicht möglich.

Somit war das Ende der Großen Koalition im Jahr 2000 von viel deutlicheren Einbrü-
chen der politischen Kultur der Zweiten Republik begleitet als das Ende der ersten
Phase der Großen Koalition (1966).

Die Wiederkehr der Großen Koalition 2007

Die Wiederkehr der Großen Koalition 2007 kann als der Versuch betrachtet werden,
nicht nur jene Regierungskonstellation zu bilden, die die meisten Stimmen auf sich ver-
einigt weiß, sondern durchaus auch, die Konkordanzdemokratie in ihrer traditionell
österreichischen Variante wieder herzustellen. Selbige „österreichische Variante“ war
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jedoch mit konkreten historischen Rahmenbedingungen sozioökonomischer Natur ver-
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1) Im Gegensatz zur Situation zwischen 1945 und 1955, die durch ein gemeinsames
(außen) politisches Ziel der beiden Großparteien gekennzeichnet war, bietet die
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2) Der Proporz hatte es den Großparteien früher ermöglicht, ihre Wähler nicht nur
politisch durch die Setzung von von ihrer Klientel präferierten politischen Maß-
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nahmen, sondern vor allem ökonomisch zu honorieren – durch die Zuteilung von
Berufsposten. Durch die Privatisierungen jener Sektoren, die nach 1945 verstaat-
licht worden waren, fand eine massive Reduktion des Proporzes statt, weshalb den
Großparteien eben geschilderte ökonomische Honorierung nicht mehr möglich war.
Die Folge war eine Reduktion der Lagermentalität – und somit ein flexibleres
Wahlverhalten, das sich in Stimmenverlusten für ÖVP und SPÖ und Stimmenzu-
gewinnen für die FPÖ und die Grünen konkretisierte. Vergleicht man die aufsum-
mierte Stimmenanzahl von ÖVP und SPÖ in Prozent, so verringerte sich jene von
1945 (94,4%) bis 2008 (55.24%) um sagenhafte 39.16 %2. Nun ist gemäß der in
dieser Arbeit vertretenen Konzeption Naßmachers eine aus demokratischen Wahlen
hervorgegangene Regierung, die politische Probleme innerhalb eines Zeitraums zu
lösen versucht, den die Mehrheit der Wahlberechtigten als angemessen empfindet,
als entscheidungsfähig zu betrachten. (Naßmacher 1968, 118). Folglich obliegt die
Beurteilung der Frage, welche Regierungskonstellation als adäquat zu erachten sei
letztlich den WählerInnen, was zugleich dem demokratischen Prinzip der österrei-
chischen Verfassung entspricht, wonach das Recht der demokratischen Republik
Österreich vom Volk aus geht (Ucakar et al. 2010, 61).In dieser Hinsicht ist jener
massive Stimmenverlust als eindeutige Absage seitens der Wahlbevölkerung an die
Große Koalition zu interpretieren, welcher somit keine Entscheidungsfähigkeit
attestiert werden kann, wobei selbige Fähigkeit jedoch eine Grundvoraussetzung
wäre, um als adäquate Form Modernen Regierens betrachtet werden zu können.

3) Wie im Zuge meiner Arbeit erörtert kann die Sozialpartnerschaft als Kernelement
der empirischen Erscheinungsformen der Großen Koalition im Zuge der Zweiten
Republik betrachtet werden. Sie sicherte 1966, trotz Aufkündigung der Großen
Koalition auf Regierungsebene, ein Fortbestehen derselben und war somit ein ihr
immanenter und sie stärkender Faktor. Die beschriebene kontinuierliche (und seit
der Regierungsbildung 2000 massive) Zurückdrängung der Sozialpartnerschaft
kommt somit auch einer Schwächung der Großen Koalition gleich, indem sie es
selbiger verunmöglicht, über die (von ihr dominierten) Verbände wirtschafts- und
sozialpolitische Maßnahmen zu forcieren, die ihre Klientel zufriedenstellen, was als
ein weiterer Grund für den oben dargelegten massiven Stimmenverlust im Laufe der
Zweiten Republik betrachtet werden kann.

Zusammenfassend (und somit aus eben genannten 3 Argumenten abstrahierend) lässt
sich sagen, dass die Veränderungen geopolitischer (Argument 1), sozioökonomischer

2 http://www.wien-konkret.at/politik/nationalratswahl2008/nationalratswahlergebnisse-2-republik/
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(Argument 2) und innenpolitischer (Argument 3) Rahmenbedingungen in einer Weise
auf das politische System Österreichs einwirken, die die Große Koalition massiv schwä-
chen, was wiederum zu enormen Stimmverlusten führt, die eine weitere Schwächung
zur Folge haben. Angesichts dieser Tatsachen muss die Ausgangsfrage vorliegender
Arbeit vehement negiert werden.
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Juliane Stephan
Businesses & Society –The shift towards more corporate sustainability

The interrelatedness of power and responsibility

Rather than being separate functional systems that only irritate each other ever now and
then, the political, the business and the social systemhave become very intertwined.
This interconnection has its unique characteristics and density on each national level.
The current financial and fiscal crisis is only one example for the interrelatedness
between economy, politics and society. Currently, most (visible) decision-making on
the European and national level relates to the outcomes and problems that the 2008
financial crisis caused. At first, the crisis seemed to effect only speculators, then it
became obvious that the bankruptcy of big banks and insurances would in addition harm
many small saving accounts (The Economist, 2008). At that point, governments and
central banks all over the world intervenedin order to keep the real economy working, to
protect small savings and later also to prevent a double dip. However, the EU is still
fighting with the consequences of the financial and sovereign-debt crisis (The Guardian,
2012).

Corporations have developed to powerful players which can influence politics and soci-
ety. One example is the GM Opel case in Germany. In 2009 the German government
was highly involved in the process of finding a buyer for Opel Europe as many jobs
depended on it. At the end, GM backed off last minute and duped the German govern-
ment (Birnbaum, 2009). The BP Deepwater Horizon oil spill in 2010 is another example
of negative impact that business activities had on society. These activities lead to the
impression that companies are “perceived to be prospering at the expense of the broader
community” (Porter & Kramer, 2011, p. 64).

Yet, this was not always like today. The shift towards more power for the economic
sector goes hand in hand with globalization. Goods, services and money are now cross-
ing boarders frequently coordinated by multinational coporations (MNCs). During the
last decades, power shifted from states to companies. This transformation is illustrated
by the fact that today many companies are bigger economic entities than states meas-
ured by gross national product (GNP) and revenues (see Table 1).
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Table 1

The 50 biggest economic entities in 2010 – in billion USD,
(for states: GDP, for companies: revenues)

1. USA 14.586 26. Austria 379
2. China 5.926 27. Argentina 368
3. Japan 5.458 28. South Africa 363
4. Germany 3.280 29. Thailand 318
5. France 2.560 30. Denmark 309
6. United Kingdom 2.248 31. Greece 301
7. Brazil 2.087 32. United Arab Emirates 297
8. Italy 2.051 33. Colombia 288
9. India 1.727 34. Royal Dutch Shell 285
10. Canada 1.577 35. Exxon Mobil (US) 284
11. Russia 1.479 36. BP (GB) 246
12. Spain 1.407 37. Finland 238
13. Mexico 1.034 38. Malaysia 237
14. Korea, Rep. 1.014 39. Portugal 228
15. Netherlands 779 40. Hong Kong, China 224
16. Turkey 734 41 Egypt 218
17. Indonesia 706 42. Israel 217
18. Switzerland 527 43. Chile 212
19. Poland 469 44. Ireland 211
20. Belgium 469 45. Singapore 208
21. Sweden 458 46. Toyota Motor (J) 204
22. Saudi Arabia 434 47. Japan Post Holdings 202
23. Norway 412 48. Philippines 199
24. Wal-Mart (US) 408 49. Nigeria 193
25. Venezuela 391 50. Czech Republic 192

Source: The World Bank Group, 2010; Fortune, 2010.

Many corporations acknowledge that the increased influence and power comes with a
responsibility for society. While the creation of shareholder value was still the prevail-
ing goal during the 1970s, today stakeholder management has established itself as one
of the key pillars in corporate strategy (Freeman, 1984). Following the neoclassical eco-
nomic paradigma, Milton Friedman argued that “profitability is the ultimate social
responsibility of business, if done in an ethical way and in obedience to the law”
(Kakabadse et al., 2005, p. 278). This point of view was already challenged in the 1950s
when Bowen (1953)emphasized the social responsibility of companies in society. This
criticism was rekindled in the 1970s by the publication “The Limits of Growth” by the
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Club of Rome (Meadows, 1972) which also lead to a broad public discussion. Today,
good corporate citizenship and engaging in corporate social responsibility (CSR) activi-
ties are an integral part of corporate strategies. Good coporate citizens take a voluntary
responsibility trying to contribute to the community and quality of life (Carroll, 1991).
This goes far beyond the economic and legal responsibilities of corporations and also
goes beyond corporate philantrophy which “refers to the idea of the firm ‘giving back’
(financially) to society some of the wealth it has created thanks to society’s input”
(Kakabadse et al., 2005, p. 283). Corporate citizenship and CSR – in contrast to charity
– are strategic activities with measureable impact on the life of future generations (Barth
& Wolff, 2009). Table 2 gives an overview of the most important terms in regard to
sustainable business.

Table 2

Introduction of important concepts: Defintions

Corporate
Philantropy

“Corporations most commonly donate cash, but they also donate
the use of their facilities, property, services, or advertising support.
They may also set up employee volunteer groups that then donate
their time” (Fritz, n.d.)

Corporate
Citizenship

“The extent to which businesses meet the economic, legal, ethical
and discretionary responsibili- ties imposed on them by their
stakeholders” (Maignan & Ferrell, 2000).

