GAP-JOURNAL 2012/13
Eine Publikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten
Jahrgangs des Global Advancement Programme (GAP) des
Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA)

2

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 500 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 Diplomlehrgang („GAP“)
Herausgabe des Magazins GLOBAL VIEW
Sonderprojekte
Informelle Treffen („Social Activities“)

Mehr Informationen unter: afa.at

GAP-Journal 2012/13
IMPRESSUM
Herausgeber:

Akademisches Forum für Außenpolitik - Wien,
Hochschulliga für die Vereinten Nationen (AFA-WIEN)
Hofburg/Stallburg, Reitschulgasse 2/2. OG, 1010 Wien
Tel.: +43/1/535 46 27/13
afa.at
ZVR: 015660788

Wissenschaftliche Betreuung: Univ.-Doz. Dr. Paul Luif
Editierung:

Univ.-Doz. Dr. Paul Luif; Christian Mayrhofer, MSc.

Autoren:

GAP-Teilnehmer/innen

Fotos:

AFA

Hersteller:

Aumayer Druck & Verlag Ges.m.b.H, Gewerbegebiet Nord 3, 5222 Munderfing, 07744/20080, www.aumayer.co.at

Das „GAP-Journal 2012/13“ ist die Publikation der Abschlussarbeiten der Teilnehmer/innen des Global Advancement Programmes (GAP) des
Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA). Wir danken der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen
(ÖGAVN) für die Unterstützung.
afa.at/gap oder ab Oktober 2013: www.diplomlehrgang.org
ISBN:

978-‐3-‐902923-‐14-‐1

© 2013, Akademisches Forum für Außenpolitik (AFA)

3
3

3

Das Global Advancement Programm (GAP)
Das Global Advancement Programme (GAP) ist ein Diplomlehrgang für Studierende, die
sich durch beste Qualifikation und besonderes Engagement auszeichnen. Im Programm
erhalten Young Professionals die Möglichkeit, ergänzend zu ihrer universitären
Das
Global Advancement
Advancement
Programme
(GAP)
ist ein
ein Diplomlehrgang
Diplomlehrgang
fürStudierende,
Studierende,
die
theoretischen
Ausbildung, einen
Lehrgang
zu besuchen,
welcher vor allem
angewandte die
und
Das Global
Programme
(GAP)
ist
für
sich
durchInhalte,
beste Qualifikation
Qualifikation
und besonderes
besonderes Engagement
Engagement
auszeichnen.
Imvon
Programm
praktische
sowie persönliche
Erfahrungen,
Perspektivenauszeichnen.
und Strategien
(ehem.)
sich durch
beste
und
Im
Programm
erhalten
Young Professionals
Professionals
die Möglichkeit,
Möglichkeit,Wirtschafts-,
ergänzend zu
zu ihrer
ihrer universitären
universitären
Regierungsmitgliedern,
Spitzendiplomat/innen,
Medienund
Kulturerhalten Young
die
ergänzend
theoretischen
Ausbildung,
einen
Lehrgang
zu
besuchen,
welcher
vor
allem
angewandte
und
vertreter/innen,
sowie Persönlichkeiten
auszu
anderen
Bereichen
enthält.
Vor angewandte
allem das Thema
theoretischen Ausbildung,
einen Lehrgang
besuchen,
welcher
vor allem
und
praktische
Inhalte, sowie
sowie persönliche
persönliche
Erfahrungen,
Perspektiven
undStrategien
Strategien
von(ehem.)
(ehem.)
Generationenverantwortung
wird unter
verschiedenen
Gesichtspunkten
behandelt.
praktische Inhalte,
Erfahrungen,
Perspektiven
und
von
Regierungsmitgliedern, Spitzendiplomat/innen,
Spitzendiplomat/innen, Wirtschafts-,
Wirtschafts-, MedienMedien- und
und KulturKulturDas GAP ist somit
praxisorientierter
Diplomehrgang,
dessen
Inhalte
in keinen
univertreter/innen,
sowieein
Persönlichkeiten
aus
anderen
Bereichen
enthält.
Vor
allem
das
Thema
Persönlichkeiten aus anderen Bereichen enthält. Vor allem das Thema
versitären Lehrbüchern zu finden,
sondern
als Ergänzung
dieser zu verstehen
sind. Mit dem
Generationenverantwortung
wird unter
unter
verschiedenen
Gesichtspunkten
behandelt.
Generationenverantwortung wird
verschiedenen
Gesichtspunkten
behandelt.
Programm soll auch die Kommunikation zwischen der jüngeren und der erfahrenen
Das
somit werden.
ein praxisorientierter
praxisorientierter
Diplomehrgang,
dessen Inhalte
Inhalte
keinen
uniGAP ist
somit
ein
Diplomehrgang,
dessen
keinen
uniGeneration
gestärkt
So soll der „GAP“
(Lücke) geschlossen
undinin
der
Austausch
versitären
zu finden,
finden,
sondern
als Ergänzung
Ergänzung
dieserzu
zuverstehen
verstehen
sind.Mit
Mitdem
dem
zu
als
sind.
intensiviertLehrbüchern
werden. Das
GAP sondern
ist heute
einer
der dieser
hochrangigsten
Diplomlehrgänge
Programm
die
Kommunikation
zwischen
der
jüngeren
und
der
erfahrenen
soll
auch
die
Kommunikation
zwischen
der
jüngeren
und
der
erfahrenen
Österreichs.
Generation gestärkt werden.
werden. So
So soll
soll der
der „GAP“
„GAP“ (Lücke)
(Lücke) geschlossen
geschlossen und
und der
der Austausch
Austausch
Der
dritte
Jahrgang
wurde
von
Oktober
2012
bis
Juni
2013
veranstaltet.
intensiviert werden. Das
Das GAP
GAP ist
ist heute
heute einer
einer der
der hochrangigsten
hochrangigsten Diplomlehrgänge
Diplomlehrgänge
Österreichs.
Der dritte Jahrgang wurde
wurde von
von Oktober
Oktober 2012
2012 bis
bisJuni
Juni2013
2013veranstaltet.
veranstaltet.
Alle Informationen des GAP finden sich unter: http://www.afa.at/gap oder ab Oktober 2013
unter: www.diplomlehrgang.org.
oder aboder
Oktober
2013 unter:
Alle Informationen des
des GAP
GAP finden
finden sich
sichunter:
unter:www.afa.at/gap
http://www.afa.at/gap
ab Oktober
2013
www.diplomlehrgang.org.
unter:
www.diplomlehrgang.org.

6

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 2012/13

Das vorliegende dritte Journal des Global Advancement Programme (GAP) enthält 26
Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Programm. Diese wurden
wieder zum Rahmenthema „Generationen“ verfasst. Ein Teil der Beiträge befasst sich
direkt mit dieser Problematik und diskutiert etwa Fragen des Verhältnisses zwischen
Alten und Jungen im politischen System, mit dem Pensionssystem sowie mit der
Generationengerechtigkeit und der Analyse der „Generation Y“.
In Anbetracht der wirtschaftlichen Krisenlage in Europa verwundert es nicht, dass ein
Teil der Aufsätze verschiedene Aspekte des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosigkeit
diskutiert, vor allem in Bezug auf die jüngere Generation. Mehrere Beiträge analysieren
die Entwicklung der Umweltpolitik und die Zukunft der Energieversorgung — Fragen,
die mit der Thematik der „Nachhaltigkeit“ auch die zukünftige Gestaltung der
Gesellschaft berühren.
Die verschiedenen Gesichtspunkte in den Artikeln geben einen interessanten Blick in
die „Weltsicht“ aus der Perspektive der jüngeren Generation. Mit den
Literaturhinweisen ermöglichen viele Beiträge zusätzlich die eingehendere
Beschäftigung mit den dargestellten Themen. Das GAP-Journal kann daher mit Gewinn
auch von Personen gelesen werden, die am eindrucksvollen Global Advancement
Programme nicht teilnehmen konnten.

Paul Luif
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Réka Artner
Paradigmenwechsel — Verändern wir Arbeit oder verändert Arbeit
uns?
Arbeit befindet sich stetig im Wandel und somit auch ihre Bedeutung für das Individuum. Manche empfinden Arbeit als sinnlose Tätigkeit und verrichten diese nur, um
Einkommen zu generieren, für andere kann sie die Entfaltung von Kreativität bis hin zur
Selbstverwirklichung sein. Doch wodurch entstehen solche große Unterschiede zwischen Menschen? Lassen sich diese auf einen Generationswechsel zurückführen oder
gab es schon immer so große Unterschiede in der arbeitenden Gesellschaft?
Geschichtlicher Überblick
Ein Blick auf das letzte Jahrhundert lässt deutlich erkennen, dass die Arbeit und somit
die Bedeutung von Arbeit einen großen Wandel durchlaufen hat. Anfang des 20. Jahrhunderts hat Frederick W. Taylor das Konzept des „Scientific Managements“ vorgestellt und somit eine große Veränderung in der Arbeitswelt ausgelöst. (Ulich 2005) Er
ging von dem „homo economicus“ als Menschenbild aus, dem Durchschnittsmenschen,
welcher nach Gewinn strebt und hauptsächlich durch monetäre Anreize motivierbar ist.
Daher musste Arbeit nutzenmaximierend sein. Durch die Einteilung der Arbeit in einzelne Teilschritte und somit der Einführung der Fließarbeit, konnte Taylor eine Effizienzsteigerung für das Unternehmen erreichen und einen Anstieg des Gehaltes für die
Arbeiter1. Trotz extrinsischer Motivationsfaktoren, wie den Lohnanstieg bei erhöhter
Leistung, waren Menschen mit ihrer Arbeit nicht glücklich und schon gar nicht erfüllt.
Das Konzept des Taylorismus war daher nur zeitlich begrenzt erfolgreich. Die Ansicht,
der Mensch sei eine Maschine und ausschließlich ökonomisch motivierbar, wurde bald
vom „social man“ abgelöst, welcher sich als Teil einer Gruppe wohlfühlt. Auslöser für
diese Ansicht, war die von 1927 bis 1932 durchgeführte Hawthorne-studie, welche in
mehreren Hawthorne-Werken, die idealen Arbeitsbedingungen untersuchte. (Ulich
2005: 40) Zur Verwunderung der Forscher haben die Ergebnisse gezeigt, dass nicht die
Arbeitsbedingungen für das Wohlbefinden der Arbeiter ausschlaggebend waren, sondern die soziale Interaktion. Es wurde erkannt, dass nicht die Manipulierung der Arbeitsbedingungen, sondern die Interaktion mit den Forschenden die Arbeitsleistung
1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.
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erhöhte. Weiters konnte festgestellt werden, dass Arbeiter häufig nicht als Individuum
sondern als Mitglied einer Gruppe agieren und ihnen das soziale Gefüge bei der Arbeit
wichtiger ist, als monetäre Anreize. (Ulich 2005: 41) Diese Erkenntnisse wurde zum
Ausgangspunkt der „Human Relations-Bewegung“, die den Fokus auf die Verbesserung
von zwischenmenschlichen Beziehungen in Arbeitsgruppen einerseits und zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitern andererseits setzte. (Ulich 2005: 44) Mayo (1933), Mitforscher der Hawthorne-Studie, erklärte das Verlangen nach Gruppenarbeit mit der
sinnentleerten Arbeit und dessen Ausgleich durch soziale Interaktion. Erst Maslow
(1970) hinterfragte die Arbeitsinhalte und nicht nur deren Umfeld. Er ging davon aus,
dass jeder Mensch gewisse Bedürfnisse hat und nur durch die Zufriedenstellung dieser
Bedürfnisse kann ein Mensch erfüllt sein.
Grafik 1:
Bedürfnispyramide nach A. Maslow (1908-1970)

Quelle: http://www.topfox.ch/2008/10/23/von-maslow-bis-zur-quangelware/ Stand: 29.4.2013

Die oben angeführte Grafik ist die Bedürfnispyramide nach Maslow. Er behauptet, dass
das Bedürfnis nach „Selbstverwirklichung“ ein Wachstumsbedürfnis darstellt und nur
wenn man die Möglichkeit hat dieses Bedürfnis auszuleben, kann sich die Persönlichkeit entfalten.
[...] This need we may call self-actualization. [...] It refers to a man’s desire for self-fulfillment, namely to the tendency for him to become actualized in what he is potentially. This
tendency might be phrased as they desire to become more and more what one idiosyncratically is, to become everything that one is capable of becoming.“ (Maslow 1970: 46)
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Maslow’s These hat einen Umschwung in der Arbeitsgestaltung bewirkt und zwar weg
vom „homo economicus“ und „social man“, hin zum „self-actualizing man“, dessen
höchstes angestrebtes Ziel nicht Geld oder die soziale Gruppe sind, sondern die Selbstverwirklichung. Man ging weg von Fließbandarbeit, hin zu mehr Eigenverantwortung
und offenere Aufgabenverteilung für Arbeiter. Schnell wurde jedoch klar, dass die
dahinterliegenden Strukturen viel komplexer sind. Unternehmen mussten feststellen,
dass sie viel flexibler und ihre Arbeitsprozesse oft situationsabhängig gestaltet werden
müssen. Bedürfnisse verändern sich über die Zeit hinweg und jeder Mensch hat individuell unterschiedliche Bedürfnisse. Nach den 1970er Jahren ist das Menschenbild des
„complex man“ entstanden, der alle Menschenbilder vereinen sollte und somit alle
Faktoren mit einbezieht. In der Arbeitswelt wurde vermehrt auf die Individualisierung
von Arbeitstätigkeiten gesetzt und die unterschiedlichen menschlichen Bedürfnisse
anerkannt. (Ulich 2005: 56)
Bedeutet das somit, dass wir heute in der perfekten Arbeitswelt leben? Haben alle
Unternehmen als Leitfaden die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gewählt und den
Taylorismus zum Relikt aus der Vergangenheit gemacht? Die Frage ist eindeutig mit
einem „nein“ zu beantworten. Man findet sehr oft noch monotone Fließbandarbeit,
angefangen bei Textilfabriken in China bis über Schokoladenmanufakturen in Österreich. Hat sich in einem Jahrhundert dann überhaupt eine Veränderung abgezeichnet?
Status Quo
Das Mantra begleitet einen von klein auf, angefangen bei den Großeltern, die sich wünschen, dass man Arzt oder Anwalt wird, um einen „vernünftigen Beruf“ zu erlernen, hin
zur Schulausbildung, die einen sehr stark zu Massenstudiengängen drängt, um einen
gesicherten Arbeitsplatz zu bekommen und so sein „Überleben“ zu sichern. Doch trägt
das zu unserem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung bei? Auch die Wirtschaft unterliegt einem ständigen Wandel und vor allem nach der Finanzkrise im Jahr 2008 hat sich
die Arbeitsmarktsituation stark verändert. Als Arbeitnehmer muss man viel flexibler
sein und hat sich schon lange von dem Gedanken, in einem Beruf das ganze Leben lang
zu bleiben, verabschiedet. Man versucht sich weiterzuentwickeln, mehrere Themengebiete gleichzeitig zu studieren, um sich so gut als möglich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Nach zwei abgeschlossenen Studien, mehreren unbezahlten Praktika und
etwaigen extracurricularen Aktivitäten versucht man dann verzweifelt einen Arbeitsplatz zu bekommen, für den sich 100 andere Personen mit ähnlichen Qualifikationen
beworben haben. Bekommt man die Anstellung, merkt man schnell, dass das Ziel der
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Arbeit bei weitem nicht die Selbstverwirklichung ist, sondern meistens die Nutzenmaximierung des Unternehmens. Und obwohl es oft keine Fließarbeit ist, die man verrichtet, sind die Aufgaben dennoch sehr oft von „oben“ delegiert und stellen einen monotonen Arbeitsalltag dar. Somit stellt sich natürlich die Frage, ob sich die Wirtschaft auf
das vorherrschende Menschenbild einlässt oder der Mensch der Wirtschaft unterliegt?
Taylor basierte sein Konzept des „Scientific Managements“ auf das Menschenbild des
„homo economicus“, also der Annahme, dass Menschen generell faul und unselbstständig sind und daher streng geregelte Arbeitsabläufe brauchen. Obwohl das Modell nicht
vollständig in der Arbeitswelt erhalten geblieben ist, sind wir von kreativer und selbstverwirklichender Arbeit weit entfernt. Oder doch nicht?
Paradigmenwechsel
Es lässt sich langsam eine Bewegung erkennen, die versucht einen Paradigmenwechsel
herbeizuführen, in dem sie sich nicht der Wirtschaft unterstellt, sondern nach Selbstverwirklichung strebt - die Gründerszene. Sie wird immer größer und vor allem unter
jungen Leuten bekannt. Die unten stehende Statistik zeigt deutlich, dass es einen jährlichen Zuwachs an Unternehmensneugründungen in Österreich seit 2000 bis 2011 gibt.
Der Trend lässt sich aber nicht nur in Österreich erkennen, sondern auch in anderen
Länder, wie die Grafik aus Großbritannien zeigt.
Auch Nachbarstädte wie Berlin haben einen Anstieg an Unternehmensneugründungen,
nämlich eine Steigerung von 3,4% in 2012 im Vergleich zu 2011, zu verzeichnen und
werden nicht grundlos mit 118,2 Gründungen auf 10.000 Erwerbspersonen als Gründungsmetropolen genannt. (Quelle: BBB2)
Diese und ähnliche Daten zeugen von einer Neuorientierung und widerlegen die Annahme, dass wir alle der Norm folgen und als brav „gedienter“ Angestellter in Pension
gehen. Das Streben nach Selbstverwirklichung scheint aktueller zu sein, denn je und die
heutige Generation entspricht nicht dem „homo economicus“ aus den 1910er Jahren.
Angefangen bei dem „klassischen“ Studenten, der nicht „nur“ zu den Vorlesungen geht,
sondern sich in etliche meist freiwillige Organisationen engagiert.

2

Bürgerschaftsbank zu Berlin-Brandenburg.
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Grafik 2:
Unternehmensgründung in Österreich

Quelle:
WKO
Gründungsstatistik
BCndungen_2000-2011end.pdf).

(http://wko.at/statistik/wgraf/2012_27_Neugr%C3%

Grafik 3:
Unternehmensgründung in Großbritannien

Quelle:
BIS
(https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-businessinnovation-skills/about/statistics).
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Doch nicht nur Studierende folgen dem Trend der Selbstverwirklichung. Immer mehr
werden Konzepte von „shared-offices“ und „co-working spaces“ beliebter. Das HUB
Vienna hat nach 3 Jahren bereits 270 Mitglieder, die an verschiedenen sozialen Projekten für eine bessere Zukunft arbeiten. In den letzten Jahren wurden aber noch etliche
andere Gemeinschaftsbüros, wie das Loffice, das MetaLab oder der Sektor5 in Wien
eröffnet, nur um einige zu nennen. Menschen suchen ein viel kreativeres Arbeitsumfeld,
wo sie einerseits mit anderen Menschen während der Arbeitszeit interagieren können
und es anderseits Freiraum für ihre Ideen gibt. Im Vergleich zu normalen Großraumbüros mit aneinandergereihten Schreibtischen und grellen Neonlampen, setzen Gemeinschaftsbüros auf eine helle und freundliche Einrichtung mit vielen Gemeinschaftsräumen- ein Konzept, das gerade zu boomen scheint. Aber wieso gerade jetzt? Man würde
annehmen, dass man gerade in einer Finanzkrise Angst davor hat, sich selbstständig zu
machen. Erstaunlicherweise ist es genau umgekehrt. Etliche Gespräche mit Gründern
und Leuten in der Startup Szene haben mir gezeigt, dass Menschen den Entschluss
gefasst haben, nicht mehr von der Wirtschaft abhängig sein zu wollen. Ein Arbeitsplatz
in einem Großkonzern kann heute sicher erscheinen und morgen schon wieder nicht.
Das Einkommen eines Unternehmers in einem neugegründeten Startup mag vielleicht
nicht so hoch sein, doch kann sich das bei einer innovativen Idee und einem erfolgreichen Geschäftskonzept schnell ändern. Als großer Vorteil bei der Arbeit in einem
Startup, im Vergleich zu einem großen Unternehmen, wird aber vor allem die Selbstverwirklichung gesehen. Startup Gründer scheinen von ihrer Geschäftsidee überzeugt zu
sein und haben Spaß daran, morgens in die Arbeit zu gehen und ihre Idee weiterzuentwickeln. Die Inspiration, die sie von ihrem Arbeitsumfeld bekommen, empfinden sie als
zusätzliche Motivation.
Dieser Paradigmenwechsel lässt sich teilweise durch unseren technischen Fortschritt
erklären. Wir können Information und somit Wissen jederzeit überall abrufen und konsumieren. Dies gibt uns einerseits das nötige „Know-how“ und andererseits die Möglichkeit unseren Markt besser zu kennen. Einer Unternehmensgründung steht dann oft
nicht mehr viel im Weg. Geschäftsideen und generell Inspiration können wir durch
Plattformen, wie TED.com oder diversen anderen Wissenskonferenzen sammeln. Der
Umgang mit Wissen hat sich stark von eingeschlossenes Lexikonwissen zu „opensource data“ verwandelt und ermöglicht eine endlose Entfaltung von Kreativität und
letztlich die lang angestrebte Selbstverwirklichung.
Nicht zu verachten ist in diesem Kontext natürlich auch die Bildung. Univ.-Prof. Dr.
Jesús Crespo Cuaresma hat im Rahmen der GAP-Einheit am 10. Dezember 2012 ein-
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drucksvoll gezeigt, dass Wirtschaftswachstum an Bildung gekoppelt ist und eine Gesellschaft nur mit ausreichender Bildung den Fortschritt sichern kann. In einem entwickelten Land wie Österreich steht uns jegliches Wissen zur Verfügung, nur muss man auch
wissen, wie man dieses findet und dann verwendet.
Man kann natürlich argumentieren, dass in die Gründerszene nur Leute sind, die es sich
auch leisten können, ein Unternehmen zu gründen, aber das ist bei weitem nicht der
Fall. Es gibt immer mehr Studenten, die sich für dieses Feld interessieren, egal ob sie
ein Wirtschaftsstudium belegen oder gerade auf der Universität für Angewandte Kunst
Design studieren oder sich als Fotograf gerade selbstständig gemacht haben. Sie alle
verbindet eines, nämlich der Wunsch und das Interesse nach einer spannenden und fordernden Arbeit. Bis jetzt liegen leider noch keine aussagekräftigen Daten zur Arbeitszufriedenheit in Startups vor, doch wird es sicher interessant werden zu sehen, ob in 10
Jahren, wenn sich diese Gründerbewegung etabliert hat, sich die Menschen in ihrer
Arbeit wirklich zufriedener fühlen und ihre Selbstverwirklichung ausleben können.
Wenn man mit Gründern jetzt redet, bestätigen sie diese Annahme.
Veränderungsresistenz
Warum sind aber dann nicht viel mehr Menschen bestrebt in die Selbstständigkeit zu
wechseln? Ein Grund dafür sind sicher die finanziellen Ressourcen, doch kann dieser
heutzutage schon durch gute Förderungsprogramme und diversen Investoren, wie
„Business Angels“ behoben werden. Ein viel wichtiger Punkt scheint die Einstellung
des Menschen zu sein. Obwohl ich der heutigen Gesellschaft nicht unterstelle, noch
immer das Leitbild des „homo economicus“ zu leben, bin ich dennoch der Überzeugung, dass die Menschen noch nicht proaktiv genug sind und sich auf ihrem Wohlstand
ausruhen. Etliche Studien bestätigen, dass Menschen in Not oder Krisensituationen sehr
innovative Lösungen zu Problemen finden können, die sie unter „normalen“ Bedingungen nicht sehen. Braucht es erst eine Naturkatastrophe oder eine politische Auseinandersetzung bis wir anfangen Innovation in Österreich zu forcieren? Unserem Schulsystem hält sich der Innovationsgedanke auch weit entfernt, was Markus Hengstschläger in seinem Buch „Die Durchschnittsfalle“ passend auf den Punkt bringt. Er
proklamiert, dass wir dazu erzogen werden Durchschnitt zu sein und ein Land kann kein
Vorreiter in Wirtschaftsinnovationen sein, solange es Talente nicht fördert. (Hengstschläger 2012) Dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wieso daher Österreicher
dem Menschenbild des „self-actualizing man“ nachstreben sollten, wenn sie im Schulsystem eher den „homo economicus“ vorgelebt bekommen?
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Der Wandel
Es ist bekannt, dass es durchaus viel Zeit und politischen Einsatz braucht, wenn man in
unserem Bildungssystem das vorherrschende Menschenbild verändern möchte. Auch
sollte man nicht versuchen, sich der Wirtschaft anzupassen, denn diese kann ihre Stabilität schnell verlieren und durch externe Faktoren leicht beeinflusst werden. Die Lösung
wäre daher, die persönliche Überzeugung zu verfolgen. Da wir individuell verschieden
sind, kann das für den einen bedeuten, dass er seine Selbstverwirklichung in der Arbeit
als Lehrer sieht, für einen anderen heißt es die Umsetzung einer eigenen Idee und die
damit verbundene Gründung eines Unternehmens. Daher muss sich weder die Arbeitswelt auf die Arbeiter anpassen noch umgekehrt. Getreu der Aussage „von nichts kommt
nichts“, sollte jeder bemüht sein, das individuell Richtige für sich zu finden und nicht
darauf warten, dass ihn die Wirtschaft in eine Richtung drängt. Proaktivität wäre auf
jeden Fall förderlich für das menschliche Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und ein
positiver Beitrag zu einer zufriedeneren Gesellschaft. Das Umdenken hat schon begonnen.
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Sandra Barthel
Die graue Republik. Herrschen die Alten über die Jungen?
„Die Älteren werden immer mehr, und alle Parteien nehmen überproportional Rücksicht
auf sie. Das könnte am Ende in die Richtung gehen, dass die Älteren die Jüngeren ausplündern“. Roman Herzog (2008, ehemaliger deutscher Bundespräsident)