Corporate
Social
Responsibilit

“CSR is about how companies manage the business processes to
produce an overall positive impact on society” (Baker, 2004).

Shared Value
“Policies and operating practices that enhance the competitiveness
of a company while simultaneously advancing the economic and
social conditions in the communities in which it operates”
(Maignan & Ferrell, 2000).

Source: see above.

Rather than being a radical paradigma shift, this awareness for an integral role in society
developed over various generations of business leaders and business cylces – always
embedded in the current zeitgeist and driven by different motivations rooted in the pre-
vailing economic paradigm. Table 3 gives an overview of the respective emphasis of
corporate social behavior in the last 60 years.



290

Club of Rome (Meadows, 1972) which also lead to a broad public discussion. Today,
good corporate citizenship and engaging in corporate social responsibility (CSR) activi-
ties are an integral part of corporate strategies. Good coporate citizens take a voluntary
responsibility trying to contribute to the community and quality of life (Carroll, 1991).
This goes far beyond the economic and legal responsibilities of corporations and also
goes beyond corporate philantrophy which “refers to the idea of the firm ‘giving back’
(financially) to society some of the wealth it has created thanks to society’s input”
(Kakabadse et al., 2005, p. 283). Corporate citizenship and CSR – in contrast to charity
– are strategic activities with measureable impact on the life of future generations (Barth
& Wolff, 2009). Table 2 gives an overview of the most important terms in regard to
sustainable business.

Table 2

Introduction of important concepts: Defintions

Corporate
Philantropy

“Corporations most commonly donate cash, but they also donate
the use of their facilities, property, services, or advertising support.
They may also set up employee volunteer groups that then donate
their time” (Fritz, n.d.)

Corporate
Citizenship

“The extent to which businesses meet the economic, legal, ethical
and discretionary responsibili- ties imposed on them by their
stakeholders” (Maignan & Ferrell, 2000).

Corporate
Social
Responsibilit

“CSR is about how companies manage the business processes to
produce an overall positive impact on society” (Baker, 2004).

Shared Value
“Policies and operating practices that enhance the competitiveness
of a company while simultaneously advancing the economic and
social conditions in the communities in which it operates”
(Maignan & Ferrell, 2000).

Source: see above.

Rather than being a radical paradigma shift, this awareness for an integral role in society
developed over various generations of business leaders and business cylces – always
embedded in the current zeitgeist and driven by different motivations rooted in the pre-
vailing economic paradigm. Table 3 gives an overview of the respective emphasis of
corporate social behavior in the last 60 years.

291

Table 3

The trends in corporate responsible behaviour

Source: based on Kakabadse et al. (2005)

Going hand in hand with the current discussion about capitalism, management guru
Michael T. Porter and his colleague Mark R. Kramer (2001) see a further step in devel-
opment towards a mutually beneficial approach of doing business for both businesses
and society ahead of us. Critizising that CSR is often leaving “societal issues at the
periphery” (p. 64), they argue that creating shared value will be the new way of ensur-
ing competitive advantage helping businesses to tap into untouched markets while cre-
ating value for society. It will become a strategic necessity to put societal issues to the
core of doing business. Being socially responsible is now moving from a side activity to
the core of corporate strategy. But why are businesses engaging in these activities that
often cause additional expenses, let it be in time or money?

Reasons for engaging in CSR activities

Corporations are a heterogenous group. Some corporations, especially family owned
businesses, see themselves as corporate citizen with a responsibility for future genera-
tions (Dyer & Whetten, 2006), while other corporations are only commited to profit.
This depends on company history, but also on the prevailing values of the managers and
the expectations of their stakeholders which are also influenced by national culture (see
e.g. Bluedorn et al., 1994; Manner, 2010). Nevertheless, a shift towards an integrated
view of businesses and society can be seen when evaluating why companies engage in
responsible behaviour. The reasons range from purely philantrophical to purely eco-
nomic motivations.
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Reputation management vs. philantrophy

For some companies the main reason to engage in CSR is the positive effect it has on
reputation (Porter & Kramer, 2011). This understanding of CSR, though, often leads to
ad-hoc activities and is not incorporated into a bigger strategic picture. Donations to
various organizations are one example for reputation driving activities.

Stakeholder pressure

Wilson (2000) building upon Davis (1973) expresses that corporations need to have a
social purpose in order to earn and retain social legitimacy. This can be seen as the
normative principle in which philantrophic and CSR activities are rooted. It also creates
accountability to a broad group of stakeholders and not only to the shareholders. A
stakeholder can be “any group or individual who can affect or is affected by the
achievements of the organisation’s objectives” (Freeman, 1984, p. 32). Movements such
as the environmentalism and the increasing demand for sustainable products by a wide-
range of consumers show how the pressure of one stakeholder group has the power to
influence and question general corporate practices.

Because of the current perceptions that companies often harm society and next genera-
tion’s interests with their economic activities, there is a lack of trust into the business
sector that lead to the introduction of various regulations and laws that might undermine
competitiveness (Porter & Kramer, 2011). By doing so, governments try to move busi-
nesses to internalize the external effects. Working on being a good corporate citizen by
creating economic and social value in a sustainable way helps to reinstall trust and to
prevent further regulations.

Economic motivation

As Kakabadse et al. (2005) argue, a “business does not pursue only short-term profits,
but rather a multitude of goals which all combine to guarantee business’s survival and
prosperity in a changing environment” (p. 283). There is evidence that CSR activities
are not only positive in the sense of improving the reputation of a corporation but also
pay off having an increased long-term economic performance (Margolis & Walsh,
2003). CSR activities are part of a long-term strategy and foster sustainability thinking.
Reflecting about sustainability, companies obtain competencies that can lead to a more
efficient utilization of resources (Majumdar & Marcus, 2001). This more efficient con-
sumption of resources can lead to significant savings especially in times of highly vola-
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tile and increasing raw material prices, and is at the same time in the interest of the envi-
ronment.

The shared value approach of Porter & Kramer (2011) goes even further and beyond
CSR. They argue that the new competitive advantage will rest in the ability of corpora-
tions to “put societal issues […] to the core” (p. 64) and to “create economic value by
creating societal value” (p. 67).

Kanter (2012) supports this perspective by arguing for understanding the purpose of
corporations from an institutional logic perspective. From this point of view, corpora-
tions should be understood as long-lasting institutions that serve as a tool to accomplish
social goals. Kanter argues for more social entrepreneurship – also in big MNCs and
makes a case that the benefits for the corporations are numerous: transparency about
corporate values increases clarity, long-term orientation fosters sustainability, the higher
identification of employees increases their motivation as well as their creativity and
personal responsibility augments corporate efficiency.

As outlined above, corporations have various reasons to engage in social responsible
behavior in one of the described forms. But what does this mean for the next genera-
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for further regulation of the corporate world is that companies are non-democratic
institutions and are not supposed to have the same power as democratically elected
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weak. External effects need to be paid by the society and as in the Bhopal incident in
1984 many generations suffer from the consequences (De George, 1995).

However, evaluating this topic is not only black or white and numerous corporations
show that they can be highly profitable and add value for society at the same time. This
is not only due to the awareness of responsibilities for future generations but also due to
the fact that it creates monetary benefits. Having a high corporate social performance
(CSP) also became relevant for investors’ decision-making (Ioannou & Serafeim, 2010).
Evidence for this is also the effort to make CSP quantifiable in rankings such as the
KLD Database (Waddock, 2003).

The shared service approach shows that it is possible to combine creating value for
society and businesses simultaneously. This concept is still new and time will show if it
becomes the new paradigma of doing business and if it really “resets the boundaries of
capitalism” (Porter & Kramer, 2011, p. 67). If practice proves theory right, the shared
value approach could scale and improve the contribution of businesses to society as it
acknowledges the capitalistic needs of company and not only tries to plead for social
engagement and philanthrophy.

But not only corporations have an interest in finding ways to do business sustainable,
the whole society needs businesses to take part in the current change process. An inte-
grated view of business, society, and states is needed to tackle the prevailing problems
such as climate change, world hunger, health care for an aging and growing population.
Only joint efforts of corporations, states and societies will make change possible. In
some countries, the dialogue and exchange between leaders of the different systems is
frequent and alive while in other countries each system stays isolated (see e.g. Schmidt,
1996; Cowles et al., 2001). Therefore, the biggest challenge is to overcome the different
relationships that the three functional systems have on national levels to reach a work-
ing relationship on a global level.

Corporations should continue their effort of improving CSP while greenwashing and lip
service should be critized more openly. Benchmarking and transparency within indus-
tries can help to identify companies that do well and those who do harm. Companies can
than choose only to collaborate with the good corporate citizens, a practice that is cur-
rently discussed a lot in the field of supply chain management (e.g. Seuring & Müller,
2007; Prokesch, 2010). With more transparency, consumers can also make more edu-
cated purchasing decisions. Another level of commitment for companies is to examine
possiblities to conduct business according to the shared value approach.
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States should set the framework for doing business in a way that it fosters the engage-
ment in shared value activities. The core function of capital should return to be the
improvement of the quality of life and not merely the generation of more money. The
state can use its levers of infrastructure investment or taxation to incentivise sustainable
behaviour. Also, Public Private Partnerships (PPPs) are one recent development, which
illustrates that the business and public sector can pursue a common goal in a win-win
situation. PPPs “combine the resources of government with those of private agents in
order to deliver societal goals” (Ferlie et al., 2005, p. 347). This model of collaboration
should be leveraged to tackle problems such as waste management, energy generation
and consumption, and clean water.