Der demographische Wandel, der die Alterung der Bevölkerung beschreibt, wird unsere
Gesellschaft zukünftig vor enorme Herausforderungen stellen, insbesondere auf politischer Ebene. In Zeiten des demographischen Wandels wird zunehmend die Frage gestellt, ob die größer werdende Altersgruppe der Alten bzw. Senioren, gemeint sind Personen ab 60 bzw. 65 Jahren, über die Altersgruppe der Jungen herrscht? Dieser Frage zu
Grunde liegt die Annahme, dass Menschen auf Grund ihres Lebensalters andere politische Interessen und Positionen ausbilden und vertreten. Wenn diese Annahme als wahr
angesehen wird, dann führt dies zusammen mit der Verschiebung der Bevölkerungsgruppen in der Sozialpolitik zu einem postulierten Generationenkonflikt, der den Generationenvertrag des 20. Jahrhunderts zersetzt.
Zuletzt wurde die Diskussionen über die Macht der Alten in Österreich nach der Abstimmung des Volksbegehrens zur Beibehaltung der Wehrpflicht, Anfang des Jahres,
diskutiert. Die Wahltagsbefragung von SORA/ISA (SORA, 2013) im Auftrag des ORF
zeigte, dass der Wunsch der älteren Bevölkerungsgruppe für die Erhaltung des Zivildienstes ausschlaggebend war für den Ausgang der Volksabstimmung. Die Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen stimmte zu 63 Prozent für das Berufsheer. Demgegenüber stehenden stimmten die über 60-Jährigen zu 71 Prozent für die Wehrpflicht.
Der vorliegende Beitrag erläutert für die Debatte „Generationenvertrag oder Generationskonflikt“ die für Österreich wesentlichen demographischen Zahlen und geht der
Frage nach ob und in welchen Strukturen sich die politische Macht die Generation der
über 60-Jährigen manifestiert. Als Input zu einer weitergehenden Diskussion werden
kurz einige mögliche politische Maßnahmen vorgestellt, die es ermöglichen sollen, die
Interessen der jungen Bevölkerungsgruppe in einer alternden Demokratie sicherzustellen.
Demographischer Wandel
Die Zahlen sprechen für sich. In vielen europäischen Staaten ist die Alterung der Bevölkerung bereits deutlich fortgeschritten. Zwei österreichische Nachbarstaaten, Italien und
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Deutschland, sind besonderes mit den Herausforderungen konfrontiert. Auch die österreichische Bevölkerung wird älter. 2011 lag das Durchschnittsalter bei 41,8 Jahren, hingegen lag es vor zehn Jahren noch bei 39,7 Jahren (Statistik Austria, 2012). Die Steigung des Durchschnittsalters wird zusätzlich durch die Verschiebungen zwischen den
Altersgruppen sichtbar. In der Demographie wird der Indikator des Alters eines Menschen an dem ökonomischen Lebenszyklus gekoppelt und so ergeben sich üblicherweise
drei Gruppen. Diejenigen die noch-nicht-erwerbsfähig sind, meist alle unter 15 Jahren.
Die zweite Gruppe ist jene der erwerbsfähigen Bevölkerung, alle Personen über 15 und
60 bzw. 65 Jahren. Die dritte Gruppe sind alle Personen im nicht-mehr-erwerbsfähigem
Alter, sprich Personen im Pensionsalter, also über 60 bzw. 65 Jahren.
Die Verteilung zwischen diesen Altersgruppen innerhalb einer Gesellschaft ermöglicht
verschiedene Aussagen. So lässt sich leicht u.a. feststellen, wie viele Personen die potentiell über ein Einkommen verfügen und damit zur Zahlung von Steuern verpflichten
sind, wie vielen Personen gegenüberstehen die arbeitsmarkt-, sozial- oder familienpolitische Transferleistungen erhalten. Diese Erhaltungsquotienten sind ein guter Indikator
für die steigenden Transferleistungen nach oben und nach unten, sprich in Form von
Pensionsgeld an ältere Personen und Familiengeld für junge Mütter und Väter.
Tabelle 1:
Demographische Indikatoren Österreichs
Altersgruppen (in %)

Jahr

Gesamtbevölkerung
(in Mio.)

unter 20

20-64

65 und älter

Durchschnittsalter

1981
1991
2001
2011

7,55
7,79
8,03
8,42

51,1
39,0
37,1
33,0

21,8
36,6
37,8
38,5

27,0
24,5
25,1
28,5

37,1
38,1
39,7
41,8

Quelle: Statistik Austria, 2012.

Bezüglich der Verteilung der Altersgruppen hält Schmidt (2012:164) fest, dass die
Gruppe der Kinder und Jugendlichen in Deutschland unter 20 Prozent sinkt, die Gruppe
der Älteren bereits bei über 20 Prozent liegt und auf bis zu 30 Prozent im Jahr 2050
steigen wird. Dies bedeutet, dass die Gruppe der Erwerbsfähigen in Zukunft nur mehr
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50 Prozent betragen wird. In Tabelle 1 sind einige demographische Indikatoren für
Österreich dargestellt. Deutlich sichtbar ist, dass die Verteilung der Altersgruppen in
Österreich, insbesondere bei der ältesten Gruppe, ähnlich hoch ist, wie dies in Deutschland oder Italien der Fall ist.
Die Verteilung zwischen den Altersgruppen macht deutlich, dass die Fertilitätsrate (also
die Kinderanzahl pro Frau) enorm gesunken ist und die Gruppe der Kinder und Jugendlichen sich drastisch reduziert hat. Die Altersgruppe der unter 20-Jährigen macht nur
mehr ein Drittel der Bevölkerung aus. Der Anteil der über 65-Jährigen beträgt bereits
28,5 Prozent. Zusätzlich steigt das Durchschnittsalter in Österreich in den letzten Jahrzehnten deutlich an.
Die politische Wirkung der Alterung der Gesellschaft
Für Österreich, wie für viele andere westeuropäische Länder, sind die politischen Auswirkungen des demographischen Wandels besonders relevant (vgl. Streeck, 2007). Die
Verschiebung der Altersgruppen von den Kindern und Jugendlichen hin zu der Altersgruppe der Älteren nimmt seit der letzten Dekade in Österreich zu. In demokratischen
Staaten ermöglicht die politische Struktur die Einflußnahme von unterschiedlichen
Interessengruppen auf den politischen Willensbildungsprozess und somit auf die Ausgestaltung von gesetzlichen Maßnahmen. In Österreich ist diese Öffnung für die Artikulation von unterschiedlichen Interessenslagen insbesondere durch die Sozialpartnerschaft
in der politischen Kultur verankert. Durch das Vorhandensein von sozialpolitischen und
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und staatlichen Transferleistungen stehen alle
diversen Interessen der Bevölkerung miteinander im Kampf, um Anerkennung und
Umsetzung durch die politischen Akteure. Nicht erst seit der Banken- und Finanzkrise
sind die Staaten dazu gezwungen politische Maßnahmen zu begründen. Die Frage ob
finanzielle Mittel für einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und damit zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Frauen verwendet werden sollen oder ob
stattdessen die Pensionsgelder erhöht werden, ist auch eine Frage welche Akteure über
welche politischen Einflussmöglichkeiten den gesellschaftlichen Diskurs maßgeblich
beeinflussen.
Um den Einfluss der Alterung der Gesellschaft auf der politischen Ebene nachzuweisen,
möchte ich drei Indikatoren beleuchten um eine qualitative Analyse zu begründen. Zu
einem durch die Struktur der Wählerschaft, der Alterung des Elektorats. Hat die Alterung der Wahlberechtigten tatsächlich zugenommen? Zum Zweiten durch die Alterung
der Akteure in der Politik, sprich die Altersstruktur der Parteimitglieder und der Natio-
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nalratsabgeordneten, sowie Drittens, durch die politische Repräsentation der Alten in
politischen Parteien und Interessensverbänden.
Alterung des Elektorats
Grundlage jeder Demokratie ist, das die Mehrheit der Wählenden über die Gestaltung
der Gesellschaft bestimmt. Für die politische Ebene der Gesellschaft bedeuten der
demographische Wandel und die Verschiebung der Altersgruppen, dass das Durchschnittsalter der Wählenden steigt. Um die Aussage zu verifizieren und für die österreichische Situation zu belegen fehlt jedoch die statistische Datengrundlage. Leider gibt es
weder beim Bundesministerium des Inneren noch bei der Statistik Austria aufbereitete
Daten über die Altersstruktur der Wahlberechtigten. Ein wichtiger Schritt für die Verjüngung des Elektorats ist die Änderung des Wahlrechts, dass es nun auch Personen ab
dem 16. Lebensjahr gestattet bei den Nationalratswahlen mitzustimmen. Der Verjüngung des Elektorats steht das Phänomen gegenüber, dass die Wahlbeteiligung älterer
Menschen meist deutlich höher ist, als die Wahlbeteiligung der unter 30-Jährigen. Auch
bei der Volksbefragung zur Wehrpflicht war dieser Effekt nachweisbar (SORA, 2013).
Bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen lag die Beteiligung bei 53 Prozent, bei denen
der unter 30-Jährigen hingegen bei nur 46 Prozent.
Die Alterung der politischen Akteure
Nicht nur die Wählerschaft altert, sondern ebenso altert das politische „Personal“. Egal
ob man sich die demographischen Indikatoren der österreichischen Parteien ansieht oder
die altersspezifischen Statistiken der Nationalratsabgeordneten. Bedauerlicher Weise
sind die Zahlen zur Altersstruktur der Mitglieder der österreichischen Regierungsparteien sind nicht öffentlich zugänglich. Anfragen bei den Bundesgeschäftsstellen der
SPÖ und ÖVP blieben unbeantwortet bzw. nur sehr vage. Die Bundesgeschäftsstelle der
ÖVP verwies auf 700.000 Mitglieder in sechs Teilorganisationen, ohne konkrete Angaben zur Altersstruktur der Mitglieder. Die demographischen Statistiken zu den Abgeordneten des Nationalrats erlauben jedoch eine Aussage über das Durchschnittsalter der
entsendeten Mandatare. Das Durchschnittsalter der Abgeordneten des Nationalrats in
seiner Besetzung Anfang des Jahres 2013 betrug 52 Jahre. 2001 lag es noch bei 49 Jahren und 1991 sogar nur bei 47 Jahren (Nationalrat, 2013).
Klar ist das der absolute und relative Anteil der Personen über 60 Jahren in der österreichischen Bevölkerung ansteigt. Die Macht und Deutungshoheit dieser Altersgruppe,
besonders des männlichen Teils dieser Altersgruppe, ist enorm stark, wie auch Anita
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Blasberg in ihrem Artikel festhält: „Seit vielen Jahren erklären uns ältere Männer die
Welt“ (Die Zeit, 2013). Blasberg beschreibt die Gesellschaft in der die Mehrheit alt ist.
Solche eine Gesellschaft, im Artikel ist die derzeitige Gesellschaft Deutschlands gemeint, sei geprägt von einer rückwärtsgewandten Grundhaltung der Abwehr gegen alles
Neue, der die Jungen in der Gesellschaft unter einen enormen Anpassungsdruck stellt.
Jung und Alt in der Sozialpartnerschaft
In Österreich leben mehr als 1,6 Millionen Menschen die älter sind als 60 Jahre. Doch
welche Rolle spielen die Organisationen der Alten? Der Seniorenbund vertritt rund
305.000 Mitglieder und ist damit die mitgliedsstärkste Teilorganisation der ÖVP. Der
Seniorenbund verfügt mit Bundesobmann Khol über einen wirkungsmächtigen Vertreter. Auch der Pensionistenverband der SPÖ verfügt mit dem Präsident Blecha über ein
politisches Schwergewicht für die eigene Interessensvertretung der 385.000 Mitglieder.
Demgegenüber stehen die politischen Jugendorganisationen in Österreich wie die Junge
ÖVP (mit 100.000 Mitgliedern) oder die Sozialistische Jugend. Daneben gibt es weitere
Jugendorganisationen u.a. aus dem religiösen und kulturellen Bereich die sich ebenfalls
politisch äußern und sich in der Bundesjugendvertretung zusammengeschlossen haben.
Die Bundesjugendvertretung besitzt sozialpartnerschaftlichen Status und vertritt über
die 52 Mitgliedsorganisationen 2,9 Millionen junge Menschen unter 30 Jahren.
Obwohl die Anzahl der zu vertretenden Individuen auf Seiten der Bundesjugendvertretung deutlich höher ist, sind die Vertretungsorganisationen der Senioren durch ihre
ehemaligen Politiker, die über mehr politisches Kapital verfügen, als wirkungsmächtiger einzuschätzen.
Vorschläge für konkrete Maßnahmen
Im Zuge der Debatte um den Ausgang der Volksbefragung zum Bundesheer wurde von
der österreichischen Regierung der Ausbau der direkten Demokratie angekündigt. Sozialforscher Christoph Hofinger vom SORA-Institut plädiert im Format (2013) jedoch
dafür, die politisch Bildung der Bevölkerung zu stärken, damit mehr direkte Demokratie
nicht zu Konflikten führt. Denn klar ist, dass durch ein mehr an direkten Abstimmungsmöglichkeiten und die höhere Wahlbeteiligung der Alten, ein politisches Ungleichgewicht entstehen kann. Es erscheint daher dringend erforderlich zu sein, neue
Wege zu finden um mehr junge Menschen für politische Sachverhalte zu begeistern, um
sicherzustellen, dass Möglichkeiten der politischen Willensbekundung besser genutzt
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werden. Aber auch andere politischen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Interessensvertretung der Jungen sind vorstellbar.
In Deutschland gibt es im Bundestag den sogenannten Nachhaltigkeitsrat. Diesen Beirat
setzt sich dafür ein, dass der Staat nachhaltig wirtschaftet, insbesondere das alle Maßnahmen gegenüber nachfolgenden Generationen gerecht sind und diese nicht zu Lasten
der zukünftigen Generationen gestalten sind. Die Zeit (2013) bezweifelt jedoch die tatsächliche Effektivität, denn auch in diesem Rat sind von 15 Personen alle Abgeordneten
älter als 45. Die grundsätzlich positive Idee verkommt auch hier zu einem Reden über
Jugend ohne die Beteiligung dieser.
Eine andere Idee ist es Jugendquoten einzuführen, die sicherstellen, dass in politischen
Gremien eine festgelegte Anzahl von jungen Menschen die Interessen der Altersgruppe
vertreten. Die tatsächliche Einführung solcher Jugendquoten liegt jedoch in ferner
Zukunft. Notwendig scheinen solche Jugendquoten mehr denn je zu sein. Johanna
Zauner, die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung wies in einem Interview mit der
Tageszeitung Der Standard (2013) darauf hin, dass bei den Budgetverhandlungen die
Vertretungen der Jungen draußen bleiben müssen, während die Seniorenvertreter bei
den Verhandlungen anwesend sind.
Unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Interessen?
Ein Ergebnis aus dem demographischen Wandel und der Alterung der Gesellschaft sei,
so wird postuliert, unterschiedliche Interessenslagen der „Jungen“ und der „Alten“.
Junge Menschen unter 18 Jahren haben spezielle Interessen die sich an ihrem Lebensalter orientieren und die sich aus ihrer Stellung im ökonomischen Lebenszyklus ableiten
lassen. Dieses Theorem ist in Zeiten des demographischen Wandels die Grundlage für
die Diskussion um Generationengerechtigkeit und die etwaige (Be)herrschung der Alten
über die Jungen.
Harald Wilkoszewski (2010:373) hat diese Annahmen wissenschaftlich mit Hilfe des
German Generations and Gender Surveys aus dem Jahr 2005 und dem Population Policy Acceptance Survey aus dem Jahr 2003 untersucht. Wilkoszewski (2010:379) zeigt
deutlich, dass die Vorstellung, dass Ältere öffentliche Transfers an Jüngere weniger
unterstützen als Jüngere davon abhängig ist, ob weitere demographische Indikatoren,
wie Elternschaft oder Großelternschaft, bei den Befragten zutreffen: „Die Tatsache,
eigene Enkelkinder zu haben, steigert die Wahrscheinlichkeit, staatliche Transfers an
Junge zu unterstützen.“ Wilkoszewski (2010:382) bezeichnet dieses Phänomen als
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„dynastischen Altruismus“, der durch die innerfamiliären Generationenbeziehungen
verursacht ist.
Gesellschaftliche Konfliktlinien
Wie die Analyse von Wilkoszewski zeigt, ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Altersgruppe nicht per se an bestimmte Interessenslagen gebunden. Wilkoszewski
betont die Faktoren der Elternschaft bzw. der Großelternschaft als maßgeblich für
bestimmte Einstellungen gegenüber gesellschaftlichen Transferleistungen. Meiner
Meinung nach greift aber auch diese Erweiterung zu kurz. Die europaweite Studie der
Europäischen Zentralbank (EZB, 2013:6) über die Vermögenssituation 62.000 privater
Haushalte in 15 europäischen Staaten belegt, dass die Gesellschaft gespalten ist, in jene
die haben und in jene die keine Vermögen besitzen: “In particular, the top 10% of
wealthiest households own 50.4% of total net wealth.”
Auch Bildung wird familiär vererbt. Eine Studie der Statistik Austria (2009) zeigt deutlich, dass Bildung in Österreich vererbt wird. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass
nur ein Drittel der 15- bis 34-Jährigen, einen höheren formalen Bildungsabschluss als
ihre Eltern erreichen, während 70 Prozent eine gleichwertige oder sogar niedrigere Ausbildung abschließen. Wer gute Bildungschancen hat, hat auch eine bessere Ausbildung
und somit eine bessere Ausgangslage am Arbeitsmarkt. Die Chancen ein abgesichertes
Einkommen zu erzielen und Vermögen aufzubauen sind ungleich höher. Dies bedeutet
auch, dass Bildungsarmut vererbt wird und soziale Mobilität nur sehr schwer realisierbar ist.
Leider konnte ich keine wissenschaftliche Untersuchung finden, in der die Gewichtung
unterschiedlichen Faktoren wie Bildung, Herkunft und Einkommen bezüglich politischer Positionen untersucht wurde. Es kann daher momentan keine quantifizierbaren
Aussagen getroffen werden, welche Faktoren ausschlaggebend sind für die Unterstützung oder Ablehnung politischen Maßnahmen. Trotzdem ist klar, dass das Alter alleine
kein absoluter Faktor ist, der die Interessenlagen der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten determiniert.
Faktoren wie Bildung und soziale Stellung scheinen die zukünftigen gesellschaftlichen
Trennlinien zu sein, an Hand derer sich politische Interessenslagen manifestieren. Die
Relevanz des Alters und die ungleich größeren Machtspielräume für einen status quo in
der Pensionspolitik sollen damit nicht in Abrede gestellt werden. Vielmehr erscheint es
sinnvoll, ein größeres Bewusstsein für (neue) gesellschaftliche Herausforderungen auf-
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zubauen. Besonders der Blick in unsere europäischen Nachbarstaaten zeigt deutlich,
dass die Fragen der Verteilung von Ressourcen nicht zwischen Jung und Alt entscheidend sind, sondern zwischen „Oben“ und „Unten“.
Fazit: für einen Dialog der Generationen!
Zusammenfassend zeigt sich, dass der Verlauf des demographischen Wandels in Österreich durch die Zuwanderung von Personen im erwerbsfähigen Alter noch nicht weit
fortgeschritten ist, insbesondere im Vergleich zu österreichischen Nachbarstaaten. Die
Altersstruktur des Elektorats wurde durch die Abänderung des aktiven Wahlrechts ab
dem 16. Lebensjahr verjüngt. Über die Altersstruktur der stimmenstärksten Parteien,
SPÖ und ÖVP, konnten keine qualitativen Aussagen getroffen werden. Signifikant
messbar steigt das Durchschnittsalter der Nationalratsabgeordneten. Innerhalb der Partei
zeigt sich ein stärkerer Einfluss der Seniorenorganisationen gegenüber den Jugendorganisationen. Die politische Aufwertung der Bundesjugendvertretung wäre hier angebracht, um ein ausgewogeneres Verhältnis bezüglich der politischen Relevanz der
Altersgruppen zu erreichen. Eine etwaige Einführung von Jugendquoten in politischen
Gremien und Interessensvertretungen oder die Entsendung einer Ombudsperson für die
Interessen der Jungen scheinen momentan jedoch politisch nicht realisierbar. Diese
Vorschläge sollten aber Grundlage sein für eine breite öffentliche Diskussion zwischen
den Generationen, wie die politischen Machtverhältnisse zwischen Jung und Alt besser
gestaltet werden können. Festzuhalten bleibt, dass neben den unterschiedlichen
Meinungsbildern und politischen Interessen zwischen Jung und Alt, andere Trennungslinien, insbesondere bezüglich der Einkommens- und Vermögenssituationen der privaten Haushalte politisch relevanter sind, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen
Banken- und Finanzkrise.
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Marie-Theres Bristela
Designing a sustainable energy system for future generations: EU
climate and energy targets and beyond
Introduction
Meeting the world’s growing demand for energy is a big challenge if current trends
continue. By 2050, the world population is expected to exceed 9 billion, that is 2.3 billion more than in 2011, an increase close to today’s combined population of China and
India. Between 2011 and 2050, the population of the developed world will remain
largely unchanged at 1.3 billion inhabitants, whereas the population of the less developed regions is projected to rise from 5.7 billion in 2011 to 8 billion in 2050. At the
same time, the population of the least developed countries is projected to double, from
851 million inhabitants in 2011 to more than 1.7 billion in 2050. (United Nations 2011:
9)
Consequently, the majority of the world’s population is expected to live in the less
developed or least developed countries. People in developing and emerging economies,
however, will aspire to reach the welfare and consumption levels of developed countries.
The growth of economies has been closely linked to the availability, extraction, distribution and use of energy (Evans and Hunt 2011: 1). According to the World Energy
Outlook 2012, projections have shown that global energy demand will rise by over onethird between 2010 and 2035, through rising living standards particularly in China,
India and the Middle East. At the same time, energy‐related carbon dioxide (CO2) emissions are expected to rise from 31.2 Gigatons (Gt) in 2011 to 37.0 Gt in 2035, pointing
to a long‐term average temperature increase of 3.6 °C. (International Energy Agency
2012a: pp. 52)
Tackling climate change and peak oil
Today, fossil fuels (such as oil, coal, gas) account for more than 80% of the world primary energy supply. Oil is still the most important energy supplier covering about 32%
of global energy demand (International Energy Agency 2012b: 6). It is widely used as a
transport fuel and as a feedstock to produce a variety of important materials and chemicals. Analysts like Fatih Birol, chief economist of the International Energy Agency, are
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warning that the well-being of people, industry and economy depends on a depleted
stock:
“We are on the brink of a new energy order. Over the next few decades, our reserves of oil
will start to run out and it is imperative that governments in both producing and consuming
nations prepare now for that time. We should not cling to crude down to the last drop – we
should leave oil before it leaves us. That means new approaches must be found soon […]
The really important thing is that even though we are not yet running out of oil, we are running out of time.” (The Independent 2008)

Hence, we have to deal with ‘peak oil’1. At the same time, the present production and
use of energy pose a serious threat to the global environment, particularly in relation to
emissions of greenhouse gases (GHG) and consequently climate change. As shown in
Figure 1, global carbon emissions from fossil fuels have significantly increased since
1990. CO2 emissions increased about 16 times between 1900 and 2008 and about 1.5
times between 1990 and 2008 (United States Environmental Protection Agency 2010).
Figure 1:
Global carbon dioxide emissions from fossil-fuels since 1900-2008

Source: United States Environmental Protection Agency (2010)

1

‘Peak oilʼ refers to the maximum rate of oil production, after which the rate of production enters
terminal decline. Although there will be oil remaining in the ground when world oil production
peaks, the remaining oil will become increasingly difficult and more costly to produce until the
marginal financial and energy cost of producing oil exceeds the marginal profit and energy gained.
Source: Morrigan (2010: 21)
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Thus, energy security, the impact of energy use on the environment and fuel prices are
important issues at the forefront of the political agenda.
Policies for designing a sustainable energy system for future generations
The design of a sustainable energy system is crucial for the future of our economy, society and the environment - the three pillars of sustainability (Moldan et al. 2012: 4). In
1987, the World Commission on Environment and Development defined sustainable
development as follows: “Sustainable development is development that meets the needs
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs.” (United Nations 1987: 41) Accordingly, industrialized countries and the UN
have been examining new policies and technology issues to make their energy future
‘sustainable’ for future generations.
Recognizing the importance of energy for sustainable development, the United Nations
General Assembly has designated the year 2012 as the ‘International Year of Sustainable Energy for All’ (United Nations 2013). The purpose of this initiative is to raise
awareness about the importance of increasing sustainable access to energy, energy efficiency, and renewable energy at the local, national, regional and international levels.
Today, 1.4 billion people still do not have access to electricity, while 3 billion rely on
traditional biomass and coal as their main fuel sources. The Secretary-General has set
three ambitious objectives for the initiative, all to be achieved by 2030: (1) to ensure
universal access to modern energy services; (2) to double the global rate of improvement in energy efficiency; and (3) to double the share of renewable energy in the global
energy mix. (United Nations 2013)
At the European level, the European Council has stated its commitment to limit global
warming to less than 2°C above pre-industrial levels by reducing 80-95% of greenhouse
gas concentration in the atmosphere by 2050 compared to 1990. Taking necessary
efforts from developing countries into account, this would allow a total global reduction
of 50% in emissions by 2050. (European Commission 2011b: 3) As an intermediate
goal, the EU has set legally binding targets until 2020 to combat climate change. These
targets which are known as the ’20-20-20’ targets – set three key objectives for 2020:
(European Council 2009, pp. 1)
–
–

A 20% reduction in EU greenhouse gas emissions from 1990 levels;
Raising the share of EU energy consumption produced from renewable resources to 20%;
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–

A 20% improvement in the EUʼs energy efficiency.

As a consequence, the purpose of this article is to explore the status quo of the implementation of the EU climate and energy package and to determine further steps to be
made by the Member States.
Analysis of the EU climate and energy package
20% reduction of GHG-emissions
Each year, approximately 11% of the greenhouse gases emitted worldwide originate
from within the European Union. (European Commission 2013a) Energy-related emissions account for almost 80% of the EUʼs total GHG emissions. (European
Commission 2010: 2) Consequently, changing the EU energy system is one of the
biggest challenges which Europe has to face.
Figure 2:
EU’s greenhouse gas emission reduction target for 2020 shared out
between sectors and Member States

Source: European Commission (2013a)

The climate and energy package implements the goal of reducing EU GHG emissions to
20% below 1990 levels by 2020. Figure 2 provides an overview of how the reduction
effort is shared out. On the one hand, the goal to reduce GHG emission by 21% in 2020,
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in comparison with 2005 emissions, should be addressed by the EU emissions trading
system (EU ETS) sectors, such as the power sector and the energy-intensive industries.
On the other hand, for emissions not covered by the EU ETS (e.g. resulting from
transport, room heat and agriculture), a general 10% reduction obligation is determined
with the so called Effort Sharing Decision (ESD) and has been divided among
Member States. These two instruments (EU ETS + ESD) are expected to deliver an
overall reduction of 14% compared with 2005, which is equivalent to a reduction of
20% compared with 1990 values. (European Commission 2013a)
Under the monitoring mechanism the Commission is required to produce an annual
report assessing the progress of the EU and its Member States towards meeting their
commitments. The progress reports cover actual emissions as well as Member Statesʼ
projections of their future emissions. (European Commission 2013a)
One key aspect of the report “Greenhouse gas emission trends and projections in Europe
2012” by the European Energy Agency is that the EU economy overall grew by 1.5%
while emissions fell by 2.5%. Most of the EU countries registering the deepest cuts in
emissions had positive growth in 2011. A warm winter in most countries was a key
factor in the reduction of emissions in 2011, as the demand for fossil fuels for heating
was lower than in previous years. (European Energy Agency 2012)
Regarding the progress towards 2020 targets, the latest figures show that emissions have
fallen by 16.5 % since 1990 and the European Union is well on track to meet its objective. (European Energy Agency 2012) Nevertheless, according to analyses by Fischer
and Geden (2013: pp. 3) most Member States need to speed up their efforts to reduce
GHG emissions by accelerating the implementation of additional policies and measures
they have already planned.
In a long-term view, the scenarios calculated in the commission’s energy roadmap and
low carbon roadmap to 2050 implied the need for a 40 per cent cut in greenhouse gas
emissions by 2030, compared with 1990 levels in order to limit global warming to less
than 2°C. (European Commission 2011a: 4)
20% increase in renewable energy
The EU is the world´s largest energy importer (European Renewable Energy Council
2012). In just one decade the EU’s total import dependency increased from 47% in 2001
to 54% in 2011. Reducing energy dependency will have a positive effect on the current
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account balance: In 2011, the EU’s combined trade deficit was 150 billion €. At the
same time the net import bill for fossil fuels to the EU amounted to 388 billion €, which
is more than 3% of EU GDP and more than twice the trade deficit. (European Renewable Energy Council 2012) Therefore, actions must be taken to address this imbalance
as well as the challenges of climate change and peak oil, as described above.
The Renewable Energy Directive 2009/28/EC established a European framework for the
promotion of renewable energy, setting mandatory national renewable energy targets for
achieving a 20% share of renewable energy in the final energy consumption and a 10%
share of energy from renewable sources in transport by 2020 (European Parliament and
Council 2009: 17). With the implementation of the directive and national policies set
out in National Renewable Energy Action plans, most Member States reached significant growth in renewable energy since the Commissionʼs last progress report.
In 2010, the renewable energy share in the EU was 12.7% compared to 8.6% in 2005. In
fact, the 2010 renewable energy shares of 20 Member States and the EU as a whole
were at the level of or above 2010 commitments set out in their national plans and
above the first interim target for 2011/2012 as shown in Table 1. Only Latvia and Malta
were below their interim targets. (European Commission 2013b) Covering 30.1% of the
total energy consumption by renewable energy sources in 2010, Austria has a leading
role in Europe.
The EU is making progress towards meeting the 2020 target of 20% renewable energy
in gross final energy consumption. In 2010, the renewables share in the EU was 12.7%
compared to 8.6% in 2005. With legally binding national targets growth has increased.
The share of renewables in transport reached 4.7% in 2010 compared to only 1.2% in
2005. In the heating sector, renewable energy continues to grow and its share should
nearly double by 2020. (European Commission 2013c: pp. 4) However, as stated in the
study of Fischer and Geden 2013, new measures will be needed for most Member States
to achieve their 2020 targets. Critical analysis of the current policy initiatives to renewable energy development reveals a less optimistic outlook for 2020.
Several challenges endanger the renewable targets (European Commission 2013b:
pp. 8): Authorisation and planning procedures as well as the slow pace of electricity
infrastructure development have been identified as important challenges for the renewable energy growth. Moreover, the key challenge will be the full integration of renewable energy into the EU’s electricity system. In addition, there has been a discussion
about the effectiveness and the efficiency of different types of renewable energy support

41

schemes for at least a decade. Multiple schemes exist, with good and bad features and
impacts.
Table 1:
Overview of Member States’ Renewable Progress
Member State
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Germany
Denmark
Estonia
Greece
Spain
Finland
France
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Slovenia
Slovakia
UK
EU

2005 RES
share in %
23,3
2,2
9,4
2,9
6,1
5,8
17
18
6,9
8,7
28,5
10,3
4,3
3,1
5,2
15
0,9
32,6
0
2,4
7,2
20,5
17,8
39,8
16,0
6,7
1,3
8,5

2010 RES
share in %
30,1
5,4
13,8
5,7
9,4
11,0
22,2
24,3
9,7
13,8
33
13,5
8,8
5,8
10,4
19,7
3
32,6
0,4
3,8
9,5
24,6
23,6
49,1
19,9
9,8
3,3
12,7

1st interim
target in %
25,4
4,4
10,7
4,9
7,5
8,2
19,6
19,4
9,1
10,9
30,4
12,8
6,0
5,7
7,6
16,6
2,9
34
2,0
4,7
8,8
22,6
19,0
41,6
17,8
8,2
4,0
10,7

Note: Countries in bold have failed their interim targets for renewable energy.
Source: Author’s compilation with data from Eurostat (2011); emphasis added.

2020 RES
target in %
34
13
16
13
13
18
30
25
18
20
38
23
13
16
17
23
11
40
10
14
15
31
24
49
25
14
15
20
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20% increase in energy efficiency
Improvements in energy efficiency are seen as a key mechanism for reducing energy
dependence and meeting sustainability and security of supply (Evans and Hunt 2011:
144).
The 2020 target of saving 20% of the EUʼs primary energy consumption (compared to
projections made in 2007) was not legally binding for Member States. After years of
growth, primary energy consumption peaked at 1.825 million tonnes of oil equivalent
(Mtoe) in 2005/2006 and has been slightly decreasing since 2007 to reach 1.730 Mtoe in
2011. This trend is traced back to the economic crisis and to the effectiveness of existing policies. (European Commission 2013b: 5)
With the adoption of the Energy Efficiency Directive in 2012, there is now a comprehensive legislative framework at EU level which needs to be fully implemented by
Member States. The Directive will help to drive progress in this area and forces Member States’ efforts to use energy more efficiently at all stages of the energy chain – from
the transformation of energy and its distribution to its final consumption. EU countries
will have to transpose the rules into national law within one year. The progress made in
achieving EUʼs 20% energy saving target in 2020 will be reviewed in 2014 by the
Commission. If the Member State’s policies are insufficient, mandatory national energy
efficiency targets will be proposed. (European Commission 2013b: 5)
The central challenge is the lack of appropriate tools for monitoring progress and measuring impacts on the Member State level. A further major challenge is the lack of funds
required to ensure continued progress. (Fischer and Geden 2013: 7)
Discussion and conclusion
In the light of the growing world population, climate change and limited resources,
meeting the world’s growing demand for energy is one of the biggest challenges we are
facing today. Accordingly, new policies and technology issues were examined to make
energy systems more sustainable for future generations.
European Member States have committed themselves to reducing greenhouse gas emissions by 20%, increasing the share of renewable energy in the EUʼs energy mix to
20%, and achieving the 20% energy efficiency target by 2020. The analyses have shown
that the EU is currently on track to meet the GHG emissions and renewable energy
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targets, but will fail in achieving its energy efficiency target unless further efforts are
made. Hence, the priority remains to achieve all the targets already set for 2020.
In addition to the efficiency target challenge, a number of other problems were not
addressed at the time the climate and energy package was adopted in 2009. Especially
in the field of renewable energy, required development of the grid infrastructure was
underestimated, including treating the varying supply of wind and solar power. Moreover, the impact of a large number of national support schemes for renewable energy on
market integration was not considered. Therefore, the discussion on the ‘2030 framework for climate and energy policies’ — that has started in April 2013 with the publication of the green paper by the Commission — must draw on the learning lessons from
the current framework and identify ways of improvement.
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Franz Derler
Evolution of the Central, Eastern and South-Eastern European Wind
Power Markets
“Wind energy conversion is a fascinating field to study, if only because its past has
been so checkered and its exact future is so uncertain. Unlike the aerospace industry,
the computer industry, and almost any other successful industry you can name, wind
energy — the leading mechanically-based renewable energy for much of manʼs history
- […] has been around for thousands of years. Itʼs a technology that has been
reinvented numerous times. We are left with the promise and the drive to succeed
despite daunting (and sometimes puzzling) obstacles.” (Dodge 2006)
Introduction
In the 1980s, due to the availability of new materials and technologies, the impressive
growth story of wind energy began. The rapid growth continued through the 1990s, and
by the beginning of the twenty-first century global installed wind energy capacity
reached more than 18 gigawatt (GW). The wind power industry’s annual growth rate
had averaged about 30% from the mid-1990s until the end of 2008, making it the
world’s fastest-growing energy sector and one of the fastest-growing business sectors.
(Vasi 2011: 3-5) By the end of 2011 total installed wind energy capacity reached 237
GW. Projections for 2020 show a global cumulative wind energy capacity of more than
750 GW, resulting in CO2 savings of approximately 1 billion tons per annum.
(GWEC/Greenpeace 2012: 6-10) In the following, an overview of the evolution of the
wind energy sector in the EU in general and, more specifically, in major Central and
Eastern European wind power markets is provided.
Wind Energy in the EU
The use of wind energy in Europe began over 20 years ago in a handful of pioneering
countries, (EWEA 2013: 9) including Germany, Denmark, and Spain. (Musgrove 2010:
160) Since the late 1990s and early 2000s, it has spread across the European Union
(EU). In 2001, the EU directive 2001/77/EC was adopted to stimulate investment in
renewable energy sources. The ambitious aim was to meet 22% of the EU’s electricity
consumption through renewable energies within a decade. Therefore, the directive gave
every Member State an indicative target based on the then existing level of renewable
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power penetration. However, the power mix of the ten new Member States1 joining the
EU in 2004 was even more heavily reliant on conventional sources of energy. Hence,
considering the newer Member States’ starting point, the EU’s overall target was decreased to 21%. The EU accession of Romania and Bulgaria further highlighted the
renewable energy gap between newer and older Member States. The directive
2009/28/EC (Renewable Energy Directive) adopted in 2009 eventually set an overall
binding renewable energy target for the EU of 20% by 2020.
The EU’s energy and climate policies have played a decisive role in the deployment of
renewable energy sources, and especially wind energy, in an ever increasing number of
countries. Although recent data indicates that the EU narrowly missed its above mentioned 21% renewable electricity target, the wind power capacity increase in the EU has
been remarkable. In 2005 just about 208 megawatt (MW) of wind power capacity were
installed in the EU-12 (newer Member States, Bulgaria and Romania) and over 40,500
MW were installed in the EU-152 Member States. By 2011, 4,197 MW of wind power
capacity were installed in the EU-12 compared to 89,997 MW in the EU-15. Hence, the
wind power capacity in the EU as a whole grew more than 130% between 2005 and
2011. While the gap between newer and older EU Member States reduced tenfold in
just six years, the development of the wind power capacities was quite diverse across
the EU-12. Malta, Slovenia and Slovakia did not install any wind power capacity in
2005-2011, while particularly the increases in Poland, Romania and Bulgaria, but also
in Czech Republic and Hungary were substantial. At the end of 2011, 87.9% of the total
installed capacity in the 12 newer EU Member States was in these five countries.
(EWEA 2013: 5-13) These developments are illustrated in the figures below.
The Renewable Energy Directive adopted in 2009 set binding targets for the share of
renewable energy in each of the 27 EU Member States in 2020. Every Member State
had to produce a National Renewable Energy Action Plan (NREAP), including targets
for wind power installations and wind energy production for each year between 2010
and 2020. Whereas the NREAPs predict a 98% increase in installed wind capacity in the
EU as a whole from 2012 to 2020, the projected increase in the newer Member States is
165% over the same period.

1

Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia.

2

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom.
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Figure 1:
Development of total installed wind capacity in the EU-12 and EU-15

Source: European Wind Energy Association (EWEA)