But not only corporations and states have a responsibility to treat the planet well so that
future generations can have the same life quality as we enjoy today. Societies – espe-
cially in the industrialized world – have to rethink certain habits they adopted and
should make efforts to save energy, think about new mobility concepts and possibilities
to reduce the waste. A big change will not be possible without the individual
contributions of many people.

As Taneja et al. (2011) state “CSR will continue to evolve in tune with business, politi-
cal and social developments in the light of ongoing globalization and developments in
the field of mass communication” (p. 343). But besides just passively observing this
development, everyone should try to contribute to the problem solution process. This
current trend of increasing importance of behaving responsible needs to be further sup-
ported and we should not let this opportunity of willingness to change go by.
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Verena Wiederkehr

Global Dilemma: The Impact of Increasing Meat Consumption and

Livestock Production upon Climate, Environment and Resources

“The livestock sector emerges as one of the top two or three most significant contribu-
tors to the most serious environmental problems, at every scale from local to global.”
(Steinfeld et al. 2006, xx)

Introduction

The world population will surpass 9 billion inhabitants by 2050 and will exceed 10 bil-
lion people in 2100 (United Nations 2011). Due to the rising number of people, espe-
cially in the developing world, the supply of food will have to increase in order to meet
demand. In addition, economic growth, higher income, urbanization and increasing
wealth will lead to a nutrition transition which demands more animal products. These
developments will cause severe ecological and social problems. Many people are not
aware of the disastrous effects that livestock production and increasing consumption
entail. A serious gap exists between perception and reality in this regard. Since current
and future generations must break through this misperception, this article briefly ex-
plores the extent to which livestock production is a major contributor to climate change,
causes significant environmental problems and consumes vast amounts of resources.

In the first chapter, an overview of the development of animal product consumption is
given; it shows the previous and predicted rise in livestock production over time. As
increasing production needs more animal feed, this topic is illuminated in the following
chapter. Afterwards, the consequences of livestock production on the resources such as
land, forests and water are presented. During the whole paper, comparisons are being
made between animal products and plant-based products in order to show the astonish-
ing differences and advantages of plant-based products. The last chapter briefly reviews
future prospects with possible strategies for the future.

Developments in Animal Product Consumption

At the beginning of the 19th century, the global average meat consumption was
10 kg/person/year. Today, global meat consumption is 41.2 kg/person/year. People in
developed countries consume 82.1 kg/person/year which is 2.5 times higher than in
developing countries (30.9 kg/person/year). The highest increase can be found in China,
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where per capita consumption of animal protein increased by 140% from 1980 to 2002.
In general, the demand for meat, milk and eggs in developing countries has increased
dramatically in the last few decades. This fact has contributed to the high rise in global
meat production, especially poultry and pork. 50% of global pork production takes place
in China. In 2008, 60 billion animals were slaughtered for human consumption which
corresponds to 280 million tons worldwide. (Schlatzer 2010, 34ff) The United Nations
Food and Agriculture Organization (FAO) predicts that global meat production will
more than double from 229 million tons in 1999/01to 465 million tons in 2050.
(Steinfeld et al. 2006, xx)

Animal Feed

“Livestock becomes a menace only when, as now, we feed half the world’s cereal and
most of the world’s soya to animals that should be getting the bulk of their nutrient from
grass and leftovers. We burn vast quantities of oil to grow that cereal and fell forests to
grow the soya – and so contribute twice over, and prodigiously, to global warming.”
(Tudge 2010, 14)

In order to produce animal products, huge amounts of animal feed is necessary. In the
USA, an area – 400,000 hectares – larger than Germany, is used for growing animal
feed. 80% of global soybean harvest and about one third of the world’s cereal harvest
are fed to animals. Much of the nutritional value is lost in the conversion process to
meat. (Millstone and Lang 2008, 38) An important connection between animal produc-
tion and the usage of our resources such as land, water or oil is the low conversion effi-
ciency and the high feed demand. Animals convert nutritional value with very low effi-
ciency into meat products. Therefore, about 89-97% (depending on species) of the
energy is lost in the conversion process. In order to produce 1 kg of meat, 10 kg of feed
is necessary for cattle, 2.5 kg for chicken and 5 kg for pigs. (Schlatzer 2010, 75f) These
figures impressively show the high loss of valuable resources which could be directly
used for human food!

Another unsustainable fact of increasing animal feed is the high amount of chemical
fertilizers used to increase and maintain crop yields. Solely in the USA, 10 billion tons
of fertilizers are used every year to produce animal feed. It is well known that the exten-
sive use of nitrogen fertilizers has many adverse environmental impacts. (Millstone and
Lang 2008, 48)
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Due to the rising meat consumption, the demand for soya increases. Therefore, the cul-
tivated area for soya has doubled in the last 20 years from slightly more than 50 to 100
millions hectare. In Brazil, for example, the cultivated area rose from 14 to 22 million
hectare – which corresponds almost to the area of the UK (24.3m hectare). In Brazil,
Argentina and Paraguay, about 30% of the cultivated area for soya is destined for the
European Union. In the year 2010, the European Union imported around 35 million tons
of soya products of which about 80% is soya flour used as animal feed for pigs, poultry
and cattle. In each 150 gram escalope, there is an unbelievable amount of 100 gram soy
flour. (WWF 2011a)

Impact of Livestock Production on Climate

Agriculture, as a whole, is one of the major emitters of global greenhouse gases. Esti-
mates range from 17 to 32 percent1 with livestock breeding representing a major share,
as Figure 1 shows. (Schlatzer 2010, 58)

“Direct emissions include methane and nitrous oxide released from livestock and from
agricultural soil. Indirect emissions include carbon dioxide emitted by agricultural
machinery, during the production of fertilizers, and as a result of the deforestation
involved in preparing land for crops and pasture” (Millstone and Lang 2008, 62)

The FAO estimates in its widely-cited report Livestock’s Long Shadow that the live-

stock sector is responsible for 18%2 of global greenhouse gas emissions and points out

that this share is even higher than transport. (Steinfeld et al. 2006, xxi) However,

Goodland and Anhang (2009, 11)state that “the life cycle and supply chain of domesti-

cated animals raised for food have been vastly underestimated as a source of GHGs,

and, in fact, account for at least half of all human-caused GHGs”. They also take into

account overlooked respiration by livestock, overlooked land use, undercounted me-

thane and misallocations.

1 The fluctuation margin can be traced back to uncertainty factors concerning the exact inclusion of all
relevant emissions from agricultural sectors. (Schlatzer 2010, 60).

2 In comparison: Emissions of the aviation sector cumulate to merely to 3.5% of worldwide
greenhouse gas emissions. (Schlatzer 2010, 60).
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Figure 1

Global Contribution of Agriculture to Greenhouse Gas Emissions

Source: Bellarby et al. 2008, Cool Farming: climate impacts of agriculture and mitigation po-
tential. Greenpeace International, Amsterdam

In our foods, animal products are the ones responsible for the highest greenhouse gas
emissions. 40% of the emissions can be traced back to the consumption of animal prod-
ucts, whereas plant-based food only causes 8%. The absolute front-runner is beef with
13,000 gram CO2-equivalent per kg. Poultry causes emissions of 3,500 g CO2-equiva-
lent per kg. Startlingly, vegetables cause only about 150 g per kg. On average, the pro-
duction of plant-based products is responsible for only one-tenth of the greenhouse gas
emissions of animal products. (WWF 2011b) Another striking comparison is that the
production of 1 kg beef generates as much CO2 as driving 250 kilometers in a car or
using a 100-watt light bulb continuously for around 20 days. (McMichael and Butler
2010, 174)
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Impact of Livestock Production on Land

Today, 30% of worldwide land area and 70% of agricultural land is used for livestock
farming. (Steinfeld et al. 2006, xx) In the last four decades, cultivated land grew by 10%
at the expense of forests and other areas of developing countries.One third of overall
cultivated land is used for animal feed alone. Due to the fast expansion of agricultural
areas, there is less space for conservation of biodiversity and nature or for local recrea-
tion. Moreover, as high-quality land is limited, there are marginal possibilities of expan-
sion. Therefore, agricultural land shifts to areas that cannot guarantee high harvest
yields and are threatened by degradation. Livestock farming has devastating effects.
Already, 20-25% of overall land suffers from land degradation and infertility due to
overgrazing, erosion and soil consolidation. Schlatzer concludes that theoretically
Europe would be able to produce enough plant-based protein in order to feed its popu-
lation with the available land. However, it would not be enough if animal production
was included. Instead, 80% of protein has to be imported predominantly from develop-
ing countries. (Schlatzer 2010, 72ff)

Impact of Livestock Production on Forests

Believe it or not, in each conventionally produced steak, there is a piece of forest. Huge
areas of wood are cleared for livestock farming and animal feed. In particular, Latin
America’s wood and Amazonas region is threatened by extending livestock production.
(WWF 2011a) Between 1990 and 2006, the number of cattle in the Amazonas region
has more than doubled, and the soya cultivation quadrupled! Exports of beef have
grown by 500% in the same time frame. If current trends continue, 40% of the current
Amazonas region will no longer exist by 2050! As already mentioned, there is only a
small amount of arable land still available so forests will continue to be sacrificed in
Latin America. According to estimates 70% of the cleared forests are destined for pas-
ture and 30% for animal feed. These developments have resulted in social and ecologi-
cal damages, further impoverishment of producing countries, forest reduction, loss of
biodiversity and the creation of greenhouse gas emissions. Other regions, like the EU,
must become increasingly sensitive to the fact that they are constantly supporting these
severe consequences by importing beef and animal feed. (Schlatzer 2010, 107ff)

Impact of Livestock Production on Water

In scientific literature, there is little discussion about the impact of livestock production
on water. However, meat and dairy products belong to the most water-intensive con-
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was included. Instead, 80% of protein has to be imported predominantly from develop-
ing countries. (Schlatzer 2010, 72ff)