Figure 2:
Total installed wind capacity in the EU-12 at the end of 2005 and 2011

Source: European Wind Energy Association (EWEA)
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Within the EU-12, particularly the first generation wind energy markets (i.e. Bulgaria,
Czech Republic, Hungary, Poland and Romania) are supposed to account for about 85%
(13.4 GW) of the capacity additions estimate. The forecast for the remaining seven
countries shows a combined cumulative wind capacity of 2.4 GW by 2020. Comparing
the NREAPs growth projections for installed wind energy capacity and the actual
growth in installations in the emerging European markets, the newer Member States are
currently off target with 4,197 MW of installed capacity compared to the targeted 4392
MW (-4.4%). Amongst the newer Member States the five major markets are slightly
less off target (-4.3%) than the seven other EU-12 countries. (EWEA 2013: 15-16)
Wind Energy in Emerging Europe beyond the Borders of the EU
Wind energy markets have also seen a positive development in Emerging European
countries beyond the borders of the EU. While Croatia (installed capacity of 131 MW at
the end of 2011) and Ukraine (151 MW) began developing wind power in the mid2000s, Russia, a country with a huge wind power potential, had only 15 MW installed at
the end of 2011 with no growth reported for a decade. Turkey, with a compound annual
growth rate (CAGR) of 72% since 2006, had almost 1,800 MW of installed wind power
capacity at the end of 2011 (+9,000% since 2005). Turkey is the biggest wind power
market in Central and Eastern Europe with a market share in the region of 86% in 2011.
Serbia might become the next big wind power market in the Balkan region, even though
no wind power installations were in place at the end of 2011. However, wind farms
totaling 150 MW have already been permitted and some others are about to start the
permitting process. In general, there is a large potential for wind energy across the
European continent. However, stable policies and sound support mechanisms are
needed to ensure steady growth. (EWEA 2013: 17-18)
In the following, an overview of the wind power situation in the Central and Eastern
European EU-12 countries is provided. Reference is also made to the situation in Turkey due to its role as leading emerging European wind power market. The countries
illustrated are split into first generation and potential wind power markets, depending on
various aspects (e.g. political impetus, support mechanisms, or regulatory framework).
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First Generation Wind Power Markets
Poland
In Poland, due to the significant domestic coal and lignite reserves, conventional thermal resources accounted for 96.7% of the total power produced in 2011, followed by
renewable energy sources other than hydro power with 1.7%. (EWEA 2013: 50) The
Polish wind conditions, however, are comparable to those of Denmark and the Netherlands, two of the leading European wind energy locations. (Stoerring/Hvelplund 2007:
101) This substantial wind energy potential (i.e. extremely attractive coastal belt)
(Michalak/ Zimny 2011: 2337) has attracted local and foreign investors, making Poland
the most mature wind market in Central and Eastern Europe. (EWEA 2013: 51) Wind
energy capacity increased by 37% in 2011, reaching 1,616 MW (4.3% of total installed
capacity of all technologies). According to the country’s NREAP, wind energy capacity
is supposed to reach 6,650 MW in 2020, including 500 MW of installed offshore capacity. The fact that during the first half of 2012 another 600 MW of wind power capacity
were installed can be explained by the uncertainty over revisions to renewable energy
regulations that eventually came into force in 2013. In 2005, Poland launched a support
scheme based on a trading mechanism for green certificates. It is feared that the introduction of revisions to renewable energy regulations (e.g. reduction in the number of
years for which wind farms are eligible for green certificates, exclusion from the support mechanism for wind farms that sell energy at market prices) will lead to increased
price risk and reduce revenues over the project lifecycle, negatively affecting the attractiveness of wind farm investments. Grid infrastructure and grid connection can slow or
even halt wind farm deployment as grid connection terms are inadequate and are lacking transparency. Generally speaking, Poland, however, is still one of the most attractive
wind energy markets in Central and Eastern Europe. (EWEA 2013: 49-57)
Romania
The Romanian power market is also dominated by conventional thermal sources which
accounted for 54% of the power production in 2011. Hydro power (24%) and nuclear
(19%) also play a significant role, while renewable sources other than hydro power
accounted for only about 3% of the power production in 2011. At the end of 2011 installed wind energy capacity was 921 MW and was expected to reach 2,121 MW by the
end of 2012 (9.9% of total installed capacity of all technologies). Another 1,352 MW of
wind energy projects have been announced for 2013. If completed as scheduled, total
installed wind energy capacity would reach 3,473 MW which is significantly above the
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level indicated in the NREAP. The wind energy sector in Romania is one of the fastest
growing in the EU and the country is about to become one of the leading wind power
users in Europe. Romania’s wind energy sector is benefiting from high wind speeds
along the Carpathian Mountains and the Black Sea coast, leading to a wind energy
potential estimate of 14 GW. The support mechanism for renewable energy in Romania
introduced in 2005 is based on green certificates. Changes were made in 2008 but did
not come into force until 2012. Continuous uncertainty regarding possible revisions to
the support scheme is negatively affecting investors’ sentiment. The main barrier to
continued development of wind energy in Romania, however, is the limited capacity of
the country’s grid infrastructure. Also, the legislative framework for wind projects is
characterized by unpredictability as there is room for interpretation over issues such as
the applicability of property tax or treatment of assets for depreciation purposes. However, the emergence of local Romanian companies along the supply chain is an indication for the overall positive development of the country’s wind sector. (EWEA 2013:
58-67)
Bulgaria
Power production in Bulgaria is mainly sourced from conventional thermal fuels (54%
of total production in 2011), nuclear energy (32%) and hydro power (12%). The contribution of renewable energy sources other than hydro power to the country’s power production was only 1.8% in 2011 (compared to 20.6% as required by the NREAP by
2020) but is expected to increase substantially. In 2011, Bulgaria’s wind energy capacity was 4.9% (607 MW) of the country’s total power generation capacity. According to
the Association of Producers of Ecological Energy (APEE), Bulgaria’s substantial wind
potential, same as in Romania, owed to the country’s location at the Black Sea coast and
its mountainous regions, could trigger significant private sector investments by 2020 to
reach a wind power capacity of over 3 GW. The NREAP targets 1.4 GW by 2020.
However, recently introduced reductions in feed-in tariffs for renewable energy have
discouraged investors. Particularly, the just mentioned unstable support mechanism is a
significant challenge going forward for the Bulgarian wind power market. The limitation of the grid infrastructure is also a major barrier to investments, which is further
exacerbated by the absence of a regulatory framework to stimulate grid development for
renewable energy integration. Renewable energy producers are not even entitled to
compensation for the slow development delaying their connection. Regarding the regulatory framework, there is a lack of coordination between administrations. However,
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obtaining consent is not a main barrier to wind energy development in Bulgaria.
(EWEA 2013: 31-41)
Hungary
Also in Hungary conventional thermal fuels are the primary resource in the power generation mix, accounting for 50.1% of the country’s power production in 2011 (43.9%
nuclear energy). Renewable energy sources contributed 6% to the power production in
2011. Net installed wind energy capacity experienced a compound annual growth rate
(CAGR) of 50% between 2007 and 2011, reaching a level of 329.3 MW at the end of
2011 (3.5% of total installed capacity of all technologies). Despite Hungary’s NREAP
target of 750 MW by 2020, wind energy deployment will slow down during 2013 due to
new regulations. The future of the support mechanism for wind energy installations is
uncertain in Hungary. There has been no tendering for grid connection capacity since
2006. A call for tender launched in 2009 was cancelled later on as, according to authorities, a targeted reduction in feed-in tariffs could not be achieved. The biggest barrier to
wind farm development in Hungary is the authorities’ lack of ambition and their modest
renewable energy targets, despite the country’s mid-term wind potential of around 1.8
GW. The Hungarian permit procedures do not present a barrier to wind energy development. Transmission grid infrastructure limitations are currently, as opposed to many
other countries, also not a major concern in Hungary. (EWEA 2013: 42-48)
Czech Republic
Most of the power generation in Czech Republic comes from thermal (57%) and nuclear
(32%) power plants. The share of wind power reached only 0.5% in 2011 despite the
growth in wind power over recent years as a result of the adoption of a renewable energy law in 2005. Total installed wind energy capacity increased more than six times
between 2005 and 2011, reaching 217 MW by the end of 2011. The wind energy target
in the NREAP for 2020 is 743 MW. However, installed capacity was lagging behind the
growth trajectory set out in the NREAP by almost 26% at the end of 2011, mainly due
to the sudden imposition of grid restrictions and difficulties in obtaining environmental
impact assessment approvals. While power producers in the Czech Republic could
choose between a feed-in tariff and a feed-in premium support mechanism until the end
of 2012, the new renewable energy law that came into force on 1 January 2013 allows
feed-in tariffs only for small and micro generation (installed capacity of less than 100
kilo Watt (kW), except for hydro power plants). All other generators are supported by a
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feed-in premium which varies every hour and is equal to the difference between a determined tariff and the wholesale market price. Hence, the new renewable energy law
will guarantee continued support for wind energy. However, the above mentioned grid
restrictions and the fact that obtaining the necessary environmental impact assessment
approval for the construction of a wind farm can take considerable time (usually two to
three years) are negatively affecting the Czech wind market environment. (EWEA 2013:
75-80)
Turkey
The Turkish power market is also dominated by conventional thermal sources which
accounted for 74.8% of total power production in 2011. Hydro power was second with
22.8%. Generation from other renewable sources increased to 2.4% in 2011 and is
expected to increase further in the light of the country’s substantial geothermal and
wind potential. Recent legislative changes in favor of renewable energy sources were
also aimed at coping with the fast growing electricity demand in Turkey. At the end of
2011, installed wind energy capacity was just 1.8 GW and was expected to reach 2 GW
by the end of 2012 (3.6% of total installed capacity of all technologies). However, Turkey has one of the largest wind energy pipelines in Europe with projects adding up to 11
GW. The country’s objective is to reach 20 GW of installed wind capacity by 2023.
Turkey’s wind potential of around 48 GW is even bigger. The highest wind speeds in
Turkey are along the Aegean, Marmara, and the eastern Mediterranean shore. Hence,
the vast majority of wind farms are located in these regions. In addition to the strong
wind potential, Turkey, in comparison to EU Member States, also has less burdensome
environmental regulations. The attractive investment conditions in Turkey do not just
allow wind energy operators to sell their output through the feed-in tariff system, but
operators can choose the type of market they want to trade on every year. Additionally,
several other investment incentives (e.g. priority access to the grid or authorizations and
rights to use state owned land) have been in place to promote wind energy development
in Turkey. Critical aspects of the Turkish wind energy market are the bureaucracy and
the complicated administrative procedures as well as the grid capacity. (The transmission system operator has, however, announced investment in the coming years) (EWEA
2013: 68-73)
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Potential Wind Power Markets
Slovakia
In Slovakia, nuclear power plants were responsible for 54% of power generation on
average in the period 2009-2011, whereas thermal and hydro plants, over the same period of time, accounted for 19% and 17%, respectively. Wind had a negligible share in
the country’s power generation mix in 2011 (0.02%). Total installed wind capacity was
only 3.1 MW at the end of 2011. The Slovakian NREAP includes a wind energy capacity target of 350 MW by 2020. Since the authorities stopped granting approvals for wind
farms in 2009, arguing that they threaten the stability of the grid, it will be challenging
to meet the 2020 target though. The ongoing grid capacity review has not yet come to
an end. Concerning Slovakia’s support scheme, power production from renewables is
promoted by mandatory off-take agreements with distribution system operators and a
feed-in tariff, guaranteed for 15 years. The government is expected to revise the support
mechanism turning to a scheme of periodic reverse auctions, already announced in
2010. Developers would be required to bid for a feed-in tariff in regions where grid
capacity has been allocated. However, the introduction of this mechanism has continued
to be postponed since 2010, also due to the pending grid capacity issue. (EWEA 2013:
102-105)
Slovenia
Nuclear power and conventional thermal resources are predominant in the Slovenian
power generation mix, amounting to 38.7% and 37.8% of production in 2011, respectively. Hydro power accounted for 23.1% of production, while other renewables contributed less than 1% in 2011. The wind energy capacity in Slovenia was only 0.03 MW
at the end of 2011. Thus, the country is lagging behind the wind power trajectory of its
NREAP, which was supposed to be at 2 MW in 2011. By 2020, the government is aiming for a cumulative wind installed capacity of 106 MW within the NREAP. Slovenia
adopted two support mechanisms for renewables, a feed-in tariff and a feed-in premium
scheme. The feed-in tariff scheme is only for facilities of less than 5 MW, while the
feed-in premium scheme (difference between reference costs and market price) is available for all wind farms. The exclusion of bigger wind farms from the feed-in scheme
negatively affects the attractiveness of investments to international developers and suppliers specializing in large projects. Also administrative procedures, both for building
permits and grid connection, are burdensome and opaque. Another obstacle to the implementation of wind power installations in Slovenia is that, although there is a mid-
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term wind potential of around 600 MW (six times greater than foreseen in the country’s
NREAP) the country’s high population density, small size, and extensive coverage of
nature protection areas limit the number of suitable wind farm locations. (EWEA 2013:
106-110)
Concluding Remarks
Central, Eastern and South-Eastern Europe has become Europe’s new wind energy
frontier. Further substantial growth can be expected in the region in the upcoming years.
Significant growth in wind energy generation capacity can not only be expected from
the Central, Eastern and South-Eastern European countries already in the EU, but also
from those that are about to join or could potentially join the EU in the future. The
financial crisis in 2008 and the sovereign debt crisis that followed caused a number of
new challenges for the wind energy sector in the former most important European wind
energy markets. However, also some of the leading wind energy markets in Central,
Eastern and South-Eastern Europe have been changing legislation to the detriment of
wind energy deployment, putting their NREAP targets at risk. For the European wind
energy sector it becomes increasingly important though that newly emerged and
emerging Central, Eastern and South-Eastern European wind markets are able to
achieve their full potential, especially taking into consideration declines in the near
future in some of the more mature Southern European markets. (EWEA 2013: 5-9)
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Julia Ebner
Between Growth and Responsibility.
The Impact of China’s Ecological Challenges on Its Future
Generations
China’s Rise to an Economic Power and Ecologic Scapegoat
China is one of the fastest growing economies in terms of both gross domestic product
and population (The World Bank: “Data China”). With an average annual growth of ten
per cent during the past two decades (Economic Research Service of the USDA: “Real
GDP Historic Data”), the country has become a major economic power. According to a
World Bank ranking of 2011, China has the second highest nominal GDP in the world
(The World Bank: “GDP Ranking”). Still, it plans to maintain its rapid growth: The
General Secretary of the Communist Party of China, Jiang Zemin, determined the quadrupling of the gross domestic product of 2000 by 2020 as one of China’s main objectives in his report at the 16th National Congress in 2002 (Zemin 2002: 1).
Starting with the economic reforms of 1978, China began to invest in industrial production, liberalise foreign trade and encourage the creation of private businesses (Cf. Hu &
Khan 1997). These political changes accelerated the process of industrialisation, urbanisation and motorization which caused a booming demand for energy resources (United
Nations 2009: 11): Between 1980 and 2009 China’s total energy use almost quadrupled,
rising from an initial level of 598,488 to 2,257,101 kilotons of oil equivalent (The
World Bank: “Energy Use”). Within the same period, carbon dioxide emissions grew
almost fivefold (The World Bank: “CO2 Emissions”). According to the International
Energy Agency (“Global carbon-dioxide emissions increase by 1.0 Gt in 2011 to record
high”), China has surpassed the United States and is now the world’s largest greenhouse
gas emitter.
China’s rapid emissions rise has undeniably led to health-threatening living conditions
in China: In 1995, the concentration of total suspended particulates (TSP) exceeded the
World Health Organization guideline in all but two of the 87 cities monitored in China
(World Resource Institute, “China’s Health and Environment: Air Pollution and Health
Effects”). The sulphur dioxide (SO2) concentration amounted more than the WHO
guideline considers safe in over 50 per cent of 88 monitored cities. Furthermore, only 83
per cent of China’s population have access to safe drinking water (Hays 2008), as compared to a European and North American standard of 100 per cent (“Infographic:
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World’s Population with Access to Safe Drinking Water” 2011). Air pollution, soil erosion, water pollution, loss of biodiversity, deforestation and desertification are only
some of China’s current environmental problems (Central Intelligence Agency, “World
Factbook China”). “The residents of many of China’s largest cities are living under
long-term, harmful air quality conditions,” Zhao Weijun, deputy director of the air pollution department of NEPA, the National Environmental Protection Agency, claimed in
the China Environment News in 1997 (Hays 2008).
According to findings of the Financial Times, 750,000 people die prematurely each year
due to air pollution in China. However, no official figures exist, as Chinese authorities
asked the World Bank to conceal the respective statistics (“750,000 a year killed by
Chinese Pollution”). In a 2007 report of the State Environmental Protection Agency
(SEPA) and the World Bank the costs associated with air and water pollution were
estimated to amount between 3.5 and 8 per cent of China’s gross domestic product (The
World Bank & SEPA 2007). China’s rise to a global economic power has not only deteriorated its own environment but has also had a negative impact on its people’s health
and has induced substantial costs to its economy. The impact China’s unsustainable
growth will have on its future generations has not even yet been quantified.
Development of China’s Environmental Policy
China’s attendance at the first United Nations Conference on the Human Environment,
held in 1972 in Stockholm, marked the beginning of its efforts to introduce anti-pollution measures. In 1979, China passed the Environmental Protection Law, which was the
first of its kind (“Environmental Protection Law of the People’s Republic of China”:
Chapter 1, Article 1). Four years later, in 1983, the Chinese government announced that
environmental protection would become an official state policy (“Overview of Environmental Issues and Environmental Conservation Measures in China”: 4). The Chinese
authorities ratified the Climate Change Convention in 1993 and the Kyoto Protocol in
2002 (United Nations Framework Convention on Climate Change, “China”). According
to the “Common but differentiated responsibility” principle, China is, however, not
obliged to engage in legally binding reductions of harmful emissions, as the Kyoto
Protocol distinguishes between developed and developing countries (Bortscheller 2010:
41).
Still, China continues to make promises to the international community as well as to its
own population to decrease its emission levels. In the “National Eleventh Five-year Plan
for Environmental Protection (2006-2010)”, the Chinese government promised to im-
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prove the ecological quality of key river basins, sea areas and urban regions. Even
though most of the environmental protection targets of the previous period have not
been met, the constantly increasing investments in the environment show that the Chinese government has recognized the urgency of the pollution problems. The total
investment in environmental protection between 2006 and 2010 doubled that of the
period ten years earlier (“The National Eleventh Five Year Plan for Environmental
Protection (2006-2010)”). Despite its rising investments, China’s government has been
struggling to mitigate the multitude of environmental problems triggered by China’s
enormous growth for years. Between 1996 and 2006, the nation has managed to cut its
carbon dioxide emissions per unit of GDP from 1,413 to 1,061, the equivalent of a 33
per cent decrease. However, in nominal tons of carbon dioxide this still equals an emission growth of 70 per cent in just ten years (Gapminder, “Cumulative CO2 Emissions”).
Recently, China has tried to address the environmental problems by introducing regulations and innovative measures to reduce air and water pollution such as the “Circular
Economy Promotion Law and the Eco-City Programme” (OECD 2009). Historically,
China has not managed to effectively enforce its environmental policies and anti-pollution measures primarily because of a variety of institutional weaknesses: First, China’s
environmental protection bureaus (EPBs) which are devoted to the enforcement of ecological regulations are subordinate to provincial governments. Thus, their influence and
funding are often constrained by local governments which usually prioritize the stimulation of regional growth over environmental protection (Li and Zusman 2006: 1). Second, corruption on a national as well as on a provincial level can be blamed for the weak
execution of environmental protection laws (Environmental News Network 2006: 26).
In 2008, the Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China
replaced the SEPA. While the environmental super ministry reform of 2008 aimed at
eliminating overlapping institutional responsibilities and reducing administrative costs,
it failed to strengthen vertical management within the Chinese environmental protection
sector. The missing silos between upper and lower administrative levels have led to
intransparent allocation of competences, local protectionism and ineffective supervision
(Cf. Qiu and Li 2009).
In 2008, China’s air pollution became a major concern of the international community.
Before the Olympic Games Chinese authorities took significant steps to reduce the
smog in the city. They banned around 300,000 high-polluting vehicles and shut down
100 factories and 56 power plants during the Games. In total, China invested $17.3 billion in anti-pollution measures to protect the athletes and spectators from negative
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health impacts. The International Olympic Committee (IOC) praised the host for its
efforts to improve the air quality at the Olympic Games. “I think, objectively, we can
say that the Chinese authorities have done everything that is feasible and humanly possible to solve the situation or to address the situation,” the IOC President, Jacques
Rogge, said (“IOC praises efforts to reduce air pollution in Beijing”).
However, four years after the Olympic Games in Beijing, Western compliments on
China’s policy to combat pollution have faded. The nation’s international reputation
suffers from recent newspaper announcements, accusing China of lacking transparency
regarding its pollution levels. In June 2012, for instance, China's deputy environment
minister, Wu Xiaoqing, asked foreign embassies to stop their independent recording of
the country's emission levels, calling their actions “illegal” (“China’s emissions estimates don’t add up“ 2012). Dabo Guan found a discrepancy of 18 per cent between the
emission inventories of China's thirty provinces and municipalities and the estimations
published by the Chinese government in 2010. The gap of 1.4 gigatons in China’s carbon dioxide inventories which is higher than the combined emissions of all African
countries was published in several international newspapers in 2012 (“China’s Huge
Emissions Gap: Difference Between Actual And Reported CO2 May Equal Yearly
Emissions Of Japan”).
While the international community continues to put pressure on China, the Chinese
government does not want to sacrifice potential growth for stronger environmental protection. However, some industrialised countries have recently shown similar concerns at
the last Kyoto Protocol Negotiations, presumably due to the global recession (United
Nations 2011). The Durban climate talks at the end of 2011 ensured the survival of the
Kyoto Protocol after its expiry date, the 1st of January 2013. Yet, with Canada’s withdrawal from the treaty, Russia’s and Japan’s ending commitment and the United States’
lasting dormancy, the protocol has substantially weakened (United Nations 2011).
Emerging economies like Brazil, China and India remain exempt from binding emission
targets (United Nations 2011). Why should China take the responsibility to the entire
world, if not even the countries in more mature development stages like the United
States do so? The global attitude towards self-commitment in environmental contracts
has thus experienced a drop as a result of the financial crisis.
China’s Dilemma
China’s economic success has been built on a foundation of ecological destruction. Its
double-digit growth has gone hand in hand with the excessive use of resources, in par-
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ticular energy. The correlation between environmental degradation and per capita
income of countries has been an extensive subject of research over the past two decades
and is expressed in the environmental Kuznets curve (Groffman & Baron 2006). The
ecological threshold marks an ecosystem’s point of no return. If the pollution of an ecosystem exceeds this level, a tipping point is reached, often leading to drastic change of
the ecosystem’s health. Typically, ecosystems are resilient against pollution and are
capable of recovery over time. However, if the ecological threshold is trespassed, the
ecosystem’s health may suffer permanently. The ecosystem’s critical load is transgressed and the impacts of pollution cannot be undone easily – the so-called point of
irreversible damage is reached. Ecological extinction is the definitive point of no return
(Groffman & Baron 2006). Reaching the ecological threshold would thus have fatal
consequences for China’s younger generations and the generations which have not yet
been born.
Impeding economic growth for the sake of the environment would, however, have an
equally disastrous impact on the well-being of China. “We're still a developing country
- the standard of living is still not high, employment trends are serious and each level of
government is paying attention to economic growth”, Zhang Lijun, vice minister of
environmental protection said in an interview with Reuters (“China Says Environment
Still Suffering Growth Pains”), taking a clear position. China’s industrial sector accounted for 46.8 per cent of its GDP in 2010 (Zhang 2012: 4), whereas the secondary
sector in more industrialised countries tends to amount between twenty and thirty per
cent (Central Intelligence Agency, “GDP Composition by Sector”). The nation’s industrial sites, metal smelters, and coal-fired power plants are thus critical to its economic
success.
“Developing countries are now beginning to industrialise. It is unfair to limit their
development”, Xie Zhenhua, vice minister of the National Development and Reform
Commission (NDRC) argued in 2010 (“China reiterates climate change principle of
‘common but differentiated responsibility’”), implying that China must rely on its highpolluting industry in order to catch up with the Western economies. Since the country’s
competitive advantage on the global export market is its strong price competitiveness,
China does not have incentives to enforce additional anti-pollution laws which lead to
augmented production costs. Apart from that, China depends heavily on foreign direct
investments. The more environmental regulations and emission taxes it enforces upon
companies, the less attractive the nation is for foreign investors (Ali and Guo 2005: 21).
As a result, China finds itself in a dilemma between economic growth and environmen-
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tal protection. In order to become an environmentally sustainable economy it quickly
has to become a prosperous country that can afford to give priority to environmental
protection.
The Loss of the Subject
The industrialisation and technologisation process as well as the labour division have
led to a dispersion of responsibility (Priller n.d.: ch. II. 3.). The attribution of accountability was further complicated by the growing interdependence of transactions and relations in the globalization process. It has thus become more difficult to identify the subject of responsibility. Christoph Hubig (1995) wrote in his thesis “Technik und Wissenschaftsethik” that with an increased level of complexity, neither a single technician can
be held responsible for technical defaults nor a single manager can be made accountable
for market developments. He called this effect the “loss of the subject” (Hubig 1995:
61). “Human choice could be viewed at different levels; individual, communal, societal,
national and global” (Shallcross & Robinson 2006: 44). Therefore there is a multitude
of individuals and organisations in- and outside of China who could be blamed for
China’s pollution: consumers, car drivers, companies, governments, NGOs et cetera.
Under the current “production-based” carbon accounting system of the Kyoto Protocol,
countries are only responsible for the emissions they produce in their own country (Cf.
United Nations 1998). Hence, “offshored emissions”, are not taken into account. This
means that China currently has to shoulder the responsibility for all the emissions involved in producing goods for foreign markets. This concept has to be challenged, as it
seems unfair to hold China accountable for goods consumed all over the world. Exports
contribute significantly to China’s emissions: A study conducted by the American Geophysical Union shows that about a third of China’s total emissions are caused by the
manufacturing of products which are then exported to foreign countries. Chinese export
production accounts for 50 per cent of the emission increase (American Geophysical
Union 2009: 4). Owing to China’s high amount of offshore emissions and its role as the
world’s largest exporter (Central Intelligence Agency, World Factbook “China”), it
seems clear that China cannot in any way be morally responsible for all the emissions it
produces. Other stakeholders such as operating companies, end-consumers and profiting
foreign governments should be held accountable as well.
In general, environmental degradation tends to hit people with low-income most severely. Benjamin Goldman (1994) analysed 64 different empirical studies on the consequences of ecological degradation for the US population. He found empirical evidence
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for the disproportionate impact that environmental pollution has on people from lower
income classes. In fact, 98 per cent of the investigated studies showed that the environmental impacts have been more severe on people of colour and lower income than on
the rest of the population (Goldman 1994: 8). In order to foster environmental justice in
the United States, the US Environmental Protection Agency and several other American
environmental agencies introduced a multitude of environmental justice initiatives
(USEPA 1998). In the United States the people’s awareness about problems of environmental justice has clearly been raised since the implementation of those measures.
Normative standards for environmental justice have, however, not yet been defined
(Shallcross & Robinson 2006: 25).
Whom is China Responsible To?
Is the Chinese government solely responsible for the protection of its current population
or is it also accountable to its future generations? In order to answer this question it is
useful to look at the etymology of the word responsibility. Both in Chinese and in English, responsibility can have two different meanings: On the one hand, it could refer to
responsibility as a person’s obligation (Chen 2009: 8). On the other hand, it could also
describe responsibility as the accountability for the consequences of a person’s actions
(Chen 2009: 8). The English term “responsibility”, the French word “responsabilité”
and the German expression “Verantwortung” all have their etymological origin in the
Latin word “responsus” (Online Etymology Dictionary), meaning “answer” or more
specifically “justification”. The etymological root of the word thus implies an ex post
conception of responsibility. This seems problematic for future generations, as decision
makers of today do not consider themselves obliged to justify their actions towards
coming generations but only towards instances that immediately claim liability for
action – instances like public authorities, the people or other countries. Because all these
instances have a voice, can express objections and can usually use adequate force to
ensure that their arguments have space in the political debate, their will is taken into
account more while future generations have none of these opportunities. When the
future generations ask for the justification of past actions the people who took the decisions will most likely not be there anymore to respond.
In order to ensure that decisions in China are being made in a way that is responsible
towards future generations, an ex ante conception of responsibility would be necessary.
This would ask decision makers to first think about the impact of their actions in the
light of all stakeholders, including later generations before acting. The economic neces-
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sity of accepting future generations as valuable stakeholders can be argued for with an
intergenerational contract, binding future generations to take responsibility for the
elderly. That means that if decision makers today expect future generations to not cancel
the intergenerational contract, it is in their best interest to safeguard natural resources so
that they can be taken care of.
On a legislative level the question of intergenerational equity is one of the human rights.
On March 14th 2004 China’s National People’s Congress has added a sentence to Article 33 of its constitution, stating: “The State respects and preserves human rights”
(“Constitution of the People’s Republic of China”, Article 33), complying with the
request of the West to acknowledge the human rights. The Bill of Rights prepared the
ground for the development of human rights as early as 1689 (Maer & Gay 2009). In
1789 the French National Assembly declared the Human Rights of Man and of the Citizen (“The Symbols of the Republic”). In in 1948, after the Second World War the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly in order to “reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth
of the human person” (“Charter of the United Nations”: Preamble). The first generation
of human rights covered only civil and political rights. Over the past decades more
aspects have been added to concept of human rights (Neier 2012: 62-63). The second
generation of human rights involved economic, social and cultural rights and finally the
third generation contributed solidarity rights, including the right to intergenerational
equity and sustainability (Neier 2012: 62-63). However, the third generation of Human
Rights still lacks recognition and acceptance (Neier 2012: 69). Therefore, China is
legally not responsible to its future generation.
“China has sustained unprecedented growth by stealing, not borrowing, from future
generations” (“China’s Downfall: The Ultimate Impact of Environmental Degradation”). If it wants to ensure social stability and economical sustainability, it must be one
of China’s main objectives to do everything within its power to safeguard natural resources and hand over a country that allows future generations to build on it. The United
Nations criticized China for being too reactive and for not showing enough proactive
commitment in ecological challenges (United Nations 2009). In order to make provisions for future generations, China’s environmental responsibility needs to be more than
an ex post response.
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Ways Out of the Dilemma
Hope and optimism are necessary preconditions for the transformation of one’s behaviour. Even if the outlook of China’s emission levels for the next decades does not look
rosy, it is important to always keep in mind that an outlook is no more than an outlook
with uncertain variables. Those variables can be changed by “the global citizens” every
day. An article on possible solutions for the environmental crisis in China gives an
optimistic outlook: “Fortunately, the policy and technology solutions to solving China’s
air pollution crisis are well-known. Even better: these solutions will save millions of
lives and can be implemented without sacrificing economic growth” (“Seeking Solutions to China’s Air Pollution Crisis”).
First of all, China’s transparency needs to be improved. It is important that toxic emission levels are always immediately communicated to the public, so that the people can
protect themselves accordingly. Reporting, monitoring and temporary policies are
already a start but those measures will not be sufficient to reduce the number of environmental victims in China. Although temporary policies have proven to be an effective
anti-pollution measure in the Olympic Games in 2008, they are not suited to fight the
day-to-day average pollution levels. Those day-to-day average pollution levels are,
however, the ones that kill 750,000 people per year (“Chinese Pollution”).
A second step would be to enable the citizens to protect their environmental rights
through legal means. For this purpose, the Chinese environmental governance needs to
be strengthened and local communities need to be supported in understanding and enforcing their environmental rights.
Moreover, it is of utmost importance that China and the international community admit
that the “grow now, clean up later” logic might have worked for other countries in the
past but that it is not worth taking the risk of reaching the point of irreversible damage
before the turning point.
At the moment many international as well as Chinese companies take advantage of the
lenient environmental regulations in most areas of China. Although China has a whole
multitude of environmental laws, most of them are usually either violated or completely
ignored. “The combination of local autonomy, weak courts, elites bent on economic
growth, and a tightly controlled media and non-governmental organization (NGO) sector creates a setting in which there is ample opportunity for both industry and government to violate or ignore environmental law” (Stalley 2010: 22). It is therefore im-
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portant to foster the enforcement of China’s environmental regulations and to create
other incentives for international companies to invest in China. Furthermore, it is necessary that not only China changes its attitude towards the environment but that the entire
international community grants China help and support in its ”greening process”. As
could be concluded from the Environmental Prisoner’s Dilemma, China will not have
any incentives to invest in environmental protection, if it cannot trust in the loyalty of
the international community.
Another important step would be the worldwide recognition of the third generation of
the human rights. If China acknowledges the intergenerational equity and sustainability
as enforceable human rights and includes them in its constitution, environmental justice
could be improved on a national as well as on an international level. A more global
understanding of citizenship could equally contribute to an enhancement of the current
misdistribution of environmental quality.
To conclude, it can be said that while China’s economy has continued to blossom, its
environmental situation has increasingly worsened. Most areas of China are still in the
early to middle stages of their economic development (Zhang 2012) which would indicate that according to the environmental Kuznets curve, the reversing trend towards a
more environmental-friendly growth will not commence within the next few years. It is,
however, highly uncertain whether the turning point will be reached before the point of
irreversible damage. Due to the high pace of globalisation and technologisation, the
identification of the subject of responsibility has become more complex. Not only the
Chinese population but also the future generations will have to suffer the consequences
of environmental pollution in China. Therefore, the international community should
help China promote greener growth and speed up China’s industrialisation process in
order to accelerate its transition to a more sustainable economy. In order to achieve
change, it is necessary to not to lose one’s hope and optimism. Hence, it seems important to believe in China’s transition and to support the country whenever possible.
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Jakob Etzel
Chances and Challenges with Complexity
For a very long period of time it has been sufficient for humans to explain the specific
configuration and variety of nature through religious tales and myths. But starting with
Charles Darwin’s evolutionary theory, a more systematic approach could take over that
enabled us not only to understand the historical development of flora and fauna, but also
to make predictions towards the future, and was in a certain way a scientific theory.
Using that new model was much more difficult, at some point uncomfortable for society, and it cost a lot of time to implement. On the other side, we have gained enormous
output (agriculture, pharmacy, etc.), and for sure we took a large step on our journey
towards what we can call scientific truth.
We have used complexity to describe our perception, to deal with all kinds of problems
in all areas of our live and it was a driver in civilizational development. But at many
stages we have been satisfied with a certain output and did not try to gain a better
understanding of the underlying system itself. To say it in another way: A certain degree
of complexity in our model was sufficient to get the desired result and accuracy. But
with new technology and knowledge at hand we could do much better.
Nowadays, we do not any more see evolution as a strictly linear process, but we believe
in certain trends, e.g. that over time it leads from simple to more sophisticated systems.
Realising this idea of evolution not necessarily meaning to be absolutely irreversible
allowed us to gain further insight in that discipline.
To tackle today’s worldwide key problems we will certainly need a new degree of complexity and thus it makes sense to have a detailed look at the kinds and constraints of
complex systems.
This article is going to give a short glimpse into what could be an important approach to
care for solutions that help future generations. In a first section we are going to look at
selected theoretical background as well as business needs and chances; the shorter second one is dedicated to some specific cases.

70

Background
Getting complexity into the system
There are dozens of competing definitions of complexity (Mayrhofer 2013: pp. 19-25)
and each of them has its own charm. We will try to exemplify systems that could be
taken to be complex – they often show some of the following characteristics: instead of
simple linearity, connections are modelled with higher-order relations, as broadly
described in cybernetics literature; connections can occur to be e.g. exponentially, discrete, or even random; complex systems can dynamically react to dysfunctions and they
may include self-referenciality. An extensive adaptiveness can lead us to even call it a
learning system.1
The borders of computability as the borders of system complexity
If we want to use complex systems to help us solve problems, we need decisions to be
taken. Basically, there are two different approaches on how we use complex system:
1. Asking the system for refined data as a basis for human decision-making, or
2. Letting the system make the decision itself based on specific input data.
A good example of the first approach is the use of complex systems to generate balanced performance scorecards that help corporate management successfully steering
their companies. “Traditionally, organizations have measured their performance almost
completely on the basis of financial indicators such as profit, sales, and return on
investment” (Zeithaml 2006, p. 556). Balanced performance scorecards reach out to use
aggregations of different data sources to provide indicators that can also cover “soft”
measures and sustainable corporate development. Data can originate from in-house
sources as well as official statistical material (e.g. to monitor market transformations),
external rankings (e.g. public appearance), and mandated studies. A typical balanced
performance scorecard system includes three to ten key indicators in each of the following categories: financial measures, customer relations, operation perspectives, and
innovation/learning.

1

Another interesting aspect of complex systems is that we will need to modularize them. Coming up
with a successful modularization is a key factor of gaining a good understanding of the system and to
successfully implementing it (Parnas 1972). We are not going to include that point in our further
investigations.
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It is clear that there needs to be an underlying set of assumptions concerning causalities
between business processes and figures to provide these scorecards with reasonable
semantics. Secondly, it is vital to point out, that balanced performance scorecards show
the responsible personnel where the organisation excels or has deficits, and it may even
provide hints on how to improve, but still decisions need to be done by a human person
and decision-making will involve complex thinking and cost time and resources.
To think about the second approach we can have a look at so-called embedded systems.
These are computer systems that automatically process data or control, steer and regulate within a technical context. Embedded systems are designed to fulfil specified tasks
instead of being general-purpose devices, and they often include real-time computing.
We find embedded systems everywhere: inside of game consoles, digital watches,
industrial controllers, but also when it comes to traffic sensors and guidance, or even
avionics. As an example, many of use acknowledge the capabilities of embedded systems when it comes to so-called electronic stability control (ESC) for cars. A complex
system of sensors and controllers connected with one ore multiple processing units
helps the car to keep its track in serious situations.
We are specifically interested in the purpose of such an ESC: By its intention and
through its design it is built to make decisions in real-time and on its own. It is crucial to
the functioning of the system that decision-making is absolutely automatically and
should not be interferrable by the driver. The ESC reacts to the driver’s way of driving
and to the surrounding circumstances; so human behaviour is part of the input of the
system. But once the ESC is deployed to the car, the driver – as any other person
involved – cannot change its algorithms (though the system still may be adaptive and
can thus change its algorithms by itself.).
The reasons to choose the second approach over the first one are diverse and include:
●

Time: A decision needs to be done fast;

●

Resources: Making the decision automatically will save money and other
resources;

●

Security: Not making the decisions automatically poses security vulnerability.

It is reasonable that the key stakeholders of such processes should have a basic understanding of the system and how it comes to its decisions. But this is part of an ethical
dispute and will not be further discussed here.
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Creating the ESC’s algorithms, we attach to it a specific perception of our world – the
model (a representation of the car and its close surrounding) – and the possibility to
decide within the model whether things are true or false (false being a dangerous situation here).
While we could also discuss the way the system finds an appropriate reaction to a dangerous situation, I would like to concentrate here on the even more basic question what
is wrong or false within a given model. We can think of our model as the totality of
input (sensor data) at a certain time or even all the perceived data since its creation
(having memory size as a constraint). Then we create a predicate (a function, that only
returns “yes” or “no”) with our entire model – or part of it – as input, that should yield
us all the true and false things describable in our system (secure and dangerous situations).
Making those abstractions, we see that complex systems of the second approach require
some kind of automatic logical inference. We can either have a list of the entire true or
the entire false states in our system, or we can describe a way of deducing (or: proving)
a certain state to be true.
An apparently simple system could be as follows: Randomized input generates us over
time every possible statement that is meaningful (more exact: is well-defined) within
natural number arithmetic and first-order logics. That could be “1 + 1 =0” (of course
false) or “0+1+0 < 1+1” (true).
The astonishing fact is, that the Austrian mathematician Kurt Gödel was able to prove in
1931, that such a system – should it be consistent – will always remain incomplete. This
means, we don’t have algorithms at hand to find all the truths of that system (Casti
2001). The proof itself is a brilliant piece of 20th century mathematics and, while being
quite straightforward, of challenging complication. It makes use of self-reference within
the system.
We can now think of our example not being that “simple” as we intended, or the limitations implicated by Gödel’s theorem to be kind of weak and by far not yet reached by
the complexity of systems we use in our daily life. But still these constraints remain and
the implications of the incompleteness theorems are topic of extensive research and literature (see e.g.: Hofstadter 2007; Weizenbaum 1978).
It has been the merit of Alan Turing to connect Gödel’s theorems with the idea of computability. He translated the mathematical question to a more technical one. Given a
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universal computing machine, a so-called Turing machine, we can ask, whether computing the solution of a given problem will stop at some point of time with a result.
Turings analogon of Gödels theorem reads as follows:
For each Turing machine programme that should compute, whether a given Turing machine
programme will halt, there exist a programme and input data, so that the algorithm cannot
decide.

This leads as to the assumption that we cannot arbitrarily exactly decide within more
complex system and thus we receive the borders of computability as the borders of system complexity. To summarize this point: Complex systems do not necessarily need to
be complete – not all questions we put into the model will lead us to an answer. And
this fact itself is proven.
Still, if we perceive human intelligence being of a holistic kind, we can think of complex systems that may not be decidable themselves, but with our outside view seem to
be quite trivial (Weizenbaum 1978).
Using a complex model instead of a simple one to map reality to our system can create a
kind of blurring. The system is not any more providing information in high precision,
but still accuracy could be even higher. Indeed, with the sophisticated statistical methods we have recently developed in e.g. theoretical physics or the big data industry, we
can access new kinds of knowledge. The availability and further development of these
statistical methods will be a key factor to the increasing of complex system deployment.
From the system to the business model
To point out the importance of a holistic and intense understanding of complex systems
for future business innovations, let us take a look at the evolution of information technology (IT). Irving Wladawsky-Berger, IBM Vice President for Technology and Strategy, describes the development of the IT sector in the last years:
“At first, IT was primarily applied to automate back office, payroll, and inventory management. […] As time went on, IT was increasingly applied to interactive applications that
enabled people to do for themselves tasks that previously required human assistance. […]
Customer self-service was arguably the commercial killer-app of the Web in the ‘90s. […]
Beyond back-office automation, personal productivity and customer self-service, I believe
that recent advances in IT are now enabling us to apply technology to significantly improve
the productivity of services, and is thus ushering us into the next major phase in the evolution of work” (Hefley 2008, p. x).
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In recent decades, the service sector increased constantly. This has been because services got affordable to a broader class or because they simply have not existed before.
But it has been difficult to improve services in a way similar to how industrial production has done in the past. This is based on the fact that services require intense manpower, individualisation, customer-orientation, etc. (Zeithaml 2006). Research in the
quite new discipline of Service Science, Management and Engineering shows that it will
be the broad implementation of complex systems that will improve service productivity
and service companies’ profit figures.
When Wladawsky-Berger points out how IT has developed in the past, he concludes
with the vision of revolutionizing services through IT. Indeed, it has been difficult to
support services through IT in the same way and intensity as industry. The author’s thesis is that it will be the broad application of complex systems that allows this next step.
When we look back at the IT sector, we can identify some of these innovations: data
mining, social networks, and mobile services.
But we can take even the next step forward and describe connected services as systems
themselves, so called service systems: “value-co-creation configurations of people,
technology, and organizations connected internally and externally by value propositions
and shared information” (Hefley 2008, p. xiv). The analysis and better understanding of
such systems could lead us to further future innovation in the field of services.
In a way similar to how we spoke about evolution in the introduction we now meet
complexity again in two different forms: Complex systems are services that need to be
based on a business model to be successful, and service systems should also be described as complex systems.
The improvement of services and the better understanding of service systems lead to
very difficult problems. A typical CEO will ask: “What return can I expect on implementing a complex system” (Zeithaml 2006: p. 544). For example, a service business
owner is measuring his success with different indicators and customer satisfaction has
been at a very high level during the last periods, let us say at 90%. Further augmenting
that number would need intense investment, e.g. in additional manpower. Creating a
simple cost/benefit analysis will not be capable of answering this question.
Having the before mentioned points in regard, we can move to the final thoughts on
complex systems: how to deploy them successfully. The development and maintenance
of high-scale complex systems can be a quite expensive investment for a company or
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for society. Amortisation calculation is extremely difficult and political stances can be
ambivalent2. We need to consider a kind of special business plan for such innovations.
Implementing the use of complex systems as a service can be diverse:
●

Installing a complex system individually for a client,

●

Offering the use of complex systems as a service on demand,

●

Outsourcing of the complex system and related tasks to an external partner.

Thus, we could also have named this subsection “economic constraints in complex system deployment”.
Cases
Two cases will introduce applications of complex systems in economics and education.
While most often, complex systems will be shown in IT examples, especially concerning Big Data (Fischermann 2013), these exemplify the very broad variety of ideas and
successful implementations and will only offer a very comprehended insight.
Complexity-related factors in innovation management
In his recent master thesis, Christian Mayerhofer concentrates on the influence of complexity-related factors in innovation management (Mayerhofer 2013). He describes corporate innovation management as a system that can be modelled rather simple and linear, or explicitly in a complex way. The latter showed to imply certain advantages for
companies.
Traditionally, innovation is perceived as a simple, linear model: research and creativity
lead to invention followed by design and development. Finally an innovation can be
brought to the markets. Actually, we can quickly find some factors this model misses:
believes, ethics, workplace surrounding, etc. Mayerhofer’s thesis supposes an advantage
if we monitor factors like variety, diversity, mutability, interaction and ambiguity concerning actors, activities, resources and institutions (Mayerhofer 2013, pp. 30). Indeed,
it needs a complex model to cover all the connections available.

2

We can think about a pension system where index-linking is done automatically based on a ‘complex
system’ to avoid short-time political reasoning.
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A survey among several (large) Austrian concerns showed a certain trend towards these
assumptions, though the sample could be further enlarged. The results reveal complex
factors like dynamics and interdependency as having very strong effects on the innovation system.
Gamification – a new approach to employee motivation and learning
The following example of complex system implementation leads us into the field of
education. Recent studies have been capable to show that the extensive playing of video
and computer games has not harmed the current generation to achieve an even better
education than the one before. In fact, frequent players sometimes seemed to have
learned very useful skills and showed highest attention during playing. Education researchers have called this phenomenon Gamification, and they reach out to use Gamification strategies to improve the way we learn, or to get us doing things we would not be
interested to do otherwise.
A successful implementation of the Gamification approach gets the user to
●

Seek novelty – all humans have a fundamental and archaic curiosity, that provides them with satisfaction in exploring new things;

●

Challenge themselves – instead of doing routine work, challenges can contribute to special excitement;

●

Think creatively – if there is place and endorsement for creativity, the learning
process will be significantly accelerated;

●

Do things the hard way – changing from their personal comfort zone to their
stretch zone will give them the necessary attention to learn new behaviour
faster;

●

Interact in a network – Learning processes knowingly improve, when a social
component is offered. This can include doing things together, offering a high
score or communication channels between different players, etc.

In essence, Gamification tries to keep the fun level high and often involves multi player
settings. Gabe Zichermann even speaks about Generation G, a new generation whose
learning is based on the broad implementation of gamification principles and methods
(Zichermann 2010).
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The interesting thing is that the theory of Gamification has in essence already been
understood decades ago. But still, Gamification has not yet arrived in all parts of everyday life – especially not in business applications and processes. These areas seem to be
too sensible to implement simple systems that measure and reward success or creativity,
generate high scores, or connect participants virtually.
Typical examples of Gamification implementations are computer or video games. Especially the massively multiplayer online role-game “World of Warcraft” that has been
extensively played by millions of users is an often-cited example. The author has asked
several current and past players about the chances of implementing features that proved
to be successful in “World of Warcraft” into business applications and processes. The
answers proved to be quite similar: it is difficult to generate fair and transparent figures
that measure success in the “game”. Data that is currently available in corporations
would be too superficial and could not cover e.g. long-term goals or the potential of
creativity. The players would never accept an easy solution, and thus Gamification
would not work out.
Only recently, software developers started to work on on-demand services and applications that offer the implementation of Gamification into already existing business solutions. The bases of their products are complex algorithms and systems that measure
users commitment, accomplishments and growth, generate high scores, or deliver
achievements in a new and comprehensive way. Such complex systems will allow the
Gamification approach to thrive our businesses. We see again that the purposeful implementation of complexity helps to reach totally new horizons.
Further cases
Another interesting implementation of complex systems is Wolfram Research’s online
computational knowledge engine Wolfram|Alpha3, an extensive online resource of scientific data and explanations, capable of computations of various kinds – reaching from
mathematics, demography, and politics to economics, business analysis, and history.
Another company with special focus on complex systems is IBM: Their supercomputer
Watson is capable of answering questions posed in natural language that can originate
from generally any kind of topic or discipline. Multiple layers of Watson’s code include

3

See: http://www.wolframalpha.com/.
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state of the art implementations of complex systems as fuzzy logics, language recognition, knowledge representation etc.
A final example is again from IBM: For the Danish manufacturer, seller, and servicer of
wind turbines Vestas, IBM has developed big data analytical software that allows enhancing the issue of turbine placement (IBM, 2011). Instead of weeklong examinations,
this complex system implementation generates prognosis on future power generation at
a specific geographical location within a very short time. Lars Christian Christensen,
vice-president, Vestas Wind Systems: “Before, it could take us three weeks to get a
response to some of our questions simply because we had to process a lot of data. We
expect that we can get answers for the same questions now in 15 minutes.”
Conclusion
To solve this world’s problems we need more sophisticated systems that represent our
surrounding in a better way. And there needs to be a successful business model behind
such innovations to get them broadly applied. Complex systems can be implemented in
all areas, be it politics, science, art, philosophy or education. Fruitful research in the
areas of system and complexity theory; Service Science, Management, and Engineering;
automatic logical inference; etc. will be key to future success.
References
Casti, J.L.; Pauli-Schimanovich, W. de (2001): Gödel. A Life of Logic, 1. paperback
print, Cambridge (MA): Perseus Publ.
Fischermann, T.; Hamann, G. (2013): “Big Data. Wer hebt das Datengold”, in: DIE
ZEIT, 3.1.2013, http://zeit.de/2013/02/Big-Data.
Hefley, B.; Murphy, W. (eds.) (2008): Service Science, Management, and Engineering.
Education for the 21st Century, Heidelberg: Springer.
Hofstadter, D.R. (2007): Gödel, Escher, Bach. An Eternal Golden Braid, 20thanniversary ed., 16th ed., New York (NY): Basic Books.
IBM Corporation (2011): Vestas. Turning climate into capital with big data, Armonk
(NY), retrieved on 23-03-2013 from
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/imc14702usen/IMC14702USEN.PDF.
Mayrhofer, C. (2013): Einfluss komplexitätsbezogener Faktoren auf Innovation. Eine
empirische Analyse, Master-Thesis, Vienna University of Economics and Business.

79

Parnas, D.L. (1972): “On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into
Modules”, in: Communications of the Association for Computing Machinery,
December 1972, Vol. 15, No. 12, pp. 1053-1058.
Weizenbaum, J. (1978): Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 1.
Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Zeithaml, V.A.; Bitner, M.J.; Gremler D.D. (2006): Services Marketing. Integrating
Customer Focus Across the Firm, International ed., 4th ed., Boston (MA). [et. al.]:
McGraw-Hill.
Zichermann, G.; Linder, J. (2010): Game-based Marketing. Inspire Customer Loyalty
through Rewards, Challenges, and Contests, Hoboken (NJ) [et. al.]: Wiley.

David Fischer
Energie wie nie — eine Analyse
„Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern
geliehen“, indianisches Sprichwort
Einleitung
Die kulturelle Entwicklung des Menschen geht mit dem Erschließen neuer Energiequellen einher. Mit der Entdeckung des Feuers war die Besiedlung des kühleren Nordens möglich, durch Zugtiere konnte der Ertrag im Ackerbau gesteigert werden und die
Entwicklung der mit Kohle betriebenen Dampfmaschine legte den Grundstein zur
Industriellen Revolution. Diese Fortschritte hatten ein Bevölkerungswachstum und eine
Steigerung von Wohlstand und Lebenserwartung zur Folge (Hall et al. 2003: 318). Der
zunehmende Einsatz fossiler Energieträger führt jedoch vermehrt zu Umweltschäden
und mündet mittlerweile im kaum noch zu stoppenden Klimawandel. Weiters wird uns
die Endlichkeit der verfügbaren fossilen Rohstoffe immer bewusster. Ein Übergang zu
erneuerbaren Energien bietet sich als Lösungsmöglichkeit an, wird jedoch angesichts
der ernüchternden Ausgangslage mit enormem Anstrengungen verbunden sein.
Die Menschheit verbraucht heute so viel fossile Energie wie nie zuvor. Ziel dieser
Arbeit ist, einen kurzen Überblick über die physikalischen Grundlage der Energiethematik zu geben. Weiters wird kurz auf die derzeitige Situation eingegangen. Und
schließlich soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wieso unser aktueller Umgang mit Energie aus endlichen Quellen so problematisch ist.
Energie aus physikalischer Sicht
Die Energie ist eine physikalische Größe, die als Integral der Kraft entlang einer Wegstrecke definiert ist. Gemessen wird die Energie in Joule (J). Je nach Anwendungsbereich sind auch andere Einheiten gebräuchlich, etwa die Kilowattstunde (1 kWh =3,6
Mio. Joule) für elektrische Energie oder die Kalorie (1 cal = 4,2 Joule) für die Nährwertangabe bei Lebensmitteln.
Der Brennwert eines Reiskorns beträgt etwa 100 J. Der Weltenergiebedarf der Menschheit liegt heute bei ungefähr 500.000.000.000.000.000.000 J oder 500 EJ. Dies ist eine
Bandbreite über etliche Größenordnungen, daher sind für eine bessere Lesbarkeit Einheitenpräfixe gebräuchlich.
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Tabelle 1
Einheitenpräfixe
Präfix