Impact of Livestock Production on Forests

Believe it or not, in each conventionally produced steak, there is a piece of forest. Huge
areas of wood are cleared for livestock farming and animal feed. In particular, Latin
America’s wood and Amazonas region is threatened by extending livestock production.
(WWF 2011a) Between 1990 and 2006, the number of cattle in the Amazonas region
has more than doubled, and the soya cultivation quadrupled! Exports of beef have
grown by 500% in the same time frame. If current trends continue, 40% of the current
Amazonas region will no longer exist by 2050! As already mentioned, there is only a
small amount of arable land still available so forests will continue to be sacrificed in
Latin America. According to estimates 70% of the cleared forests are destined for pas-
ture and 30% for animal feed. These developments have resulted in social and ecologi-
cal damages, further impoverishment of producing countries, forest reduction, loss of
biodiversity and the creation of greenhouse gas emissions. Other regions, like the EU,
must become increasingly sensitive to the fact that they are constantly supporting these
severe consequences by importing beef and animal feed. (Schlatzer 2010, 107ff)

Impact of Livestock Production on Water

In scientific literature, there is little discussion about the impact of livestock production
on water. However, meat and dairy products belong to the most water-intensive con-
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sumer goods and thus contribute extensively to water overuse and shortages. (Hoekstra
2010, 32) Agriculture consumes huge amounts of water, far exceeding other sectors.
Globally, 70% of fresh water (rivers, lakes, ground water) is used for agricultural pur-
poses3 and, consequently, also for livestock farming. In some developing countries, this
figure is more than 90%. (Schlatzer 2010, 115ff) Not only do agriculture and livestock
farming have a high demand for water, this sector also contributes to the gradual reduc-
tion of water quality. The FAO states that livestock farming is the largest sectoral
source for water pollution, degradation of coral reefs, and health problems such as anti-
biotics-resistance. The largest polluters are animal waste, antibiotics and hormones,
chemicals from tanneries, synthetic fertilizers and pesticides for animal feed production.
(Steinfeld et al. 2006, xxii)

An excessive use of water occurs during the production of animal food products; they
have a much larger water footprint than food crops since animals require feed, drinking
water and service water (e.g. for cleaning of production facilities). (Schlatzer 2010,
120f) The production of 1 kg beef requires 15,000 liters of water whereas 1 kg rice only
requires 3,000 liters. (Millstone and Lang 2008, 38) 15,000 liters correspond to ap-
proximately 75% of essential human demand for drinking, hygiene, sanitary needs and
preparing food for a whole year! In general, water demand for products of vegetable
origin lies around 2,000 l/kg food and 5,000 l/kg for food of animal origin. (Schlatzer
2010, 121)

As long as the consumption of meat rises, pressure on water resources and the environ-
ment will increase. Likewise, an increase in plant-based foods would contribute to a
significant potential savings in water consumption alone. A vegetarian diet could save –
in comparison to a typical American diet with meat – half of the current water usage.
(Schlatzer 2010, 125)

Other Crucial Impacts

In addition to the severe ecological consequences, we should never forget that intensive
farming is also harming human health. Animals in industrial livestock productions eas-
ily catch and transmit diseases due to cramped conditions. Farmers preventively use
antibiotics which end up in our food, causing antibiotic-resistance. Furthermore, inten-
sive livestock production has negative effects on biodiversity. The sector concentrates
on a small number of high-output breeds with standardized animal feed. This leads to

3 In comparison industry requires approx. 20% and households approx. 10%.
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lower genetic diversification of food crop and animal breeds and even causes their
extinction. (Millstone and Lang 2008, 36ff)

Prospects for the Future

The transition to more sustainable production is indispensable for current and future
generations. However, there is a clear trendtoward intensified production which requires
high external input of feed, fertilizers, pesticides, herbicides, water for irrigation and
fossil fuel causing deforestation, loss of biodiversity, higher greenhouse gas emissions
and many other environmental problems. (Schlatzer 2010, 96f) One possible direction
would be increased organic production versus the current conventional one. The eco-
balance is much better if the meat comes from organic production. For instance, organic
poultry only has half of the emissions of conventionally produced meat due to the
organic feed which causes much less emissions than conventional feed. (WWF 2011b)
Furthermore, research has shown that organic composts can also significantly increase
yields. Soils enriched with organic material hold more moisture which enables farmers
to grow vegetables even in dry periods. (Millstone and Lang 2008, 60) An increase in
animal welfare should require the use of fewer drugs, and create lower mortality rates as
well as better feed-conversion ratios. As “the conversion of crops into meat is a
nutritionally inefficient and costly way of feeding rapidly increasing populations”, it
makes more sense that grown crops are eaten directly by people rather than being fed to
animals. (Millstone and Lang 2008, 36ff) This system could nourish an increasing
number of people in the world and leave much more valuable resources, a healthier
environment and climate for future generations. An expert report of Compassion in
World Farming and Friends of the Earth of 2009 clearly showed in its findings that it is
possible to feed the expected world population in 2050 both humanely and sustainably,
but only if the major meat-eating nations reduce their consumption.

Proponents argue that intensified conventional production is the only way to produce
cheap meat for all. However, “the justification that industrial livestock production pro-
duces ‘cheap meat’ is undermined when the costs of dealing with pollution and disease
are taken into account.” (Millstone and Lang 2008, 37) Glaring environmental problems
will aggravate, and ecological resources will be overused. Developed countries will also
suffer from lower water supply and food shortages like poorer states. As developing
countries lack financial resources and have inadequate adaptation, they will suffer much
more than the actual causers – the industrialized nations – as climate change and envi-
ronmental problems continue to accelerate. (Schlatzer 2010, 50)
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So far, the focus has been put on renewable energy and energy efficiency to mitigate
climate change. However, Goodland and Anhang (2009, 15) point out that the replace-
ment of animal products would be the best strategy to slow climate change as well as to
reverse the ongoing world food and water crises. McMichael and Butler (2010, 175)
suggest to (1) reduce global animal food consumption, (2) change livestock farming
methods and (3) modify the overall profile of preferred animal-food species. It is clear
that mitigation of growing environmental impacts of the livestock sector will require
substantial changes in economic and social policy, cultural and dietary patterns and con-
sumer behavior.

Policy makers have largely ignored the severe ecological problems of livestock produc-
tion. However, the overwhelming evidence of negative effects urges them to act when it
comes to climate change, deforestation, soil degradation, water shortages, water pollu-
tion, loss of biodiversity or human health. Clearly, as the preponderance of research
findings are beginning to illustrate – there certainly is a high correlation. The complex-
ity of these issues masks the need for urgent action, not only on the political level, but in
individual decisions of daily life.

Our generation has the choice: see the facts, weigh them and contribute to sustainable
development! We are in a unique turning point in history. We can make a difference,
not only by sharing our vision of the future, but also, as difficult as it may prove to be –
helping policy makers, civic and religious groups who share our concerns – to under-
stand the need for taking thoughtful and well-reasoned action. As we know, there are
those with considerable vested interest in maintaining the status quo, no matter what the
facts indicate. Part of our challenge is to work to help everyone see the broader, plane-
tary picture and to continue to bring the pieces of this mysterious puzzle together. We
are the future leaders in this movement, and the future is now.
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Alexander C. Wimmer
Rohstoffsicherheit für nachkommende Generationen

Einleitung

Rohstoffe und daraus produzierte Werkstoffe beeinflussen nachhaltig den Menschen –
seine Entwicklung, seine Lebensweise und seine Gesundheit. In der Vergangenheit
waren Werkstoffe von solcher Wichtigkeit, dass ganze Zeitalter nach ihnen benannt
wurden.Als Beispiele sind hier das Eisen-, Kupfer- und Siliziumzeitalter zu nennen. In
der Antike zählten Marmor und die beiden Metalle Kupfer und Eisen zu den wichtigsten
Rohstoffen. Gegenstände aus Eisen wurden zu einem Großteil aus Meteoriten herge-
stellt, wodurch damals unzählige, historisch bedeutsame Relikte aus dem Weltall zer-
stört wurden. Kupfer und Eisen sind noch heute die wichtigsten Metalle.

Da die Werkstoffe nicht gleichmäßig in der kontinentalen Erdkruste verteilt sind,
kommt es zwangsläufig zu Konflikten auf politischer und sozialer Ebene. Zahlreiche
zentralafrikanische Länder beherbergen reiche Rohstoffvorkommen, jedoch sorgen
diese nicht, wie man meinen könnte, für Wohlstand, sondern vielmehr für Abhängig-
keit, Raubbau und Armut. In diesem Artikel wird auf die Dimensionen der Nachhaltig-
keit der Rohstoffwirtschaft, sowie auf bereits jetzt bestehende Engpässe und die Prog-
nosen für die Zukunft eingegangen.