Kilo, k

Mega, M

Giga, G

Tera, T

Peta, P

Exa, E

Faktor

1000

106

109

1012

1015

1018

Quelle: Autor

Ein wichtiger physikalischer Begriff ist die Leistung. Sie ist als Arbeit pro Zeiteinheit
definiert und hat die Einheit Watt (W) oder äquivalent Joule pro Sekunde. Für einen
Menschen lässt sich bei einer Nährwertzufuhr von 2000 kcal pro Tag eine Leistung von
etwa 100 W berechnen.
Energie kann in verschiedenen Formen auftreten. Für die menschliche Energieversorgung relevant sind die potentielle Energie (= Lageenergie), die kinetische Energie
(= Bewegungsenergie), die Bindungsenergie (in Molekülen und Atomkernen), die kalorische Energie (= Wärmeenergie) und die elektrische Energie. Nach dem Energieerhaltungssatz kann Energie nicht erzeugt werden, sondern immer nur von einer Form in eine
andere transformiert werden. Diese Tatsache ist auch als der 1. Hauptsatz der Thermodynamik bekannt.
Für die Effizienz der Umwandlung gibt es theoretische Obergrenzen. So kann etwa aus
Wärmeenergie nur ein gewisser Teil in kinetische Energie umgewandelt werden, wie
durch den Carnot-Prozess beschrieben wird (2. Hauptsatz der Thermodynamik).
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Begriffe oft in einem Sinn verwendet, der nicht
ihrer eigentlichen physikalischen Definition entspricht. In diesem Kontext bedeutet
Energieerzeugung die Umwandlung von Primärenergie in eine nutzbare Form, beispielsweise Strom. Mit Wasserkraft ist die Bewegungsenergie des fließenden Wassers
gemeint.
Häufig ist das Ziel, als Endprodukt eine einfach zu transportierende Energieform wie
elektrischen Strom oder Treibstoffe zu erhalten. Ausgangspunkt ist Primärenergie, die
in fossiler oder erneuerbarer Form vorliegen kann.
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Fossile Energie
Zu den fossilen Energieträgern zählen Kohle, Erdöl und Erdgas. Sie haben sich über
Jahrmillionen aus abgestorbenen Farnen und Plankton unter Luftabschluss kilometertief
in der Erdkruste gebildet. Fossile Rohstoffe enthalten außer Kohlenstoff und Wasserstoff auch bis zu 3 % Schwefel (Heinloth 2003: 147ff). Bei ihrer Verbrennung entsteht
neben CO2 noch Schwefeldioxid, was mit Wasser zu Schwefelsäure reagiert und so den
sauren Regen verursacht. Zusätzliches CO2 in der Atmosphäre wirkt als Treibhausgas,
es verringert die Abstrahlung von infrarotem Licht ins Weltall und sorgt dadurch für
einen globalen Temperaturanstieg.
Erdöl ist wie die anderen fossilen Rohstoffe auf der Welt nur begrenzt vorhanden. Bei
den ersten Ölfunden reichte es, ein Loch in den Boden zu bohren und das Öl sprudelte
heraus. Mit der Zeit wurde es aufwändiger und energieintensiver neue Ölfelder zu
erschließen. Dies spiegelt sich im EROI-Wert wider. EROI steht für „energy return on
investment“ und gibt an, wievielmal mehr Energie im Erdöl steckt, als für Entdeckung,
Förderung und Transport aufgewendet werden musste. Im Jahr 1930 lag dieser Faktor
noch bei über 100, 1990 betrug er 35 und 2007 nur noch 18 (Murphy & Hall 2010:
109). Sind die konventionellen Vorkommen erschöpft, kann Erdöl noch aus Ölsand mit
einem EROI von 2-4 extrahiert werden.
Uran ist zwar nicht organischen Ursprungs, wird aber aufgrund seiner Nicht-Erneuerbarkeit mitunter auch als fossiler Rohstoff bezeichnet. Es ist in Form von Uranerz in
Erdkruste vorhanden und wird zum Betrieb von Kernkraftwerken benötigt. Seit Jahren
wird mehr Uran verbraucht als gefördert. Die fehlende Differenz kommt aus militärischen und zivilen Vorräten. Die verbleibende Menge an abbaubarem Uran ist umstritten
(Dittmar 2011: 1ff). Die Entsorgung von radioaktiven Abfällen stellt ein großes Problem dar. Bis 1995 wurden Fässer mit radioaktiven Abfällen legal im Meer entsorgt
(ARTE 2013). Seit dem Verbot ist man auf der Suche nach alternativen Endlagerungsmöglichkeiten.
Erneuerbare Energie
Alle auf der Erde verfügbaren erneuerbaren Energien lassen sich auf drei Quellen zurückführen. Die durchschnittliche Leistungsdichte dieser Quellen auf Meeresniveau
beträgt für Sonneneinstrahlung 243 W/m², Erdwärme 0,062 W/m² und Gezeiten 0,0058
W/m²(Quaschning 2013: 34).1 Dabei ist die Sonnenenergie nicht nur die bei Weitem
1

Die Werte sind berechnet aus den Jahresgesamtenergien und sind gemittelt über Erdoberfläche.
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größte Energiequelle, sie bewirkt indirekt auch Windenergie, Wasserkraft und Biomasse.
Wind entsteht dadurch, dass die Sonneneinstrahlung die Erdoberfläche an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark aufheizt. Dadurch ergeben sich Luftdruckunterschiede,
die durch die Bewegung von Luftmassen ausgeglichen werden. Wenn Sonnenlicht auf
Wasseroberflächen trifft, verdunstet ein Teil des Wasser und verteilt sich als Wasserdampf in der Atmosphäre. Dieser Wasserdampf kann wieder kondensieren und als Niederschlag in höheren Regionen abregnen. Damit hat das Wasser jetzt mehr an Lageenergie und kann durch die Gravitation als Bach oder Fluss bergabfließen.
Pflanzen können mittels Sonnenlicht Wasser und CO2 in organisches Material umwandeln. Dieser Vorgang wird als Photosynthese bezeichnet und ist Grundlage für die Bildung von Biomasse (Kaltschmitt et al. 2009: 47).
Strom – elektrische Energie
Die Verwendung von elektrischem Strom hat zwei entscheidende Vorteile: er ist über
weite Strecken einfach transportierbar und lässt universell einsetzen.
Physikalisch ist Strom die Bewegung von Ladungsträgern aufgrund einer elektrischen
Spannung. Diese Spannung wird in Kraftwerken in Generatoren, die auf unterschiedliche Art angetrieben werden können, erzeugt.
Dazu wird in kalorischen Kraftwerken fossiler Brennstoff oder Biomasse verbrannt.
Alternativ kann die thermische Energie auch wie in Kernreaktoren mittels induzierter
Kernspaltung freigesetzt werden. Mit der entstandenen Wärme wird dann Wasserdampf
erzeugt und damit eine Turbine angetrieben. Dahinter muss der Dampf wieder zu flüssigem Wasser kondensieren, es handelt sich schließlich um einen Kreislauf. Hierfür wird
an diesem Punkt dem System über Kühlwasser Wärme entzogen. Diese Abwärme kann
im Fall einer Kraft-Wärme-Kopplung als Fernwärme verwendet werden, oder sie wird
in einen Fluss abgegeben.
Bei einem Laufkraftwerk wird der Fluss anderweitig genutzt. Die Bewegungsenergie
des fließenden Wassers wird mittels Turbinen über einen Generator in elektrische Energie umgewandelt. Dabei ist die erzeugte Leistung von der Durchflussmenge abhängig
und typischerweise in den Wintermonaten niedriger als im Frühjahr und Sommer
(Kaltschmitt & Streicher 2009: 93).
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Auch Windkraftwerke nutzen kinetische Energie, nämlich die der bewegten Luftmasse,
zur Stromerzeugung. Moderne Windräder können den Rotor in Windrichtung ausrichten
und erreichen einen Wirkungsgrad von knapp 50 %, was nahe am theoretischen Maximum von 59,3 % liegt. Die Leistung steigt dabei mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit an2, sodass sich extreme Produktionsspitzen ergeben (Kaltschmitt 2009b:
204ff).
Um solche Spitzen abzufangen ist es wichtig elektrische Energie speichern zu können.
Stromspeicher werden auch genutzt um eine kurzzeitig erhöhte Stromnachfrage bedienen zu können. Der Bedarf variiert je nach Uhrzeit, Wochentag und Jahreszeit.
Abbildung 1
Schwankungen im österreichischen Stromverbrauch

Quelle: Kaltschmitt & Streicher 2009 S. 16, Typischer Sommer- und Wintertag.

Die heute wichtigsten Anlagen zur Stromspeicherung sind Pumpspeicherkraftwerke.
Mit überschüssiger elektrischer Energie wird Wasser vom Tal in einen Bergstausee
hinaufgepumpt und so als potentielle Energie gespeichert. Die Rücktransformation in
2

Bei doppelter Windgeschwindigkeit steigt die Leistung also auf das Achtfache, bei dreifacher
Geschwindigkeit auf das 27-fache.
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Elektrizität findet über Kaplanturbinen und Generatoren statt. der Gesamtwirkungsgrad
beträgt etwa 80%. Mit diesem Verfahren können riesige Energiemengen vergleichsweise günstig gespeichert werden. Allerdings steht diese Methode nur in gebirgigen
Regionen zur Verfügung. Weiters stellt die Errichtung von Talsperren und künstlichen
Stauseen einen massiven Eingriff in das alpine Ökosystem dar.
Daher wird intensiv an der Erforschung neuer Speicherverfahren gearbeitet, um diese
dann großtechnisch nutzbar zu machen. Vielversprechend wirken sogenannten RedoxFlow-Batterien, welche derzeit vom Frauenhofer Institut entwickelt werden (Frauenhofer 2013). Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen Bleiakkus eine wesentlich
höhere Zyklenfestigkeit und kaum Selbstentladung.
Eine weitere zukunftsträchtige Innovation sind SMES, Supraleitende Magnetische
Energiespeicher. Supraleitende Materialien bieten elektrischem Strom keinen Widerstand. Strom kann also in kurzgeschlossenen Spulen im Kreis fließen und baut dabei ein
Magnetfeld auf, in dem Energie gespeichert ist. Der Vorteil bei diesem System ist die
sofortige Stromverfügbarkeit bei Bedarfsspitzen und der hohe Wirkungsgrad von 90%.
Allerdings ist Supraleitung ein Effekt, der nur bei extrem tiefen Temperaturen auftritt.
Existierende Versuchsanlagen werden bei unter –200°C betrieben, was eine technische
Herausforderung darstellt (Yuan 2011: 25ff).
Um den Strom von den Kraftwerken zu den Verbrauchern zu transportieren, ist ein gut
ausgebautes Stromnetz erforderlich. Die Übertragungsverluste sind proportional zur
Stromstärke, deswegen wird Strom für den Transport über weitere Strecken auf Hochspannung transformiert3.
Energie weltweit historisch und heute
Früher hat die Menschheit die Energie praktisch zur Gänze aus erneuerbaren Quellen
bezogen. Als Transportmittel waren Segelschiffe und Pferdekutschen gebräuchlich,
Getreidemühlen wurden durch Wind- und Wasserkraft angetrieben und zur Wärmeerzeugung wurde Brennholz verheizt. Mitte des 19. Jahrhunderts gewann Kohle an Bedeutung und seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist Erdöl die dominierende Energiequelle
(EIA 2011). Im Jahr 1965 lag der Weltenergieverbrauch bei 157 EJ und stammte zu 94
% aus fossilen Energiequellen. Bis zum Jahr 2011 stieg er auf 514 EJ und wurde immer
noch zu 92 % aus nicht-erneuerbarer Energie gedeckt (BP 2012).

3

Elektrische Leistung = Spannung x Stromstärke
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Energie in Österreich
In Österreich beträgt im Jahr 2011 der Gesamtenergieverbrauch 1,43 EJ bzw. 1430 PJ,
das entspricht etwa 5500 Watt pro Einwohner4.
Abbildung 2
Struktur des Gesamtenergieverbrauches

Quelle: Autor, erstellt aus Daten von BMWFJ 2013a, S. 17

Die verbrauchte Energie stammt zu 69 % aus fossilen Rohstoffen, wobei 89 % des Erdöls und 87 % des Erdgases importiert werden müssen (BMWFJ 2013b). Dadurch ergibt
sich eine starke Abhängigkeit vom Ausland. Während des russisch-ukrainischen Gasstreits ging im Jänner 2009 die Gaslieferung aus Russland zeitweise um 90 % zurück
(Reuters 2009).
Die Erzeugung elektrischer Energie beläuft sich im Jahr 2011 auf 236 PJ oder entsprechend 890 Watt pro Person.5
Davon kann Österreich aufgrund seiner Topologie einen, im internationalen Vergleich,
hohen Anteil mit Wasserkraft generieren. Photovoltaik ist hingegen mit 0,1 % bzw. 0,7
Watt je Einwohner kaum vertreten (E-Control 2012a: 24).

4

Jahresdurchschnittsleistung, berechnet für eine Einwohnerzahl von 8,42 Millionen

5

Alle Angaben sind zur besseren Vergleichbarkeit von GWh in PJ umgerechnet
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Abbildung 3
Struktur der Stromerzeugung

Quelle: Autor, erstellt aus Daten von E-Control 2012a, S. 24

Österreich betreibt zwar selbst keine Nuklearkraftwerke, zu den Verbrauchern gelangen
jedoch aufgrund von Stromimporten 4,9 % Atomstrom (E-Control 2012b: 15).
Energienutzung
Die Energienutzung in Österreich lässt sich auf fünf große Bereiche aufteilen. Anteilsmäßig entfallen auf Verkehr 33 %, Sachgüterproduktion 29 %, private Haushalte 24%,
Dienstleistungsbereich 12 % und Landwirtschaft 2 % (BMWFJ 2013a: 23).
Der überwiegende Teil des Erdöls wird für Verkehr genutzt. Der Energiebedarf für den
Transport eines Menschen ist je nach Fortbewegungsmittel sehr unterschiedlich. In
Tabelle 2 werden einige Richtwerte angegeben, jeweils für eine Person bei Vollbesetzung.
Tabelle 2
Energiebedarf verschiedener Fortbewegungsmethoden
Transportart Fußgänger Fahrrad Bus Bahn Auto Flugzeug Kreuzfahrtschiff Helikopter
Energie

1

2

5

9

10

30

50

Quelle: Autor, erstellt aus Daten von Gloor 2010, Angaben in kWh pro 100 km.
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Ausblick
Unsere weltweite Energieversorgung besteht zu 92 % aus nicht-erneuerbaren Energiequellen und ist daher auch nicht nachhaltig. Der Verbrauch von fossilen Rohstoffen
wächst ungebrochen, gleichzeitig sinkt die Effizienz, mit der sie gefördert werden können. Um komplexe Systeme aufrecht zu erhalten, und ein solches ist unsere Gesellschaft
zweifellos, braucht es einen hohen EROI-Wert. Ansonsten wird es gegenüber externen
Störungen instabil. Thomas Homer-Dixon demonstriert dies beispielhaft am Niedergang
des Römischen Reichs und warnt uns vor einem ähnlichen Schicksal (Homer-Dixon
2007: 51ff).
Aufgrund der Endlichkeit fossiler Energieträger ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder wir finden einen Weg zurück zur ausschließlichen Nutzung erneuerbarer Energien. Oder, falls unsere Zivilisation weiterhin von fossilen Rohstoffen abhängig ist, wird
sie spätestens bei deren Erschöpfung untergehen. Selbst wenn wir es schaffen, effizientere Technologien zu entwickeln, zögert dies die Energiewende bzw. unser Ende nur
hinaus, ändert aber nichts am Resultat.
Man kann oder müsste die ethische Frage stellen, unter welchen Bedingungen es zukünftigen Generationen gegenüber gerechtfertigt sein könnte, überhaupt fossile Rohstoffe zu verwenden. Immerhin hinterlassen wir dadurch eine ressourcenärmere und
verschmutzte Umwelt. Das erscheint mir aus dem Blickwinkel unserer Nachfahren nur
dann der Fall zu sein, wenn wir ihnen medizinischen und technologischen Fortschritt
vererben können, den sie nicht selber mit einem geringeren Einsatz an Rohstoffen und
Ökosystemzerstörung erreichen könnten. Eine Antwort à la „wir haben den Planeten
zerstört, weil das für uns damals bequemer und ökonomisch günstiger war“ wird sie
wohl nicht zufriedenstellen.
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Martin Fraissler
Der Begriff der Generationengerechtigkeit im Zeitablauf
Paradigmenwechsel: Bringen demographische Umwälzungen eine
Rückbesinnung auf alte Denkmuster?
Einleitung
Sprechen wir von Generationengerechtigkeit, so denken wir meist an die Verbindlichkeiten, die Vorgenerationen ihren Nachkommen hinterlassen. Wir denken daran, dass
kommende Generationen unter der Umweltverschmutzung, welche durch die heutige
Weltpopulation verursacht wird, leiden werden. Wir denken daran, dass zukünftige
Realitäten durch heutige politische, wirtschaftliche und nicht zuletzt militärische Entscheidungen geprägt werden. Wir denken daran, dass es die größte und ehrenwerteste
Pflicht der Vorgenerationen ist, ihren Nachkommen die Welt in einem genauso guten
Zustand zu übergeben, in welchem sie ihnen selbst von ihren Vorfahren hinterlassen
wurde. Der Überlegung, ob Kinder ihren Eltern gegenüber eine erhebliche moralische
und ethische Verpflichtung haben, wird hingegen oft weniger Beachtung geschenkt.
Dies war jedoch nicht immer so. Wie wir in weiterer Folge sehen werden dominierte
während eines Großteils der Menschheitsgeschichte die Auffassung der Generationengerechtigkeit im Sinne einer Verpflichtung den Älteren gegenüber. Zudem kann man in
den letzten Jahren immer stärker eine Rückbesinnung hin zu dieser Definition attestieren. Ein kurzer Blick auf die Suchvolumenstatistik der Internetsuchmaschine Google
genügt, um dies festzustellen (vgl. Grafik 1). So verdoppelte sich das Aufkommen von
Suchen nach „Pflegeheim“ innerhalb der letzten fünf Jahre (Google 2013). Dies steht
sinnbildlich für einen dramatischen demographischen Wandel, der uns vor folgende
Frage stellt: Verschiebt sich die primäre Bedeutung intergenerationeller Verantwortung
wieder hin zur ursprünglichen Definition, jener einer moralischen Verpflichtung den
Alten gegenüber?
Die Behauptung, diese Frage im Zuge der hier vorliegenden Arbeit beantworten zu
können wäre anmaßend; wohl kaum eine andere Problemstellung unserer heutigen
Sozialpolitik ist komplexer. Diese Arbeit stellt somit den bloßen Versuch dar, Denkanstöße zu liefern und kontroverse Sichtweisen darzulegen. Zur Bewerkstelligung dessen
werden in einem ersten Schritt theoretische Überlegungen angestellt, die zu einem
Großteil auf einem gründlichen Literaturstudium fußen. Dieser Teil umfasst einen
geschichtlichen Rückblick sowie eine aktuelle Bestandsaufnahme. Daraufhin werden
Implikationen aus dem bestehenden Erkenntnisstand abgeleitet und in weiterer Folge
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die intergenerationelle Verantwortung von Kindern ihren Eltern gegenüber diskutiert.
Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
sowie ein Ausblick auf etwaigen zukünftigen Diskussions- und Forschungsbedarf.
Grafik 1:
Entwicklung des Suchaufkommens für „Pflegeheim“ über die letzten
fünf Jahre

Quelle: Daten und Darstellung von Google Trends (Stand 2013)

Ein geschichtlicher Rückblick: das Kind als Zukunftsvorsorge
Während eines großen Teils unserer Zivilisationsgeschichte waren Kinder ein wichtiger
Wirtschafts- und Vorsorgefaktor. Waren Kinder im vorindustriellen Europa preiswerte
Arbeitskräfte auf dem eigenen Hof, so konnten sie im Zuge der industriellen Revolution
gewinnbringend als Arbeitskräfte in Manufakturen eingesetzt werden und somit einen
wertvollen Beitrag zum Haushaltseinkommen leisten. Eine vorherrschende Forschungsmeinung unterstreicht dies und argumentiert, dass Eltern ihre Kinder nicht aus
egoistischen Motiven zur Arbeit schicken. Vielmehr überwiegt hierbei der Gedanke, die
Existenz des Haushaltes zu sichern (Basu & Van 1998). Auch Grootaert und Kanbur
finden, dass der potentielle Ertrag aus Kinderarbeit in direktem Zusammenhang mit der
angestrebten Haushaltsgröße steht (1995, S. 191).
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So verwundert es wenig, dass Kinderarbeit auf der Tagesordnung stand und Eltern ihre
Sprösslinge schon im zarten Alter von fünf Jahren in englischen Fabriken arbeiten ließen, anstatt ihnen eine Schulbildung zuteilwerden zu lassen (The Guardian 2007, S. 9).
Es scheint somit kein Zufall zu sein, dass wir auch heute immer noch Kinderarbeit
antreffen (siehe hierzu etwa Observer 2007, S. 36), und dies vor allem in Ländern, in
denen wirtschaftlich prekäre Verhältnisse zu einer wahren Bevölkerungsexplosion
geführt haben. So geht UNICEF davon aus, dass 12% der Kinder zwischen fünf und
vierzehn Jahren im Beobachtungszeitraum in Kinderarbeit involviert waren (UNICEF
2013). Ein Bericht des Internationalen Arbeitsamts geht sogar davon aus, dass 2004
126,3 Millionen Kinder für besonders gefährliche Arbeiten eingesetzt wurden (Internationales Arbeitsamt 2006, S. 6).
Zudem war es ein Ding der Selbstverständlichkeit für Eltern, ihre Kinder als Vorsorge
für das höhere Alter anzusehen – ein Anspruch, dem die meisten Kinder auch nachkamen. Diese wirtschaftliche Notwenigkeit, kombiniert mit fehlenden Verhütungsmethoden, führte zu Geburtenraten, die unsere heutigen Quoten um bis zu 400% übersteigen
(vgl. Maddison 2006, S. 32) und resultierte letzten Endes in der Bevölkerungsexplosion
des 19. Jahrhunderts in westlichen Industrieländern.
Dieser Trend konnte natürlich nicht ewig wehren. Mit der flächendeckenden Einführung
von Schulpflicht, modernen Verhütungsmitteln und generell besseren sozialen Lebensbedingungen kam es zu einem drastischen Rückgang der Anzahl an neugeborenen Kindern (vgl. The Economist 2009). Innovationen im Gesundheitswesen führten zu einem
drastischen Anstieg in der Lebenserwartung. Verzeichnete Deutschland 1820 noch eine
durchschnittliche Lebenserwartung von 41 Jahren, so stieg dieser Wert auf 77 Jahre in
1999 (vgl. Maddison 2006, S. 32). Alles in allem verstand sich Generationenverantwortung vor allem im Sinne einer Verantwortung den Eltern gegenüber.
Eine veränderte Auffassung der Generationenverantwortung
In seinem vielbeachteten Werk „The Next 100 Years“ liefert George Friedman einen
wichtigen Befund. Der Leiter von STRATFOR, einem amerikanischen Beratungsunternehmen mit Fokus auf geostrategischen Fragestellungen, attestiert, dass sich die Rolle
von Kindern im späten 19. Jahrhundert massiv änderte. War eine große Anzahl an Kindern zuvor für viele der Weg zu relativem Wohlstand und einer gesicherten Zukunft, so
stellten sie nun eine große wirtschaftliche Belastung dar (Friedman 2010, S. 55). Wie
zuvor gezeigt wurde stellten Kinder früher eine wirtschaftliche Notwendigkeit dar. Um
das Familienauskommen zu sichern konnten Kinder bereits im frühen Alter gewinn-
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bringend in Fabriken eingesetzt werden. Mit dem Fortschreiten der industriellen Revolution stiegen jedoch auch die Anforderungen an Arbeiter, was wiederum zu einer längeren Ausbildungsdauer führte. Der Berufseintritt erfolgt immer später – ein Trend, der
bis heute anhält. So sank die Erwerbstätigenquote unter den Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren in Deutschland von 63% im Jahr 1991 auf nur 48% im Mai
2003 (Statistisches Bundesamt 2004). Friedman führt weiter aus, dass diese Ausbildungskosten eine erhebliche finanzielle Belastung darstellten, der kein direkter finanzieller Nutzen gegenüberstand. Dies führte in weiterer Folge zu einer sinkenden Kinderanzahl. Grafik 2 verschafft einen Überblick über die Entwicklung der Lebendgeburten in Österreich seit dem Jahre 1871. Dies liefert einen eindeutigen Beweis für die
zurückgehenden Geburtenzahlen. Zudem vollzieht sich ab dem fortgeschrittenen 19.
Jahrhundert eine stetige Angleichung der relativen und absoluten Geburtenziffern. Auch
dies weist auf ein Ende der industriellen Revolution und einen Rückgang der Kinder pro
Familie hin (Statistik Austria 2013).
Grafik 2:
Prozentuelle und absolute Entwicklung der Geburtenziffer in
Österreich seit 1871
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Diese demographischen Umwälzungen haben erwartungsweise einen Einfluss darauf,
welche Rolle Kinder in der Gesellschaft einnehmen und somit auch auf die Auffassung
und Interpretation des Begriffes der Generationengerechtigkeit. Waren es in vorindust-
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riellen Zeiten die Kinder, die in der Schuld ihrer Eltern standen und einen Beitrag zum
Familienauskommen leisten mussten, so sind es nun die Eltern, die sich durch ihr Tun
bei den Kindern verschulden. Die folgenden Zeilen sollen diesen Begriffswandel verdeutlichen.
Tremmel findet in seinem Artikel Beweise dafür, dass der Begriff der Generationengerechtigkeit in den letzten Jahren immer massiveres Interesse von Politik und Medien
erfahren hat (2004, S. 1). Das Aufkommen dieses neuen sozialwissenschaftlichen Konzepts steht symbolisch für ein Überdenken althergebrachter Konzepte zu intergenerationeller Verantwortung. In einem tiefergehenden Werk erarbeitet Tremmel die folgende
Definition (2003, S. 34):
„Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die Chancen zukünftiger Generationen auf
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der heutigen Generation.“

Bezugnehmend auf Jonas (1979) weist Tremmel (2004, S. 2) auch auf das mit der technischen Entwicklung gewachsene Potential hin, die Zukunft der Menschheit irreversibel
negativ zu beeinflussen. Man denke hier an nur an Atomwaffen, Müllentsorgung,
Klimaerwärmung oder Umweltverschmutzung. In all diesen Bereichen ergreifen wir
Aktionen, die womöglich nachfolgende Generationen gefährden könnten. Birnbacher
bringt es auf den Punkt: nicht-regenerative Rohstoffe, die heute erschöpft werden, stehen keiner der zukünftigen Generationen zur Verfügung (2003, S. 89). So „feierte“ die
Weltgesellschaft im Jahr 2012 bereits am 22. August den Welterschöpfungstag. Dieser
„Feiertag“ bezeichnet für jedes Jahr das Datum, an dem alle natürlichen Ressourcen, die
der Weltbevölkerung für dieses Jahr zur Verfügung gestanden hätten, aufgebraucht
wurden (Der Standard 2013). Im Jahr 1987 war dies noch Ende Dezember (WWF UK
2013).
Intergenerationelle Verantwortung bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf diese
und andere intergenerationellen Hypotheken. Birnbacher unterscheidet zwischen einem
positiven und einem negativen Paradigma der Zukunftsethik. Ersteres definiert er als
„Verpflichtung zur Verlängerung eines mehr oder weniger verlässlichen Fortschrittsprozesses, der sich von der Gegenwart in die Zukunft hinein fortsetzt“ (Birnbacher
2003, S. 86). Alles in allem postuliert diese Auffassung der Ethik, dass sich der Lebensstandard zukünftiger Generationen zu verbessern hat. In diesem Zusammenhang sind
vor allem die positiven Anwendungsfelder neuer Technologien zu nennen. Das pessimistische Paradigma geht von gegenteiligen Szenarien aus, sprich zukünftige Generationen werden schlechter gestellt sein als die gegenwärtige. Birnbacher argumentiert in
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diesem Zusammenhang die Generationenverantwortung unter dem pessimistischen
Paradigma sei von konservativer Natur und beinhalte vor allem die Erhaltung und Schadensvermeidung. Diese Argumentation deckt sich auch mit Tremmels Definition von
Generationenverantwortung. So stellt er bewusst darauf ab, dass die Chancen zukünftiger Generationen „mindestens so groß“ sein müssen wie jene der heutigen Generation.
Dies impliziert sowohl das pessimistische Paradigma (Schadensvermeidung) als auch
das positive (Verbesserung). Wir konnten hiermit eine konsistente und schlüssige Definition für intergenerationelle Verantwortung festlegen.
Nach Analyse der zeitgenössischen Literatur zeigt sich somit ein relativ eindeutiger
Begriff der Generationenverantwortung. Es überwiegt die Auffassung, ältere Generationen hätten die Verantwortung dafür zu sorgen, dass „die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der
heutigen Generation“ (siehe Tremmels Definition von Generationengerechtigkeit).
Zudem wird klar, dass diese Thematik eine immer dominantere Rolle in Medien und
Wissenschaft einnimmt. Verglichen mit den Zeiten der industriellen Revolution bemerkt
man einen Wandel in der impliziten Begriffsdefinition von Generationenverantwortung.
Die Verantwortung der Kinder ihren Eltern gegenüber rückt in den Hintergrund zugunsten von Definitionen wie jener von Tremmel.
Ausblick: zurück zum Ursprung?
Wir stehen heute vor einem erneuten demographischen Umbruch. War es im frühen
zwanzigsten Jahrhundert das Ende der Bevölkerungsexplosion, so ist es nun die zunehmende Überalterung der Gesellschaft. Und wieder ändert sich Verständnis des Begriffes
der Generationenverantwortung.
Eine Die Kombination aus rückläufigen Fruchtbarkeitszahlen und einer steigenden
durchschnittlichen Lebenserwartung führt zu einer sich stabilisierenden Gesamtbevölkerungsanzahl (Douglas 2009), wobei die hierzu benötigte Reproduktionsrate von 2,1
Kindern pro Frau in vielen europäischen Ländern nicht erreicht wird. Im Gegenteil, die
Geburtenraten der meisten europäischen Länder liegen weit darunter. Deutschlands
Frauen bekamen demnach 2011 im Schnitt nur 1,3 Kinder, in Lettland waren es gar nur
1,15 (The Economist 2012).
Wir leben also in einer Zeit, in der steigende Lebenserwartungsziffern, kombiniert mit
rückläufigen Geburtenzahlen, zu einer überalterten Bevölkerungsstruktur führen – ein
Trend, der sich wohl vor allem in westlichen Industrieländern nicht so schnell umkehren

96

wird. Dass es sich hierbei aller Wahrscheinlich nach um einen langfristigen Trend handelt geht auch aus den Zahlen der Vereinten Nationen hervor (United Nations 2013). So
sehen die Prognosen für Deutschland in zwei der drei Szenarien einen massiven Bevölkerungsrückgang vorher (siehe Grafik 3). Zudem zeigt sich, dass sich die Lücke zwischen arbeitsfähiger Bevölkerung und Pensionisten immer weiter schließt. Als Folge
dessen wird der aktive Teil der Bevölkerung immer stärker belastet.
Grafik 3:
Prognose Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur für
Deutschland

Quelle: Daten und Darstellung von United Nations.

Wohin uns dieser Trend führt wird durch eine Analyse der Bevölkerungsprognosen des
europäischen Statistikamtes ersichtlich. Besondere Beachtung verdient hierbei der
Alternquotient. Dieser beschreibt die „Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und
älter als Prozentsatz der Zahl der Personen zwischen 15 und 64 Jahren“ (Eurostat 2013).
Er dient somit als Maß der Überalterung einer Gesellschaft. Die folgende Grafik 4 zeigt
diesen statistischen Indikator für mehrere ausgewählte europäische Mitgliedsstaaten
sowie für die EU gesamt. Es zeigt sich sofort, dass bis ins Jahr 2060 ein Großteil der
europäischen Nationen, darunter auch Österreich, ein massives Überalterungsproblem
zu erwarten hat. Ausnahmen bilden nur die nordischen Länder und zum Teil Frankreich.
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Grafik 4:
Entwicklung des Alternkoeffizienten in der EU bis 2060
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Quelle: EUROSTAT (eigene Darstellung).

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so werden hierzulande im Jahre 2060 auf
einen Pensionisten zwei Bürger im arbeitsfähigen Alter kommen. Im Jahre 2010 waren
es noch vier. Dass unter solchen Umständen ein Sozialstaat wie der österreichische
nicht mehr funktionieren wird können ist hier nur die Spitze des Eisbergs. Dieser gesellschaftliche Wandel wird es somit schließlich notwendig machen, den Begriff der Generationenverantwortung neu zu definieren. Es wird nötig sein zu erkennen, dass künftig
auch junge Generationen zusätzliche Verantwortung für die ältere Gesellschaft übernehmen werden müssen.
Zusammenfassung und Denkanstöße
Dieser Artikel versteht sich als ein Appell zum Umdenken. Derzeit dominieren Themen
wie Umweltverschmutzung, Übernutzung von natürlichen Ressourcen und Klimaerwärmung die Debatte der Generationenverantwortung. Thematisiert wird vor allem die
Verantwortung der Vorgenerationen Ihren Erben gegenüber. Eine demographische
Revolution hin zu einer immer älteren Bevölkerung wird uns nötigen, intergenerationelle Verantwortung neu zu definieren.

98

Zwar muss intergenerationelle Verantwortung auch wie bisher darauf abzielen, nachkommenden Generationen bestmögliche Lebensbedingungen zu bieten. Angesichts
einer immer älter werdenden Gesellschaft müssen jedoch auch den Bedürfnissen dieser
wachsenden Bevölkerungsgruppe ausreichend Rechnung getragen werden. Es scheint
somit sinnvoll, Generationenverantwortung in Zukunft als bipolares Konstrukt zu verstehen. So muss jede Definition künftig zwar die Verantwortung der älteren Generationen umfassen, jedoch sollte sie auch jene der Jungen inkludieren. Nur wenn verstanden
wird, dass das Wohlergehen der Alten auf dem Wohlwollen der Jungen basiert und vice
versa, kann ein konstruktives Zusammenleben der Generationen gesichert werden. Dieser Artikel soll einen Beitrag zu einem Umdenken in diese Richtung liefern.
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Julia Andrea Grabner
Kolonialismus und Postkolonialismus in Literatur und Übersetzung
Einleitung
Kolonialismus ist ein Thema, das die Welt bereits seit vielen Generationen beschäftigt.
Was einst als reine Handelsbeziehungen mit Bevölkerungsgruppen anderer Länder
begann, endete später in der Kolonisierung dieser Länder und ist auch heute noch ein
Grund asymmetrischer Machtverhältnisse, Abhängigkeiten und ungleicher Verteilung in
der Welt. Mehr als zwei Drittel aller Menschen haben indirekt oder direkt in ihrem
Leben Erfahrungen mit Kolonialismus gemacht (vgl. Ashcroft/Griffiths/Tiffin 2002²:1).
Doch wie spiegeln sich diese Erfahrungen im täglichen Leben der Menschen wider?
Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ist ein genauerer Blick auf die Sprache,
allen voran die Literatur der Menschen aus Ländern mit Kolonialerfahrung. Wie schreiben Autor*innen aus den Ländern, denen im Zuge des Kolonialismus eine europäische
Sprache „aufgezwungen“ wurde? Wie zeigen sich Machtverhältnisse in der Literatur?
Beeinflussen die ehemaligen Kolonialmächte auch heute noch die Literatur ihrer ehemaligen Kolonien? Hier lohnt sich ein Blick auf die Rezeption und Übersetzung von
Literatur aus ehemals kolonialisierten Ländern. Übersetzer*innen und Dolmetscher*innen nahmen bereits zu Zeiten des Kolonialismus eine besondere Stellung ein
und haben auch heute noch großen Einfluss auf das Bild von postkolonialen Ländern in
der „westlichen“ Welt. Auf diese und weitere Aspekte soll in diesem Beitrag genauer
eingegangen werden und an einem Beispiel von Übersetzung klassischer chinesischer
Literatur verdeutlicht werden.
Kolonialismus
Der hier verwendete Begriff bezieht sich auf den neuzeitlichen Kolonialismus, der als
eine Epoche in der Geschichte verstanden wird, die Ende des 15. Jahrhunderts mit der
Eroberung Amerikas, Asiens und Afrikas durch europäische Staaten begann und Mitte
des 20. Jahrhunderts mit der Unabhängigkeit der Kolonialländer ihr Ende fand. Der
Duden definiert Kolonialismus als
„auf Erwerb und Ausbau von Kolonien gerichtete Politik unter dem Gesichtspunkt des
wirtschaftlichen, militärischen und machtpolitischen Nutzens für das Mutterland bei gleichzeitiger politischer Unterdrückung und wirtschaftlicher Ausbeutung der abhängigen Völker.“ (Duden 2013)
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Der eroberten Bevölkerung standen also nicht dieselben Rechte zu wie den Angehörigen des Kolonialstaates. Sie erfuhr nicht nur politische und wirtschaftliche, sondern
auch kulturelle und soziale Ungerechtigkeiten und Diskriminierung, deren schwerwiegende Folgen sich noch heute in vielen Bereichen spürbar sind. Das Ende des Kolonialismus – die Entkolonialisation – begann im 19. Jahrhundert mit der Unabhängigkeit
einiger Staaten in Lateinamerika (vgl. ibid.). Ein großer Meilenstein im Entkolonialisationsprozess war das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das in der Charta der Vereinten Nationen von 1946 festgehalten wurde und den Kolonien die Unabhängigkeit durch
Dekolonisation ermöglichen sollte. Dieser Charta fügten die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auch eine Liste bei, die von anderen Staaten abhängige Gebiete auflistete, diese Auflistung blieb aber den damaligen Kolonialmächten selbst überlassen.
Erst im Jahre 1960 wurden von der UNO als Gebiete, die für die Dekolonisation in
Frage kommen, all diejenigen definiert, die vom Mutterland geographisch getrennt
lagen sowie ethnische und/oder kulturelle Unterschiede aufwiesen (vgl. www.un.org
2013). Trotz dieser Hindernisse erlangten bis Mitte der 1970er Jahre mit dem Zusammenbruch der portugiesischen Kolonialherrschaft in Afrika alle Kolonien ihre Unabhängigkeit (vgl. Der Brockhaus Geschichte 2003:460). In einigen Fällen musste diese in
militärischen Auseinandersetzungen hart erkämpft werden, z.B. in Indochina oder Algerien. In anderen Fällen kam die Kolonialmacht selbst zu dem Schluss, dass der Erhalt
ihrer Kolonien unter wirtschaftlichen und politischen Gesichtspunkten nicht zu rechtfertigen ist und entließen, mehr oder weniger widerwillig, die ihre Kolonien in die
Unabhängigkeit.
Postkolonialismus
Historiker*innen und Politikwissenschaftler*innen verwenden den Begriff Postkolonialismus in historischem Kontext, um die Epoche der europäischen Kolonialmächte von
der Zeit der neuen, von Europa unabhängigen Staaten zu unterscheiden (vgl. SametzArt 2002:7). Ashcroft, Griffiths und Tiffin definieren Postkolonialismus in ihrem Band
The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-colonial Literatures wie folgt:
“We use the term post-colonial […] to cover all the culture affected by the imperial process
from the moment of colonization to the present day.” (Ashcroft/Griffiths/Tiffin 2002²:2)

All jene Länder, die ehemals unter europäischer Kolonialmacht standen, werden also als
„postkoloniale“ Länder bezeichnet. Hierbei handelt es sich vor allem um Länder in
Afrika, sowie Indien, die westindischen Inseln, Australien, Neuseeland, Kanada u.a. Die
Bezeichnung Postkolonialismus ist nicht unumstritten, denn sie kann die Leser*innen
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aufgrund des Präfixes post- verleiten zu denken, dass Kolonialismus und seine Folgen
bereits vollständig vergangen sind. Dass viele frühere Kolonialmächte noch heute großen, vor allem wirtschaftlichen Einfluss in den ehemaligen Kolonialgebieten genießen
und das aufgezwungene soziale und kulturelle Erbe in den ehemaligen Kolonien noch
heute sehr präsent ist, wird somit oft vergessen. Im kulturellen Kontext untersucht Postkolonialismus die ideologischen und kulturellen Auswirkungen der europäischen Kolonialherrschaft in den kolonialisierten Staaten und hat eine vollständige (auch kulturelle)
Dekolonisierung zum Ziel (vgl. Wang 2008:25). Die Kultur, allen voran die Sprache,
die die Kolonialmächte in die eroberten Gebiete in Afrika, Asien und Amerika brachten,
sind dort noch heute präsent und stehen oft in Konflikt mit der ursprünglichen Kultur
und Sprache. Die Frage, ob eine vollständige Dekolonisierung, also auch ein Ablegen
der aufgezwungenen Kultur und Sprache der ehemaligen Kolonialländer möglich und
erstrebenswert ist, ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, zu beantworten.
Postkoloniale Literatur
Neben den militärischen und politischen Machtinstrumenten, der sich die Kolonialländer bedienten, um ihre Autorität in den Kolonien zu bewahren und auszubauen, war
auch die Sprache ein solches zentrales Machtmittel. Die Sprache und Kultur der Kolonisierten wurde unterdrückt und als „primitiv“ bezeichnet (vgl. Ashcroft/Griffiths/Tiffin
2002²:1), während das „Europäische“, also die Sprache und Kultur der Kolonialmächte,
eine vorherrschende, privilegierte Stellung einnahm. Sie wurde Bildungs-, Amts- und
Literatursprache und beeinflusste oder verdrängte (so zum Beispiel in Südamerika) in
unterschiedlichem Maße die einheimische Sprache. Durch diese sprachliche Konkurrenz entwickelten sich zum Teil Mischsprachen bzw. Varietäten, die von den Kolonialherren als minderwertig angesehen wurden und noch heute aufgrund grammatikalischer,
lexikaler, syntaktischer oder phonetischer Abweichungen zu der europäischen „Originalsprache“ auf Ablehnung stoßen. Diese Sprachhybridität und der kulturelle Einfluss
der Kolonialmacht hatten eine kulturelle Entfremdung der Kolonisierten zur Folge, denn
die Rolle der eigener Sprache im kulturellen Identitätsprozess wurde durch die gezwungene Integration einer neuen Sprache in Frage gestellt. Es entstanden hybride Kulturen,
sogenannte „kulturelle Mischformen“ (Wolf 2006²:103), die ihre Identität weder im
Einheimischen, noch im Fremden finden konnten und noch immer auf der Suche sind.
Ein wichtiger Faktor in diesen Identitätsfindungsprozess ist die Kunst, die auch dazu
dient, „die Nachgeschichte einer traumatisierenden Kolonialkultur bewusst zu machen“
(Metzler Lexikon Kunstwissenschaft 2003:295f), wobei die Literatur eine besondere
Stellung einnimmt:
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“Literature offers one of the most important ways in which these new perceptions are
expressed and it is in their writing, and through other arts such as painting, sculpture,
music, and dance that the day-to-day realities experienced by colonized peoples have been
most powerfully encoded and so profoundly influential.” (Ashcroft/Griffiths/Tiffin 2002²:1)

Das Ziel postkolonialer Literatur ist also das Finden und Definieren einer neuen kulturellen Identität, die das Eigene, das „Einheimische“ und das ehemals „Fremde“ miteinander verbindet, und die damit einhergehende Verarbeitung der Erfahrungen des
Kolonialismus und seiner Folgen. Ato Quayson spezifiziert diesen Verarbeitungsprozess und meint:
“Postcolonialism often [...] involves the discussion of experiences of various kinds, such as
those of slavery, migration, suppression and resistance, difference, race, gender, place, and
the responses to the discourses of imperial Europe such as history, philosophy, anthropology and linguistics.” (Quayson 2000:2)

Somit kann die Literatur aller kolonisierten Länder als postkoloniale Literatur betrachtet
werden, denn sie weist trotz der regionalen Unterschiede und Einflüsse, die sich aus den
Ländern und Ursprungkulturen ergeben, eine grundlegende Gemeinsamkeit auf – sie ist
von der dominanten Kolonialmacht geprägt und versucht sich gleichzeitig von dieser zu
differenzieren (vgl. Ashcroft/Griffiths/Tiffin 2002²:2). Auf internationaler Ebene wurde
postkolonialer Literatur zum ersten Mal im Jahr 1986 mit der Verleihung des Literaturnobelpreises an den nigerianischen Autor Wole Soyinka größeres Interesse zuteil
(vgl. Sametz-Art 2002:4). Mit der Nominierung seines in englischer Sprache verfassten
Romans Aké, the years of childhood wurde nicht nur das englische Publikum auf den
Autor und sein Werk aufmerksam, er rückte auch international in das Blickfeld vieler
Verlage. So gab auch der Züricher Amman Verlag eine deutsche Übersetzung für
Soyinkas Roman in Auftrag, was zur Folge hatte, dass sich erstmals deutschsprachige
Übersetzer*innen mit den Herausforderungen, die sich beim Übersetzen von postkolonialer Literatur ergeben, auseinander setzen mussten.
Postkolonialismus und Translation
Mit der Globalisierung und den Mitteln der Informationstechnologie steigt das Interesse
der Menschen für andere Kulturen und deren kulturellen Erzeugnisse, die nun einfacher
und schneller denn je zugänglich sind. Und so wird auch der postkolonialen Literatur
und ihren Autor*innen mehr Aufmerksamkeit als bisher zuteil. Um ihre Werke auch
einem anderssprachigen Publikum zugänglich zu machen, bedarf es kompetenten Übersetzer*innen, die sich von den zur Kolonialzeit üblichen Übersetzungsstrategien differenzieren und die Besonderheiten postkolonialer Literatur berücksichtigen.
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Translation im Kolonialismus
Translator*innen nahmen in der Epoche des Kolonialismus eine entscheidende Rolle
ein, die mehr als nur das bloße Übertragen von Wörtern in eine andere Sprache war. Für
Bassnett und Trivedi ist Übersetzung eine hochmanipulative Tätigkeit (Bassnett/Trivedi
1999:2), die die Macht des europäischen Koloniallandes sicherstellte. Als konkretes
Beispiel für Übersetzung als ein Mittel der Manipulation während der Kolonialzeit
nennt die indische Autorin Tejaswini Niranjana in ihrem Werk Siting Translation. History, Post-structuralism, and the Colonial Context die Worte des Orientalisten und
Juristen Sir William Jones (1746-1794), der im Jahr 1783 nach Indien gekommen war
und dort Translation als ein Werkzeug zur Domestizierung des Orients einsetzte, der
damit zu einer Provinz europäischer Bildung werden sollte (vgl. Niranjana 1992:12).
Als wesentliche Faktoren im Schaffen Jones sieht Niranjana die von Jones betrachtete
Notwendigkeit einer bzw. eines europäischen Übersetzerin bzw. Übersetzers, denn die
indigenen Übersetzer*innen wurden als unzuverlässig angesehen, die nach ihren eigenen Regeln und Kultur handeln, weiter den Anspruch der Kolonialmacht, ein Gesetzgeber auch für – im konkreten Beispiel – die indische Bevölkerung zu sein, sowie das
Verlangen, die indische Kultur zu purifizieren und für sie Stellvertreter*in zu sein (vgl.
Niranjana 1992:12f). Cheyfitz bezeichnet die Übersetzungstätigkeit sogar als „the central act of European colonisation“ (Cheyfitz 1997:104). Translation war also ein zentrales Machtmittel in der Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung und versuchte
diese meist als minderwertig und primitiv darzustellen. Aus diesen Verhältnissen lassen
sich klar asymmetrische Machtstrukturen auf verschiedenen Ebenen erkennen, die die
Übersetzungstätigkeit und die damit verbundenen Konzepte lange geprägt haben und
zum Teil noch heute bestehen. Das ungleiche Verhältnis zwischen der Kolonialmacht
und des kolonialisierten Landes findet sich in zahlreichen Kontexten wieder, allen voran
der Sprache. So wurden zum Beispiel für Begriffe in der Sprache der unterdrückten
Bevölkerung teilweise neue Wörter in der europäischen Sprache kreiert, die die Minderwertigkeit und Primitivität der Kolonie und die eigene Überlegenheit hervorheben
sollten. Ein Beispiel dafür ist das deutsche Wort „Häuptling“, das die Anführer*innen in
afrikanischen Gesellschaften bezeichnen soll. Bei dieser Wortwahl werden nicht nur
weibliche Machthaberinnen vollkommen ausgeschlossen, es wird auch die Bedeutung
der beschriebenen Person gemindert. Der Suffix „ing“ weist im Deutschen für Personenbezeichnungen entweder eine abwertende Konnotation auf (wie bei Feigling, Wüstling, Häftling) oder er stellt wie bei Lehrling oder Prüfling eine Verkleinerungsform dar
(vgl. Arndt 2004). Die Sprache der Kolonisierten und die der Kolonialmacht wurden
von der Kolonialmacht nicht als gleichwertig angesehen, was unmittelbare Auswirkun-
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gen auf die Translation hatte. Anhand von manipulativen Übersetzungen wurde die
indigene Bevölkerung als rückständig dargestellt und ihre Wertestruktur sowie ihr
Gesellschaftssystem abgewertet (vgl. Ashcroft/Griffiths/Tiffin 2002²:7). Durch die Vorherrschaft der Sprache der Kolonialmacht war der Translationsbedarf für literarische
Werke von der indigenen Ausgangssprache in die europäische Zielsprache gering. Es
wurden nur wenige Texte in der indigenen Sprache verfasst, was neben den bereits
genannten Gründen noch auf zwei weitere Aspekte zurückgeführt werden kann. In der
Zeit des Kolonialismus gab es in den Kolonien einerseits keine Verlage, die von der
heimischen Bevölkerung geführt wurden, und andererseits war auch das heimische
Zielpublikum aufgrund der hohen Analphabetisierungsrate sehr klein. Die Schriftsteller*innen, die Angehörige der kolonialisierten Bevölkerung waren, wurden also dazu
gezwungen, ihre Werke in der Kolonialsprache zu schreiben und an das europäische
Publikum und seinen Geschmack anzupassen (vgl. Memmi 02/09/1996:3).
Postkoloniale Übersetzungstheorie
Postkoloniale Literatur wurde lange Zeit, wenn sie in der Sprache der ehemaligen Kolonialmacht verfasst war, als eine Unterkategorie, als ein „Anhängsel“ (Sametz-Art
2002:4) von europäischer Literatur betrachtet und somit trotz der kulturellen Unterschiede und linguistischen Varietät nach europäischen Literaturnormen beurteilt und
wie europäische Literatur übersetzt (vgl. Buden 2005:104f). Sowohl die Tatsache, dass
sich postkoloniale Schriftsteller*innen anderer Schreibstile bedienen wie ihre europäischen Kolleg*innen, als auch der spezifische kulturelle Kontext, geprägt durch die
Erfahrung des Kolonialismus, wurden also völlig außer Acht gelassen. Die postkoloniale Übersetzungstheorie entstand Mitte bzw. Ende der 1980er Jahre als ein Teilgebiet
der Übersetzungstheorie im Zuge dieser Fokusverschiebung auf die Kultur im Übersetzungsprozess aus Elementen der Anthropologie, Ethnografie und dem kolonialen Kontext und hat als eines ihrer Ziele sich mit der „shameful history of translation“
(Bassnett/Trivedi 1999:5) auseinanderzusetzen und die Übersetzung als ein Mittel der
Dekolonisierung (vgl. Wang 2008:32) zu nutzen. Die postkoloniale Übersetzungstheorie
sieht die Übersetzung als „eine Form der Repräsentation fremder Kulturen“ (BachmannMedick 1997:36) und hinterfragt ihre Rolle im (post)kolonialen Kontext. Sie konzentriert sich mehr auf den Kontext als den Text, und mehr auf die Macht und Ideologie, die sie ausüben und verbreiten kann, als auf die Worttreue zum Ausgangstext (vgl.
Wang 2008:31). Weiter erforscht sie durch die Analyse des kolonialen Diskurses die
Rolle der Übersetzung in den asymmetrischen Machtgefügen der Kolonialzeit und will
die Strategien sichtbar machen, durch die die Translation im Kolonialismus zu einem