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Bei der Nachhaltigkeit ist zu unterscheiden in unternehmerische und gesellschaftliche
Nach-haltigkeit, die soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit als
Zielehaben (3-Säulen-Modell, Abb. 1). Wurde früher nur ökonomischer Nachhaltigkeit
höchste Wichtigkeit zugemessen, so sind heute soziale und ökologische Nachhaltigkeit
immer wichtiger werdende Faktoren, da diese einerseits die Corporate Identity nachhal-
tig beeinflussen und andererseits den langfristigen Erfolg des Unternehmens
sichern(Hoffmann, 2005).
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Abbildung 1

Zielfelder der Nachhaltigkeit

Quelle: A. Kleine, 2008

Unternehmerische Nachhaltigkeit

Ökonomische und soziale Nachhaltigkeit als Unternehmen

In einer Lagerstätte kommen stets die gesuchten Rohstoffe (etwa Edelmetalle, Erdöl) in
Verbindung mit unerwünschten Begleitstoffen (Ganggestein, Erdgas) vor. Die wertvol-
len Rohstoffe werden abgetrennt, wobei in den Begleitstoffen stets geringe Mengen des
Rohstoffs verbleiben. Eine wiederaufschließbare Lagerung dieser Reststoffe ist wesent-
lich, da in Zukunft bessere technische Verfahren sowie gestiegene Rohstoffpreise eine
Aufarbeitung wirtschaftlich sinnvoll machen können. Von einer Erdgasknappheit kann
heute noch keinesfalls gesprochen werden, so werden doch täglich in Russland und dem
Iran Millionen Kubikmeter an Erdgas abgefackelt, da bei der aktuellen Marktlage der
Bau einer Pipeline zum Abtransport des Erdgases nicht genügend Gewinn erwirtschaf-
tet. In Saudi-Arabien werden hingegen die nachfolgenden Generationen bereits bedacht
und bei der Erdölförderung anfallendes Erdgas wird in die Erdöllagerstätten zurückge-
presst und steht künftigen Generationen zur Verfügung.
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Ökologische Nachhaltigkeit als Unternehmen

ZweiBeispiele für negative Aspekte bei der Rohstoffgewinnung sollen anhand der Kup-
fergewinnung in Südamerika und der Urangewinnung im ehemaligen Ostdeutschland
gezeigt werden.

Der Abbau von Kupfer geschieht noch heute vielerorts, vor allem in Südamerika, durch
hydrometallurgische Verfahren. Dabei werden in abgelegenen Gebieten kupferreiche
Böden mit Säure behandelt. Diese Säure reagiert mit dem Kupfer des Erzes und eine
kupferreiche Lösung sammelt sich in Becken in tiefer gelegenen Tälern. Da jedoch
weder die Becken noch die Erzlagerstätten ausreichend abgedichtet sind, befinden sich
unter den Abbaugebieten weitrechende kontaminierte Gebiete. Bei der pyrometallurgi-
schen Aufarbeitung von Erzen wird zwar das Erdreich geschont, jedoch entstehen große
Mengen an CO2 und SO2, welche in heutigen Zeiten, in denen die Einhaltung des Ky-
oto-Protokolls schon rein aus wirtschaftlichen Gründen (CO2- Zertifikate) notwendig ist,
ein größeres Problem darstellen als Kubikkilometer an verseuchtem Erdreich (Avilez
2008).

Eine der größten Umweltkatastrophen wurde durch unnachhaltigen Uranbergbau in der
ehemaligen DDR heraufbeschworen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in
Sachsen Uran abgebaut, welches für das russische Atombombenprogramm vorgesehen
war. Wurde bei der Prospektion unter einem bewohnten Haus eine Erzader entdeckt, so
wurden die Bewohner innerhalb weniger Tage delogiert und es wurde durch das Haus
ein Förderschacht geschlagen. Da der Transport nach Russland erhebliche Kosten ver-
ursachte, wurde nur Erz mit einem sehr hohen Gehalt an Uran Richtung Moskau beför-
dert. Gestein mit wenig Uran bzw. Ganggestein1 wurde zu mehreren hundert Meter ho-
hen Halden aufgeschichtet, ohne dabei Rücksicht auf das Landschaftsbild zu nehmen
(Grawunder, 2009). Durch Verwitterung, vor allem durch sauren Regen, welcher durch
die Industrialisierung immer häufiger auftrat, wandelte sich das wasserunlösliche Erz in
lösliche Uransalze um und so wurden weite Teile des Erzgebirges radiochemisch ver-
seucht. Die Katastrophe gipfelte jedoch in einer neuen Abbaumethode: Um sich die
Kosten für den Transport und die mechanische Anreicherung zu ersparen, wurde das
geförderte Erz sofort zu Halden geschichtet und mit Schwefelsäure beregnet. In Folge
konnten am Fuß der Halden die Uransalzlösungen aufgefangen werden. Die Konse-
quenzen liegen auf der Hand: Da die Abdichtung gegenüber dem Erdreich nicht voll-

1 Mineral, welches stets mit Erzen vergesellschaftet vorkommt und bei dessen Gewinnung uner-
wünscht ist.
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ständig erfolgen konnte, versickerten beträchtliche Mengen an stark saurer, radioaktiver
Salzlösung und noch heute werden jährlich Millionen Euro in Abwasserreinigung
investiert um die Natur zu regenerieren. Ein weiteres Problem dieser Abbaumethode ist,
dass sie nur allmählich in Gang kommt und die am stärksten konzentrierte Lösung erst
nach vielen Jahren aus dem Berg austritt. So wurde bereits in den achtziger Jahren diese
Produktionsmethode eingestellt, jedoch setzen die Halden noch heute große Mengen an
radioaktiver Schwefelsäure frei. Aktuell sind hohe Investitionen notwendig, um ein
naturgetreues Landschaftsbild wiederherzustellen, indem den Halden eine natürliche
Hügelform verliehen wird und diese dann begrünt werden (Beleites, 1992).

Gesellschaftliche Nachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit

Sorgen im arabischen Raum die reichen Rohstoffvorkommen (Erdöl, Erdgas) für Wohl-
stand, so sind die Rohstoffvorkommen (v.a. Tantal) in zentralafrikanischen Ländern wie
dem Kongo für großes Leid in der Bevölkerung verantwortlich. Die Lagerstätten wer-
den ohne jegliche Rücksicht auf Mensch und Umwelt ausgebeutet, wobei die Unter-
nehmer mit französischen Waffen ihre Macht verteidigen. Aufgrund der untragbaren
Situation haben sich viele europäische Unternehmer verpflichtet, nur Tantal aus sozial
zertifizierten Förderbetrieben zu kaufen. Hier zeigt sich die Aufgabe der Politik: Der
Abbau von Rohstoffen darf nicht nur marktwirtschaftlichen Gesetzen folgen, sondern
muss auch für eine soziale Absicherung der Bevölkerung sorgen.

Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit

Obwohl bereits jetzt der Trend zu einer nachhaltigen Lebensführung en Vogue ist, ist
dies auch stets eine Frage der Leistbarkeit bzw. eines Komfortverlustes. Einem Großteil
der Bevölkerung ist es schon rein aus finanzieller Sicht nicht möglich, auf nachhaltige
Produkte zurückzugreifen bzw. würde eine nachhaltige Lebensführung zu einer finanzi-
ellen bzw. sozialen Einschränkung führen. Deshalb ist eine effektive Steuerung des
langfristigen Rohstoffbedarfes nur über den Preis möglich, wie dies etwa das Mobili-
tätsverhalten der Deutschen und US-Amerikaner zeigt (Abb. 2 und 3).
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Abbildung 2

Verbrauch von PKWs in Abhängigkeit des Herkunftslandes

Quelle: Clerides 2008.

Abbildung 3

Energieverbrauch für Transport in den Jahren 1960–2005

Quelle: Clerides 2008.
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Während sich langfristig ein Rückgang im Durchschnittsverbrauch von Automobilen
zeigt, steigt der Gesamtbedarf an Energie für Transport kontinuierlich (Clerides 2008).
Auf kurze Zeit lässt sich nur in Schwellenländern der Rohstoffbedarf (v.a. Erdöl) über
den Preis steuern (symetrisches Verhalten). In Industrieländern hingegenzeigt sich ein
asymmetrisches Verhalten, da der technologische Fortschritt nicht rückgängig gemacht
werden kann (The swing backward,2 Abb. 4)(Sentenac-Chemin, 2012). Das Auto und
die damit verbundene Mobilität hat in vielen EU-Ländern für die Menschen absolute
Priorität, weshalb über ein Drittel der Deutschen ihr Mobilitätsverhalten bei Anstieg der
Treibstoffpreise nicht ändern würde bzw. in ohnehin oft schon vernachlässigten Le-
bensbereichen wie etwa der Gesundheit sparen würde (Abb. 5). In Madrid wird bereits
so weit gegangen, dass Luftgütemessstellen in Grünanlagen und nicht bestimmungsge-
mäß neben Hauptverkehrsstraßen aufgebaut werden, um Grenzwerte einhalten und mit
hervorragenden Luftgütewerten glänzen zu können (Die Zeit, 9. Februar 2011).

Abbildung 4

Die mit dem Auto pro Jahr zurückgelegten Kilometer der US-
Amerikaner in Abhängigkeit des Mineralölpreises

Quelle: The New York Times, 2. Mai 2010

2 The swing backward: Rückgang der in den USA mit dem Auto pro Jahr zurückgelegten Kilometer
trotz sinkender Treibstoffpreise in den Jahren 2008/2009.
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Auf kurze Zeit lässt sich nur in Schwellenländern der Rohstoffbedarf (v.a. Erdöl) über
den Preis steuern (symetrisches Verhalten). In Industrieländern hingegenzeigt sich ein
asymmetrisches Verhalten, da der technologische Fortschritt nicht rückgängig gemacht
werden kann (The swing backward,2 Abb. 4)(Sentenac-Chemin, 2012). Das Auto und
die damit verbundene Mobilität hat in vielen EU-Ländern für die Menschen absolute
Priorität, weshalb über ein Drittel der Deutschen ihr Mobilitätsverhalten bei Anstieg der
Treibstoffpreise nicht ändern würde bzw. in ohnehin oft schon vernachlässigten Le-
bensbereichen wie etwa der Gesundheit sparen würde (Abb. 5). In Madrid wird bereits
so weit gegangen, dass Luftgütemessstellen in Grünanlagen und nicht bestimmungsge-
mäß neben Hauptverkehrsstraßen aufgebaut werden, um Grenzwerte einhalten und mit
hervorragenden Luftgütewerten glänzen zu können (Die Zeit, 9. Februar 2011).

Abbildung 4

Die mit dem Auto pro Jahr zurückgelegten Kilometer der US-
Amerikaner in Abhängigkeit des Mineralölpreises

Quelle: The New York Times, 2. Mai 2010

2 The swing backward: Rückgang der in den USA mit dem Auto pro Jahr zurückgelegten Kilometer
trotz sinkender Treibstoffpreise in den Jahren 2008/2009.
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Abbildung 5

Wie werden Sie auf die gestiegenen Spritpreise reagieren?

Quelle: Umfrage Forschungsgruppe Wahlen (Statista, Deutschland, 2010)

Versorgungssicherheit

Aktuelle Engpässe

ImBereich der Seltenerdmetalle3 hat China ein Monopol (Abb. 6), wodurch es 2010
durch Exporteinschränkungen zu Preissteigerungen von 170% in 12 Monaten kam
(Abb. 7).

Ziel der chinesischen Regierung war, nicht nur Rohstoffe zu fördern, sondern ausländi-
sche Unternehmen dazu zu bringen, auch die Verarbeitung zu Konsumgütern (Elektro-
nikartikel) in China durchzuführen. Da viele Verarbeiter von seltenen Erden nicht kurz-
fristig auf die Exportreduktionen reagieren konnten vervielfachte sich der Preis,
wodurch es nun für Minenbetreiber in den USA wieder lukrativ war, bereits geschlos-
sene Förderstätten zu reaktivieren. Aufgrund der massiven Preissteigerungen waren
Betriebe in China in ihrer Existenz bedroht, nicht zuletzt aber wegen eines Urteils der
WTO wurden die Exporteinschränkungen wieder teilweise rückgängig gemacht (Wirt-
schaftsblatt, 31.01.2012).Bei der Erdöl- und Erdgasversorgung handelt es sich zwar um
ein Oligopol, doch kann hier bereits der Ausfall eines Förderlandes den Preis signifikant

3 Lanthaniden, Elemente mit der Ordnungszahl 57-71, darunter Cer, Lanthan, Samarium und
Europium.
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beeinflussen, wie die Preissteigerungen bei Mineralölprodukten im 1. Quartal 2012 auf-
grund des Lieferstops des Irans zeigten.

Abbildung 6

Seltenerdmetallförderung 2004-2010

Quelle: The New York Times,1. Sept. 2009.

Glaubwürdigkeit von Prognosen

Wolfram zählt zu den Metallen, denen bereits seit den 1950er Jahren vorausgesagt
wurde, dass ihre weltweiten Reserven nur noch etwa 50 Jahre reichen würden. Laut
diesen Prognosen dürften seit dem Jahr 2000 keine Wolframbergwerke mehr in Betrieb
sein, die Realität zeigt jedoch, dass es heute mehr Minen gibt als je zuvor und die För-
dermengen praktisch jedes Jahr neue Rekorde erreichen. Auch heute wird vorausgesagt,
dass die weltweiten Reserven noch für etwa 50 Jahre reichen würden, jedoch ist auch
diese Prognose zweifelhaft.

Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass die Wirtschaftlichkeit der Lagerstätten und der
Abbau dieser immer mit den aktuellen Metallpreisen kalkuliert werden. Somit erschien
es in der Mitte des letzten Jahrhunderts irreal, Lagerstätten mit einem äußerst niedrigen
Wolframgehalt abzubauen. Durch die ständig steigenden Weltmarktpreise und verbes-
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serte Technologien ist es jedoch aus heutiger Sicht sinnvoll, die damals ausgeschlosse-
nen Lagerstätten zu bewirtschaften.Die heutigen Prognosen orientieren sich wiederum
am heutigen Preis, weshalb eine Sicherung der Rohstoffversorgung der Menschheit bis
zum 22. Jahrhundert als äußerst wahrscheinlich anzusehen ist.

Abbildung 7

Preisentwicklung der Seltenerdmetalle von 2007-2011

Quelle: REE Minerals AS.
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am heutigen Preis, weshalb eine Sicherung der Rohstoffversorgung der Menschheit bis
zum 22. Jahrhundert als äußerst wahrscheinlich anzusehen ist.

Ähnlich, jedoch extremer, ist die Situation beim Erdöl, der Preis wird rascher steigen als
bei allen anderen Gütern der Menschheit. Es wird in 50 Jahren nicht mehr leistbar sein,
diesen wertvollen Rohstoff zur Energiegewinnung zu nutzen. Vielmehrmuss es für die
Erzeugung von Kunststoffen und anderen Industrieprodukten verwendet werden, da
diese derzeit nur aus Erdöl und keinem anderen Rohstoffwirtschaftlich hergestellt wer-
den können.Einerseits ist ein hoher Rohölpreis schädlich für die Kunststoffindustrie, da
die Einkaufspreise deutlich ansteigen, jedoch kann der Energieverbrauch von Fahrzeu-
gen durch verstärkten Einsatz von Kunststoffen massiv gesenkt werden, weshalb auf
lange Sicht der Erfolg der Kunststoffindustrie in gleichem Maße wie der Rohölpreis
steigen wird.

Terrestrische Rohstoffvorkommen

Obwohl bei der Fusionsenergie von einer unerschöpflichen Energiequelle gesprochen
wird, wird sich eine massive Abhängigkeit von Chile ergeben. Denn dort sind die welt-
weit größten Lithiumlagerstätten. Lithium ist essentiell für die Kernfusion, da daraus
der Kernbrennstoff Tritium erbrütet4 wird (Evans, 2008).

Das Angebot an Rohstoffen wird nicht versiegen, da eine Verknappung stets mit einer
Verteuerung verbunden ist. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich etwa bei den Edel-
metallen, dass bei einer Verknappung der Preis so weit gestiegen ist, dass durch das
fehlende Angebot die Forschungs- und in Folge die Recylclingaktivität gesteigert
wurde. Aus diesem Grund werden seit wenigen Jahren Spaltprodukte5 (darunter auch
Edelmetalle wie Ruthenium (Ru) und Palladium (Pd) sowie die leichten Seltenerdele-
mente) in abgebrannten Brennelementen als zukünftige Rohstoffquelle angesehen
(Koyama, 2010). Abb. 8 zeigt einen typischen Brennstoff-Kreislauf von Brennelemen-
ten. Es wird die Gewinnung von Edelmetallen (Pd, Ru, Rh), Transuranelementen (Np,
Pu, Am, Cm) und Spaltprodukten (Cs, Sr und Tc) illustriert.

4 Tritium entsteht durch Neutroneneinfang von Lithium im Kernfusionsreaktor

5 Elemente, die bei der Spaltung von Kernbrennstoffen im Reaktor entstehen
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Abbildung 8

Prozesszyklus zur Gewinnung von Metallen aus Brennelementen

Quelle: Koyama, 2010.

Da eine fehlende Recyclingaktivität stets mit einer Entsorgungsproblematik einhergeht,
werden umweltpolitische Entscheidungen auch ohne Preisdruck die Recyclingrate erhö-
hen, wie dies etwa jetzt schon beim stofflichen und thermischen Recycling von Auto-
mobilschrotten der Fall ist.6

Extraterrestrische Rohstoffvorkommen

Auf der Erde müssen zukünftig immer schwerer zugängliche Lagerstätten aufgeschlos-
sen werden, weshalb schon heute andere Himmelskörper als Rohstoffquellen in Be-
tracht gezogen werden. So steht derzeit neben dem Mars als besiedelbarer Planet der

6 Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über
Altfahrzeuge.
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Mond als Rohstoffquelle im Fokus der Weltraumforscher. Am Mond gibt es neben dem
auf der Erde seltenen Iridium auch große Mengen von Helium-3, das in Kernfusionsre-
aktoren mit Wasserstoff zu Helium-4 „verbrannt“ werden kann. Bei dieser Art der Fu-
sion werden nur nichtaktive Brennstoffe eingesetzt und die Abfälle sind ebenfalls nicht
radioaktiv. Das bringt bedeutende Vorteile mit sich, obwohl die Förderung von Helium
auf dem Mond eine große finanzielle, technologische und rechtliche (Raumfahrtrecht)
Hürde darstellt (Hamburger Abendblatt, 7. Mai 2005).

„Noch vor den ersten Astronauten entdeckten Juristen das All.“ (Spiegel, 13. April 2008)

Besonders Fragen bezüglich der Rechtslage werden den Abbau extraterristrischer La-
gerstätten hinauszögern, da das Weltraumrecht (Völkerrecht) gilt und kaum ein Land
einen rohstoffreichen Himmelskörper vorbehaltslos einem anderen überlassen wird.

Conclusio

Eine Versorgung mit Rohstoffen künftiger Generationen ist sichergestellt, jedoch wer-
den die Rohstoffpreise in gleichem Maße wie die Nachfrage steigen. Dadurch werden
zahlreiche Rohstoffe nur mehr einem kleinen gesellschaftlichen Kreis zugänglich
sein.Dadurch werden Konflikte heraufbeschworen, was sich bereits bei vielen
Rohstoffen, vor allem bei fossilen Energieträgern, in der Vergangenheit zeigte (Shafiee,
2010). Seit jeher treibt die Angst vor versiegenden Ressourcen den Menschen, jedoch
werden viele Resourcen nicht versiegen, sondern immanent teurer. Deshalb ist ein
sinnvoller Umgang (Förderung, Verwendung und Recycling) mit Rohstoffen einerseits
essentiell für die Resourcenschonung, andererseits auch von dringender Notwendigkeit
für den Klimawandel (Die Welt, 31. Oktober 2008).

Wie die Darstellung bei den terrestrischen und extraterrestrischen Vorkommen zeigt,
werden neue, unkonventionelle technische Methoden notwendig sein, um eine ausrei-
chende Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen. Dabei gilt es, multilaterale und völ-
kerrechtliche Fragestellungen mit Bedacht zu lösen, da der Zugang zu Rohstoffen be-
reits in den letzten Jahrhunderten zu unzähligen Auseinandersetzungen führte. Sei es auf
zwischenstaatlicher Ebene bei fossilen Rohstoffen (Uran, Erdöl) bis hin zum Wasser-
recht im Grundbuch.
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Rainer Bernd Wolschner
Bringen die Babyboomer den Generationenvertrag zu Fall?
Ursache und Wirkung einer zukünftigen Herausforderung.

„Die fetten Jahre sind vorbei – aber nur für uns Junge.“
(Jörg Tremmel, Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG))

Einführung

Es gibt aktuell ein missinterpretiertes Grundverständnis in der österreichischen Bevöl-
kerung was es heißt in einem „Generationenvertrag“ zu leben. Für viele steht dieser
Begriff automatisch mit der aktuellen Pensionsregelung im Zusammenhang. Hier wird
im Allgemeinen angenommen dass man in den „eigenen“ Pensionstopf einbezahlt und
diesen dann Stückweisen am Ende des Erwerbslebens, im Rahmen der Pension, ausge-
zahlt bekommt. In Österreich ist das Sozialsystem aber in einem sogenannten Umlage-
verfahren organisiert.

Im Umlageverfahren werden im Gegensatz zum Kapitaldeckungsverfahren die einge-
nommen Mittel, aus Beiträgen und Steuern, dafür verwenden die aktuellen Ausgaben im
heimischen Sozialsystem, u.a. die Pensionen, zu decken. Die zu verteilenden Mittel
ergeben sich aus den jeweils aktuellen Einnahmen, wobei hier der Bund jährliche Zu-
schüsse zu den Pensionen leisten muss, da diese nicht allein aus den Pflichtbeiträgen
finanziert werden können (10,2 Mrd. € im Budget 2012). Der Vorteil dieses Systems
besteht in seiner geringeren Anfälligkeit auf kurzfristige Engpässe, da es von der
gesamten Gesellschaft geschultert wird. Da es zu keinem Ansparen des Kapitals kommt
ist es weniger von den Auswirkungen der Inflation betroffen. Eigenmächtiges Zocken
einzelner Verantwortlicher mit öffentlichen Finanzmitteln ist somit auch nicht im gro-
ßen Umfang möglich (vgl. Orange County 1994). Probleme entstehen allerdings dann
wenn es zu einem Ungleichgewicht zwischen Beitragszahlern und Beitragsempfängern
kommt, etwa durch Frühpensionierungswellen oder hohe Arbeitslosigkeit. Der Staat
sichert den Bürgern auch dann den Anspruch an eine (Mindest-)Altersabsicherung wenn
es zu Ausfällen bei der Beitragszahlung kommt, etwa durch Kindererziehung, Erkran-
kungen oder während der (universitären) Ausbildung bzw. Ableistung des Präsenz-
dienstes.
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Das Alternativmodell hierzu ist das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren. Hier steht es
den Einzelnen zu, sich selbst um ihre Vorsorge und die ihrer Familie zu kümmern. Es
wird ein eigenes Vermögen zur Altersabsicherung angespart. Die allgemeine (wirt-
schaftliche/finanzielle) Situation des Staates an sich hat somit nur geringen Einfluss auf
die individuelle Pensionsvorsorge. Probleme kann es dann geben wenn die regelmäßi-
gen Beitragszahlungen durch Ereignisse nicht mehr aufgebracht werden können (z.B.
Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit) oder das angesparte Vermögen durch die Inflation
und schwankende Wechselkurse stetig an Wert einbüßt. Selbst die sogenannten sicheren
Anlageformen wie Gold oder Immobilien können sehr anfällig sein, da es stark von
äußeren Faktoren abhängt ob und zu welchem Preis man sie zum benötigten Zeitpunkt
in liquide Mittel umwandeln kann.

Aktuelle Pensionssituation

2010 waren mehr als 17,6% der österreichischen Bevölkerung über 65 Jahre, dies ent-
spricht in etwa einer Gesamtzahl von etwa 1,48 Mio. Menschen (STATISTIK AUS-
TRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes 2011). Aufgrund diverser geschichtlicher
Ereignisse funktioniert das derzeitige System gut. Solange deutlich mehr Beitragszahler
(Erwerbstätige) als Bezieher (noch/nicht mehr Erwerbstätige) vorhanden sind.

Der Generationenvertrag und der Pillenknick

Beim Generationenvertrag handelt es sich hierbei nicht um einen formal juristisch abge-
schlossenen Vertrag zwischen den Erwerbstätigen und den Pensionisten, sondern viel-
mehr um ein Übereinkommen in der Gesellschaft füreinander zu sorgen. Durch die
klassischen Familienstrukturen war dies in früheren Zeiten meistens dadurch gewähr-
leistet, dass die Eltern ihre Kinder solange erzogen und ernährten bis diese für sich
selbst sorgen konnten. Im Idealfall wurden die Eltern dann von den Kindern versorgt,
sobald diese selbst nicht mehr am Einkommenserwerb teilnehmen konnten.

Durch die geänderten sozialen Rahmenbedingungen, in denen es immer mehr Personen
gibt die ohne Kinder das Pensionsalter erreichten, mussten neue Wege gefunden werden
um den sozialen Frieden zu sichern und Altersarmut zu verhindern. Es kam durch ver-
schiedene Reformen zu einer Verlagerung, weg von der Versorgung innerhalb der Fa-
milie, hin zu einem Sozialstaat der möglichst alle Staatsbürger umfasst. Da die jetzigen
Erwerbstätigen die Pensionen der aktuellen Rentner bezahlen, hoffen sie (unbewusst)
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darauf dass die nächste Generation dies auch bei ihnen tun wird. Dennoch wird in den
derzeitigen Debatten die Rolle der noch-nicht-Erwerbstätigen gerne übersehen.

Abbildung 1

Demographische Zukunft Österreichs

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsprognose 2006.

Die sogenannte „Baby Boomer – Generation“ also die starken Geburtenjahrgänge in
den Jahren nach dem 2. Weltkrieg bis etwa1965, resultierten aus einem ökonomischen
Aufschwung, man konnte sich Kinder wieder leisten. Diese Bevölkerungsgruppe
kommt nun allmählich ins Pensionsalter. Es wird erwartet dass uns diese „Bugwelle“
voraussichtlich 2030 bis 2050 trifft.

Gleichzeitig gibt es seit den 70ern eine deutliche Abnahme der Geburtenrate innerhalb
der österreichischen Bevölkerung, den sogenannten „Pillenknick“. Die vom Österrei-
cher Karl Djerassi (Protokoll der Academy of Life, WZ 2001) mitentwickelte , damals,
neue Möglichkeit der Schwangerschaftsprävention steht im direkten Zusammenhang
mit dem Einbrechen der Geburtenzahlen in den Folgejahren. Seit 1973 beträgt die
durchschnittliche Kinderzahl in Österreich weniger als zwei pro Frau (STATISTIK
AUSTRIA, Szenarien der räumlichen Entwicklung, 2007). Um die Bevölkerungszahl in
etwa zu halten benötigt man 2,1 Kinder pro Frau, da davon auszugehen ist das eine
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gewisse Zahl an Staatsbürgern frühzeitig durch Unfall oder Krankheit zu Schaden
kommen. Diese negative Bevölkerungsentwicklung (˂2 Kindern/Frau) ist auch in den
meisten anderen Westeuropäischen bzw. den sogenannten Industriestaaten zu beobach-
ten (Roman Herzog Institut, Dokumentation Demographischer Wandel – Geburtenraten
im internationalen Vergleich, 2003).

Sie wird allerdings durch Zuwanderung negiert oder wandelt sich vielerorts in ein
Bevölkerungswachstum um. In Österreich z.B. wuchs die Gesamtbevölkerung unter
anderem deswegen in den Jahren 2001 bis 2010 um insgesamt 4,2 % oder um ca. 35000
Menschen pro Jahr (2009-2010 United Nations Yearbook (61.), 2011, Kapitel 5). In
Österreich existiert seit 2011 ein Modell um ausländische Fachkräfte ins Land zu holen,
die „Rot-Weiß-Rot Card“ (HELP.gv.at, 2012). Ob mit den jährlich etwa 1100 Immi-
grierten Facharbeitern der Mangel an Schlüssel- und Hochqualifizierten Arbeitskräften
gedeckt werden kann, ist bezweifelbar. Allein deswegen da in den letzten Jahren der
Anteil jener jungen Menschen, die eine Lehrstelle angenommen haben, trotz sinkender
Geburtenjahrgänge nicht stieg, gibt es im Vergleich vom Jahr 2006 zum Jahr 2011 über
1500 Lehrlinge weniger, die eine Fachausbildung beginnen (LEHRLINGSSTATISTIK,
WKÖ, 2011).

Steigende Lebenserwartung und Pflegebedarf

Dank der modernen Medizin sowie der gesicherten Nahrungsmittelversorgung in unse-
ren Breiten kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu einem starken quantitativen
Anstieg des Anteils in der Bevölkerung der über 65jährigen. Die nicht mehr im Er-
werbsleben stehen und dank der oben genannten Faktoren auch eine deutliche höhere
Lebenserwartungen besitzen. Mit jedem weiteren Tag steigt die durchschnittliche Le-
benserwartung aller neugeborenen Österreicher (2009-2010 United Nations Yearbook
(61.), 2011, Kap. 21). Die im Jahr 2009 geborenen Staatsbürger werden im Durschnitt
über 80 Jahre alt werden (Männer: 77,4; Frauen: 82,9). Somit wird auch der Anteil am
Gesamtbudget, der für deren Versorgung (finanzieller und sozial-/medizinischer Natur)
weiter steigen.

Durch die steigende Anzahl an älteren Bürgern wird sich der Staat in den kommenden
Jahren einem steigenden Pflegebedarf gegenübersehen und einem notwendigerweise bis
zu vierfach höheren Pflegebudget („Mittel- und langfristige Finanzierung der Pflegevor-
sorge“, BMSK, 2008). Problematisch werden unter anderem auch die steigende Zahl an
„Singel“(-haushalten), sowie die sich verringernde Möglichkeit der Nutzung von famili-
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ärer Pflege durch Angehörige im Alter (STATISTIK AUSTRIA, demographische
Bevölkerungsprognosen, 2011).

Abbildung 2

Lebenserwartung

Quelle: ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz) Prognose, 2010, S.46.

Da diese Entwicklung auch in anderen europäischen Ländern Einzug hält, bleibt abzu-
warten wie sich der Wettbewerb um die entsprechenden Branchen weiter entwickelt.
Regionen in Vorarlberg leiden bereits jetzt an einem Pflegekräftemangel da es diese zu
den besserbezahlten Arbeitsplätzen in der Schweiz und Lichtenstein zieht (ORF,
vorarlberg@orf.at, 2012).

Innenpolitische Verschiebungen

Sozialpolitisch ist auch das Problem dass die Wählergruppe „+65“ immer stärker steigt,
während jene der 15-59 jährigen kontinuierlich sinkt. Somit werden mit jedem Tag ein-
schneidende Reformen im Pensionssystem immer schwieriger. Des Weiteren kommen
die amtierenden Entscheidungsträger in die wahltaktische Versuchung, auf Kosten der
kommenden Generationen, die aktuellen Pensionisten mit lukrativen Versprechungen
auf ihre Seite zu ziehen (Die Presse, Wahlzuckerl 2008 werden zu bitteren Pillen, 2010).
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Derartige Geschenke äußern sich in großzügigen Bestimmungen bzgl. Invaliditäts- und
Frühpensionsregelungen, was dazu führen kann das manche Bürger in ihrem Leben län-
ger durch das Umverteilungssystem versorgt werden, als sie selbst für ihren Unterhalt
arbeiten. Mit einer Erhöhung des (tatsächlichen) Pensionsantrittsalters und einer Steige-
rung des Anteils der Erwerbstätigen über Sechzig könnten die Kostenanstiege stark
reduziert werden. Für derartige Maßnahmen fehlt aber der politische Wille, nicht zuletzt
aus Wahl- und Klientelüberlegungen heraus.

Diese Entwicklung merkt man unter anderem daran, dass es beim Schlagwort Generati-
onenvertrag meist um Bedürfnisse von älteren Erwerbstätigen und Pensionisten geht.
Die Gruppe der Jugendlichen, die erst ins Erwerbleben einsteigt und in Zukunft die
Zugeständnisse der älteren Generationen schultern soll, besitzt nur eine mäßig erfolgrei-
che Lobbying-Gruppe die ihre Interessen vertritt. Im Gegensatz zum Bevölkerungsteil
der Pensionisten, die in allen aktuellen politischen Fraktionen, die im gerade im Parla-
ment sitzen, über eine starke Interessensvertretungen verfügen.

Von Seiten diverser Jugendvertreter sind derzeit Initiativen geplant, um ähnlich der
Gender Prüfung, also welche Auswirkungen das Gesetz auf Frauen und Familie hat,
eine Jugendverträglichkeitsprüfung auch „Generationen-Scan“ genannt umzusetzen.
Diese Genderprüfung wird im Vorblatt einer jeden Gesetzesvorlage veröffentlicht. Der
politische Diskurs bewegt sich gerade zwischen meinungsbildender und/oder rechtlich
bindender Version. Diese Maßnahme soll Gesetze verhindern die auf Kosten der
nächsten Generationen beschlossen werden.

Im Allgemeinen wird viel zu schnell übersehen dass die nächste junge Generation, der
15-35 Jährigen, weitaus mobiler ist als ihre Eltern es waren. Der Binnenumzug inner-
halb der europäischen Union nimmt weiter zu, in den letzten Jahren v.a. im Zuge der
Budgetkrisen in den südlichen Mitgliedsländern. Sollte sich aber durch die Überalterung
weiter das Umverteilungssystem fast ausschließlich zu Ungunsten der Jüngeren entwi-
ckeln, ist damit zu rechnen dass diese in angrenzende Länder, mit besseren Konditionen
ausweichen. Nicht zuletzt deswegen da es durch die steigenden Kosten mit hoher Wahr-
scheinlichkeit parallel zu höheren Besteuerungen des täglichen Lebens kommen wird.
So soll das Defizit, ausgelöst durch die geringere Zahl von Beitragszahlern und der stei-
genden Zahl der Beziehungsberechtigten ausgeglichen werden.

Durch wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten ausgelöste Migrationsbewegungen
kann man in Österreich bereits im Bereich der Medizin beobachten. Hier wandern
Absolventen der medizinischen Universitäten wegen der in Österreich problematischen
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Ausbildungssituationen und der, im Vergleich niedrigeren, Bezahlung in die angrenzen-
den EU Staaten aus (Die Furche, 2012 und OÖ Nachrichten, 2012).

Zukunftsaussichten

Den aktuell handelnden politischen Akteuren muss klar werden, dass tiefgreifende
Reformen und Vorbereitungen notwendig sein werden um die Bugwelle der Babyboo-
mer zu schultern. Denn leider hat Österreich, im Vergleich zu Ländern wie Norwegen
(NBIM, 2011), für Zeiten mangelnder Einnahmen und zum Zwecke der Sicherung des
Umverteilungssystems, keine Reserven angelegt. Aus demographischer Sicht werden
vor allem die Jahre 2025 bis 2055 eine soziale und gesellschaftliche Herausforderung
darstellen. Hier müssen wir mit adäquaten Strukturreformen gegensteuern, denn sollte
sich das Besinnen auf längerfristiges Planen nicht durchsetzen, ist zu befürchten dass
der Sozialstaat in seiner jetzigen Ausformung nicht mehr finanzierbar wird.

Dieses Szenario ist auf alle Fälle zu vermeiden, doch bei allen Einsparungen sollten die
Investitionen in die Zukunft und die Jugend nicht übersehen werden.

Abbildung 3

Bevölkerungswachstum

Quelle: Die Presse (UNFPA, state of world population) http//:www.unpopulation.
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Fachkräfte und (junge) Akademiker sind jene Bevölkerungsgruppen die am flexibelsten,
neben den Finanzmitteln (Handelsblatt, Griechen räumen ihre Konten, 2011), auf ange-
spannte wirtschaftliche und soziale Staatssituationen reagieren (Die ZEIT Online, Die
Elite geht, 2008) und den Schritt in das Ausland wagen (OÖ Nachrichten, Fachkräfte
Auswanderung, 2012). Bulgarien und Russland sind hier unter den europäischen Staaten
mitunter ein warnendes Beispiel dafür (Die Presse, Altersschwaches Europa, 2011), was
im Falle unseres weiteren passiven Nichtstun geschehen kann. Durch zu geringe ge-
zielte Zuwanderung, das massenhafte Auswandern junger, gut ausgebildeter Arbeits-
kräfte sowie einer zu niedrigen Geburtenrate wird die Bevölkerung in diesen Ländern in
den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich stark vergreisen und beträchtlich schrump-
fen.

Lösungsansätze wie der Generationen-Scan, die Erhöhung des Pensionsantrittsalter und
einer besseren Regelung der familiären Unterstützung, u.a. um Frauen und Männer wäh-
rend der Familiengründungszeit stärker im Arbeitsleben zu halten, können nur erste
Schritte und nicht das Ende des Weges in die neue Gesellschaft des 21. Jahrhundert
sein. Es müssen auch Lösungen gefunden werden wie die Produktivität der einzelnen
Personen im System erhöht werden kann, aber auch das Abwiegen Jungenarbeitslosig-
keit gegen stärke Beschäftigung der Älteren wird Lösungen mit Augenmaß benötigen.

Vom Umstand heraus, dass viele jener Personen die eine Hochschulausbildung absol-
vieren, erst mit Ende ihrer Zwanziger ins Berufsleben einsteigen und somit möglicher-
weise einige ihre 45-Beitragsjahre bis zum 65. Lebensjahr gar nicht erreichen werden,
wird man verlangen können müssen, dass sie länger im Erwerbsleben zu bleiben. Ein
Hochofenarbeiter, wird hier anders zu behandeln sein als ein studierter Psychologe,
unter anderem allein deswegen da erster früher ins Arbeitsleben einsteigt. Verallgemei-
nerungen bzgl. Hackler-Regelungen bzw. ähnlicher Gesetze und Verordnungen sind zu
vermeiden, Schlupflöcher sind aber konsequent zu schließen und auch eine stärkere
Überprüfung des Anspruchs (wie bei der Invaliditätspension) sowie die Option des
dritten Bildungsweges ab 35 sollte stärker ausgebaut werden.

Österreich fehlt wie den meisten westeuropäischen Ländern noch ein Gesamtkonzept
für die Herausforderungen nach 2020. Hier erfordert es ein breit getragenes Zusam-
menwirken aller gesellschaftlichen Entscheidungsträger, um zu verhindern dass der ein-
geschlagene Weg wahltaktischen Überlegungen zum Opfer fällt. Noch nie wurde eine
Gesellschaft vor uns so alt, noch nie stand sie vor solchen Herausforderungen. Die
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kommenden Jahrzehnte werden die Bewährungsprobe für das Modell des Generatio-
nenvertrages.
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