106

Mittel des Machterhalts wurde (vgl. ibid.). Die damaligen asymmetrischen Machtverhältnisse haben teilweise heute noch spürbare Auswirkungen und sind oftmals in einer
veränderten Form weiterhin präsent. Viele kulturelle Erzeugnisse (zum Beispiel literarische Werke) von ehemals kolonisierten Ländern wurden bzw. werden als minderwertig
im Vergleich zu denen der europäischen Länder angesehen. Im übertragenen Sinn kann
man sagen, dass (ehemalige) Kolonien als „Kopie“ von Europa, dem „Original“, betrachtet wurden und noch immer werden. Diese Ansichtsweise ist Übersetzer*innen
sehr gut bekannt, denn auch die Übersetzung galt lange Zeit nur als eine Kopie des
Ausgangstextes, des Originals, der aufgrund unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten, die in der Zielsprache oft nur schwer im selben Ausmaß und mit selber Wirkung
wiedergegeben werden können, ein geringerer Wert zukommt als dem Originaltext.
Bhaba kritisiert diese Betrachtungsweise, da der Übersetzung durch sie eine untergeordnete Rolle zuteil wird: „[T]ranslation is also a way of imitating, but in a mischievous, displacing sense – imitating an original in such a way that the priority of the
original is not reinforced but by the very fact that it can be simulated, copied, transferred, transformed, made into a simulacrum […]” (Bhabha 1990:210). Der kenianische
Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong'o schreibt seine Werke nur mehr in seiner Muttersprache
Gĩkũyũ und nicht in der Kolonialsprache Englisch und will dadurch einerseits erreichen,
dass diese noch immer verbreitete Ansichtsweise Original-Kopie von ehemaligen Kolonien aufgegeben wird, und andererseits seine Literatur einem größeren (heimischen)
Publikum zugänglich machen. So meint Ngũgĩ (1993:27) in seinem Buch Moving the
Centre: „I came to realise only too painfully that the novel in which I had so carefully
painted the struggle of the Kenya peasantry against colonial oppression would never be
read by them.” Dank Ngũgĩs Bekanntheitsgrad werden seine Werke in zahlreiche, meist
europäische, Sprachen übersetzt. Postkolonialen Autor*innen, die sich einer nicht so
großen Popularität erfreuen können, haben oftmals nicht die Alternative, in ihrer Muttersprache zu schreiben und müssen auf die Kolonialsprache zurückgreifen, um sich
international behaupten zu können. Sie „übersetzen“ somit ihr Werk schon selbst, was
jedoch nicht bedeutet, dass postkoloniale Schriftsteller*innen dadurch ihre eigene Identität ablegen. Durch die hybride kulturelle Umgebung, in der postkoloniale Schriftsteller*innen enkulturiert sind, entstehen neue literarische Stilmittel und Normen, die sich
von europäischen unterscheiden. Der Grad dieser Unterscheidung ist oft ein Erfolgskriterium für postkoloniale Autor*innen, denn meist bestimmen westliche Verlage, was
dem europäischen Lesepublikum gefallen könnte und absetzbar ist.
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Exkurs: Postkoloniale Übersetzungstheorie in China
Ein spezifischer Anwendungsbereich der postkolonialen Übersetzungstheorie umfasst
auch die Übersetzung klassischer chinesischer Literatur. Dass diese beiden Bereiche,
postkoloniale Übersetzung und chinesische Literatur, zusammenhängen, scheint auf
ersten Blick nicht ersichtlich, da allgemein die Meinung vertreten wird, China wäre
niemals eine Kolonie europäischer Mächte gewesen. China war zwar niemals vollständig kolonialisiert in dem Sinne, dass ein anderer Staat die zentrale Kontrolle über das
ganze Land übernehmen konnte, China war aber während der späten Qing-Dynastie bis
zur Errichtung der Volksrepublik durch die Kommunistische Partei Chinas (1840-1949)
eine sogenannte 半殖民地 (ban zhimindi – Semikolonie), in der mehrere westliche
Staaten um wirtschaftlichen Profit ungeachtet aller Folgen konkurrierten und kooperierten. Als Beispiel könnten neben anderen Städten Hongkong und Macau genannt
werden, die erst Ende des letzten Jahrhunderts wieder an China „zurückgegeben“ wurden. China verfügt also auch über eine Kolonialerfahrung, in der Teile des Landes unter
der Herrschaft mehrerer westlicher Staaten standen. Zu dieser Zeit entstanden auch die
bekannten Übersetzungen der 四书五经 (sishu wujing – vier konfuzianischen Bücher
und Fünf Klassiker) durch den britischen Missionar James Legge, die das Bild Chinas
in der westlichen Welt (Europa, Amerika) entschieden geprägt haben. Im Rahmen der
postkolonialen Übersetzungstheorie, vor allem unter Berücksichtigung Edward Saids
Erkenntnisse zum Orientalismus (2003), werden Legges Übersetzungen analysiert, um
verdeckte Machtstrukturen aufzudecken und zu erforschen, wie seine Übersetzungen
das Bild Chinas in der Welt beeinflusst haben. Ein wichtiges Beispiel ist das 中庸
(Zhongyong), eines der vier konfuzianischen Bücher, das angeblich von 子嗣 (Zisi)
verfasst wurde und konfuzianische Moralen darlegt, unter denen das Leben bestritten
werden soll (vgl. Wang 2008:83f). Das Zhongyong behandelt auch die Frage nach dem
Himmel, ein noch heute sehr wichtiges Thema in der chinesischen Kultur, die Legge in
seiner ersten Übersetzung des Zhongyong aus dem Jahr 1861 als Frage nach Gott interpretiert:
天命之謂性﹑率性之謂道﹑修道之謂教。
What Heaven has conferred is called the nature; an accordance with this nature is called the
path of duty; the regulation of this path is called instruction. (Legge zit. n. Wang 2008:104)

Legge unterstellt der chinesischen Kultur jener Zeit und aufgrund der Tatsache, dass der
Konfuzianismus und Neokonfuzianismus auch noch heute in China sehr präsent sind,
auch der heutigen chinesischen Kultur einen monotheistischen Glauben nach einem
Gott und übersetzt 天 (tian) als Heaven, das er mit einem Großbuchstaben schreibt und

108

so auf Heaven als eine andere Bezeichnung für Gott verweist. Dem chinesischen Wort
天 liegt aber eine andere Bedeutung und Konnotation zugrunde als dem Wort Heaven
einer christlich geprägten Kultur. Das Konzept von 天 ist naturalistisch und nicht göttlich, es meint mehr den Way of heaven und wird als Abkürzung für 天地 (tiandi –
Heaven and Earth) verwendet. Legge hat so der chinesischen Kultur ein christliches
Konzept auferlegt, das in dieser Form in China nicht existierte, und so über ein Jahrhundert lang das Bild der chinesischen Kultur in der Welt durch seine Übersetzungen
beeinflusst.
Resümee
Kolonialismus spielte nicht nur in der Vergangenheit eine große Rolle, er prägte die
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen der Welt über Generationen
hinweg und seine Auswirkungen sind auch heute noch sehr spürbar. Ein Teilaspekt
hiervon ist die Literatur, in der sich aufgrund von kolonialen Erfahrungen ein neues
Genre – der Postkolonialismus – gebildet hat. Postkoloniale Literatur ist nicht nur für
die ehemals kolonialisierten Länder ein wichtiges Mittel, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und sich neuen Herausforderungen zu stellen, sondern bietet auch den ehemaligen
Kolonialmächten und „westlichen“ Ländern die Möglichkeit, Machtverhältnisse zu
hinterfragen und fremden Kulturen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Übersetzer*innen nehmen hier die Rolle der Vermittler ein und tragen große Verantwortung in
diesem Begegnungsprozess.
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Christoph Hackenberg
Aktuelle Bevölkerungsentwicklung in Ländern des Südens und
Auswirkungen auf die Zukunft
Der Alarmismus um die bedrohlichen Auswirkungen einer steigenden Weltbevölkerung
sind in den aktuellen Diskussionen zwar etwas abgeflaut, dennoch wird das Thema
immer noch genutzt, um über andere Phänomene wie Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenknappheit und beispielsweise Differenzierung von „erwünschten“ und „unerwünschten“ Kindern hinwegzutäuschen. Gerade auch in Zeiten von endenden Ressourcen werden Schlagworte wie Überbevölkerung und Bevölkerungsexplosion gerne als
Grund und Rechtfertigung herangezogen.
„In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde das Thema Weltbevölkerung unter ökologischen Vorzeichen wieder virulent. Gerade der ökologische Blickwinkel zeigt, dass sich
hinter Fragen der Weltbevölkerung andere Themen verbergen. ,Zu viele‘ sind immer die
anderen, ob es sich um EsserInnen, Arme, EnergieverbraucherInnen oder VerschmutzerInnen handelt“ (Kirchner 2010: 28).

Durch den mittlerweile beginnenden Rückgang der Bevölkerungszahlen in Europa
(ausgenommen Osteuropa) und weiteren westlichen Ländern, der sich in Zukunft noch
deutlicher zeigen wird, werden Befürchtungen laut, andere Kontinente könnten uns im
Wettbewerb überholen und unseren Wohlstand gefährden. Obwohl abnehmende Fertilitätsraten nachgewiesen ein globales Phänomen darstellen, besteht ein konkreter Unterschied in Zeitlichkeit, Dynamik und Ausmaßen des demographischen Wandels. Gerade
den Blick auch Länder außerhalb Europas zu richten, ist mein Ansatz für diesen Beitrag,
denn auch Entwicklungen weit entfernt von Österreich können einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesellschaft z.B. durch Migration oder globale Vernetzung bedeuten.
Eine weiter wachsende jedoch auch deutlich alternde Bevölkerung kann in Zukunft
große Probleme für Länder ohne Rücklagen oder staatliche Hilfeleistungen bringen.
Dies hat natürlich auch Konsequenzen auf Österreich und Europa im Ganzen, wenn es
um Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaften geht. Welche Auswirkungen das
weitere Bevölkerungswachstum mit zunehmend alternder Bevölkerung und weiteren
Dynamiken für Länder des Globalen Südens hat, will ich in diesem Beitrag diskutieren.
Demographischer Wandel
Der demographische Übergang oder auch „erster demographischer Übergang“ geht auf
Thompson (1929) zurück, der ein Phasenmodell konzipierte, welches den Rückgang
von Sterbe- und Geburtenraten in Gesellschaften beschreibt:
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Zuerst besteht eine Phase hoher, ständig wechselnder Geburten- und Sterberaten, die ein
natürliches langsames Bevölkerungswachstum implizierten. Durch das Absinken der
Mortalitätsrate (z.B. durch verbesserte Kindersterblichkeitsraten und medizinischem
Fortschritt) kommt es in der mittleren Phase zu einem dynamischen und schnellen
Bevölkerungswachstum aufgrund der weiterhin hohen Geburtenzahlen. Durch die
anhaltend niedrige Sterberate beginnt auch die Fertilitätsrate abzunehmen und beide
Faktoren pendeln sich langsam auf gleich hohem niedrigem Niveau ein. Dadurch
kommt es zu einem geringen Bevölkerungswachstum oder zur Stagnation
(Husa/Rumpolt/Wohlschlägl 2011: 24-25). Dieses Phänomen haben nicht nur Europa
und europäisch geprägte Länder durchlaufen, sondern es zeigt sich auch, dass beinahe
alle Schwellenländer und viele weniger entwickelte Länder diesen Wandel durchlaufen
werden oder haben. Damit ist der erste demographische Übergang ein globales Phänomen geworden. Natürlich vollzog sich dieser Wandel zu unterschiedlichen Zeiten und in
unterschiedlicher Dynamik. So ist Europa bereits um 1800 in die erste Phase eingetreten, in Ländern des Südens begann dieser Prozess jedoch erst Mitte des 20. Jahrhunderts, als moderne Medizin auch dort zu sinkenden Mortalitätsraten führte.
Bevölkerungswachstum global
In den letzten 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung entwickelt wie noch nie zuvor.
2011 haben die Menschen auf der Erde die Zahl der 7 Milliarden erstmals überschritten
und sie wächst weiterhin sehr stark. Prognosen (unter anderem auch der Vereinten Nationen) gehen von einer Bevölkerung von mindestens 9 Milliarden bis zum Jahr 2050 aus.
Genaue Vorhersagen sind schwierig zu treffen, denn „[e]ven modest efforts to change
fertility can have a substantial impact on future population size“ (Bongaarts 1998: 144).
In einigen Ländern ist es bereits durch den demographischen Wandel zu einem Rückgang der Gesamtfertilitätsrate (TFR - total fertility rate), also der Zahl der Kinder, die
eine Frau in ihrer gebärfähigen Lebensspanne zur Welt bringt, gekommen. Während vor
allem europäische und westliche Länder dem Problem gegenüberstehen, dass die TFR
unter 2,1, also dem Bestanderhaltungsniveau gesunken ist oder sinken wird, wächst in
einigen Teilen der Erde die Bevölkerung weiterhin sehr stark. „Whereas the population
of Europe will decline marginally during the next four decades, that of sub-Saharan
Africa will more than double in the same period“ (Ezeh/Bongaarts/Mberu 2012: 143).
Auch wenn in den ärmeren Regionen der Welt ein Rückgang der Kinderzahlen bemerkbar ist, lässt sich das Wachstum dort nur schwer verringern, sodass sie mit teilweise
ganz anderen Problemen in der Zukunft zu kämpfen haben, als Europa. Dennoch treten
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die meisten Länder mit hohen Fertilitätsraten in den demographischen Wandel und ein
Senken der Geburtenrate wie niemals zuvor ist möglich.
„Zu verdanken ist dieser Rückgang der Fruchtbarkeit der Geschwindigkeit, mit der sich
Familienplanung und der Gebrauch von Verhütungsmitteln über die ganze Welt ausgebreitet haben“ (Baird 2010: 29).

So ist Verhütung gerade in afrikanischen Ländern südlich der Sahara nur bei weniger
als der Hälfte der Bevölkerung ein Thema, jedoch sind diese Zahlen auch im Steigen
begriffen.
Durch verbesserte Bildung gerade für Frauen und diverse Programme zur Familienplanung können signifikante Fortschritte erzielt werden. Die frei werdenden Ressourcen
wie Geld, erhöhte Konzentration auf weniger Kinder usw., auch als „demographische
Dividende“ bezeichnet, können wiederum in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes investiert werden. Dies konnte sich auch deutlich am Beispiel Südkorea zeigen (Baird 2010: 29-30).
Warum wächst die Weltbevölkerung trotz sinkender Fertilitätsraten dennoch weiter? Im
Vergleich zu Europa liegt trotz sinkender Zahlen die TFR in vielen Ländern immer
noch über dem Reproduktionsniveau von 2,1 Kinder pro Frau. Eine soziale Absicherung
und die Angst vor einem Kindstod veranlassen viele Familien zu einer höheren Geburtenrate. „In most developing countries, the completed family size desired by women still
exceeds two children; in Sub-Saharan Africa, for example, desired family size is typically more than five children“ (Bongaarts/Bruce 1998). Zusätzlich kommt noch der
Faktor der verbesserten Gesundheitsversorgung hinzu. Obwohl HIV/AIDS ein Faktor
zur Einschränkung der Wachstumsdynamik ist, sinkt die Mortalität weiterhin durch verbesserte Maßnahmen ab. Darauf wird später noch eingegangen.
Ein dritter wichtiger Faktor für derzeitiges weiteres Bevölkerungswachstum ist das
sogenannte „Population Momentum“ (Bongaarts/Bruce 1998). Auch wenn das Fertilitätsniveau drastisch in kürzester Zeit auf unter die Reproduktionsgrenze von 2,1 Geburten pro Frau gesenkt werden kann, gibt es immer noch eine große Bevölkerungsanzahl in jungen Jahren. Wenn diese Altersschicht dann mit der Familienplanung beginnt,
reicht auch eine Geburtenrate von weniger als 2 Kinder pro Frau aus, um die Bevölkerungszahlen weiter deutlich wachsen zu lassen. Dieser Faktor ist auch einer der maßgeblichen für die Zukunftsprognosen.
Dagegen lässt sich gegenwärtig nur schwer festmachen, welche Auswirkungen zunehmende Familienplanung für die Bevölkerungsstruktur z.B. in afrikanischen Ländern

113

südlich der Sahara ausmachen. Ein Mangel daran hat jedenfalls in der Vergangenheit
vor dem Jahr 2000 zu einem Stagnieren des Fertilitätsrückgangs beigetragen (Bongaarts
2008: 7-8). Sollten freiwillige Familienplanungsprogramme flächendeckender angeboten und eingeführt werden, könnte ein noch rascherer Fertilitätsrückgang die Folge sein,
was maßgebliche Auswirkungen auf die zukünftige Bevölkerung hätte. Dennoch bleibt
bei großem Fortschritt und der stärkeren Verbreitung von Verhütungsmitteln das
„Bevölkerungsmoment“ weiterhin erhalten, was für schlecht vorbereite Staaten Probleme bereiten kann.
Auswirkungen aktueller Bevölkerungsentwicklungen auf Länder des Südens
Youth Bulge
Durch die weiterhin hohe TFR in ärmeren Regionen dieser Welt, allen voran große
Teile in afrikanischen Ländern südlich der Sahara kommt es zu einem besonderen Phänomen. Durch hohen Geburtenraten der sogenannten „Вabyboomer“, die vor allem nach
dem 2. Weltkrieg auftraten und nach und nach alle Länder betrafen, kam es zu einem
zusätzlichen Wachstumsimpuls der Ökonomien, als diese Bevölkerungsgruppe in das
Erwerbsalter eintrat (Husa/Rumpolt/Wohlschlägl 2011: 271-272). Durch die später einsetzende sinkende Fertilität gab es mehr Ressourcen, die für wirtschaftliche und technologische Innovationen im Land frei wurden. Diese „demographische Dividende“ geht
von einem Profit für die betreffenden Staaten aus (Frost 2010: 4-5). Da die Gesellschaft
für weniger Kinder aufkommen muss (sinkende Kinderabhängigkeitsquote) und ein
großer Teil der Bevölkerung zeitgleich ins erwerbsfähige Alter kommt, können Staaten
daraus Vorteile zielen, indem es zu einem Wirtschaftswachstum führt. Dieses demographische Fenster ist aber nur temporär und unterscheidet sich stark je nach Land. In manchen Ländern wie den ehemaligen Tigerstaaten ist diese Möglichkeit bereits wieder
Vergangenheit, aber auch in China konnte dieser Effekt lange Zeit genutzt werden.
Durch die „Еin-Kind-Politik“ bei zeitgleichem Eintreten der „Babyboomer“ aus den
Jahren 1960-1970 in die Arbeitswelt konnte ein massives Wirtschaftswachstum ermöglicht werden. Husa et al. (2011: 272-274) warnen jedoch davor, dieses „Window of
Opportunity“ ohne gewisse Vorbereitungen wie qualitative Bildungseinrichtungen, ausreichende Gesundheitsversorgung und Schaffung von Arbeitsplätzen als Chance zu
sehen. Gerade in afrikanischen, aber auch arabischen und lateinamerikanischen
Ländern, bei denen gegenwärtig die Fertilitätsraten stark abnehmen, wird kaum ein
ökonomischer „Push“ entstehen können, ohne vorangegangene und zügige Investitionen
in Humankapital. Genau dieses „Window of Opportunity“ sollten jedoch weniger ent-
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wickelte Länder zu nutzen wissen, auch wenn dabei „kaum der gleiche Umfang erreicht
werden wird, den die heutigen Industrieländer während ihrer Industrialisierungsphase
nutzen konnten“ (Swiacny 2011: 52-53).
Eine weitere Gefahr des Youth Bulge behandelt der Bericht von Population Action
International (PAI) 2003. Darin beschreiben die Autoren „[...] an outbreak of civil conflict during the 1990s were a high proportion of young adults (aged 15 to 29 years) [...]
and a rapid rate of urban population growth“ (Cincotta/Engelmann/Ansastasion 2003).
Durch eine hohe Arbeitslosigkeit, Nahrungskonflikte und eine überdurchschnittlich
hohe junge männliche Bevölkerung kann es zum Ausbrechen von sozialen Konflikten
und Bürgerkriegszuständen kommen. Gerade der kürzlich erst entstandene „Arabische
Frühling“ könnte durch diesen Stress-Faktor ebenfalls ausgelöst worden sein – Libyen,
Ägypten, Tunesien oder Algerien haben alle eine hohen Youth Bulge. Diese Entwicklung könnte sich in Zukunft noch drastisch verschärfen, wenn in Ländern mit derzeit
hohem Bevölkerungswachstum die Fertilitätsraten wie bisher so rasch abfallen.
Geschlechterdiskriminierung
Ein weiteres Phänomen der aktuellen Bevölkerungsentwicklung ist seit Jahren vor allem
aus China bekannt. Mädchen werden vor der Geburt bereits diskriminiert und abgetrieben, was zu einem Ungleichverhältnis in der Gesellschaft führt. „Wo Jungen einen besseren sozialen Status genießen, kommt es zu einem signifikanten Мännerüberhang [...],
dessen soziale und demographische Folgen noch gar nicht abschätzbar sind“
(Husa/Rumpolt/Wohlschlägl 2011: 275). Als Wendepunkt wird 1980 genommen, an
dem sich in Südkorea und eben China die Zahl der männlich Geborenen rasch zu erhöhen begannen. Wie sich diese Entwicklung in Zukunft auswirken wird, ist aber momentan noch strittig. Klar ist jedoch, dass sich dieser Prozess nicht nur hauptsächlich
auf China und Indien bzw. ärmere Regionen beschränkt, sondern sich auf große Teile
Asiens ausbreitet. Als Besonderheit beschreiben Husa et al. (2011: 277) die westasiatischen Länder Aserbaidschan, Armenien und Georgien, die sich zwar kulturell vom Rest
Asiens unterscheiden, dennoch nach Zerfall des sowjetischen Reichs eine deutliche
Sexualproportion zugunsten von Jungen aufwiesen. Nur einige Teile Asiens wie Nepal,
Bangladesch und Sri Lanka weisen noch keine Anomalien auf, könnten aber durch den
Einfluss der naheliegenden Länder bald aufschließen.
Bei der Geschlechterdiskriminierung ist jedoch nicht von einem neuen Phänomen auszugehen. Kulturelle Präferenz für männliche Nachkommen hat eine lange Tradition in
den genannten Regionen. Die verbesserten technologischen Möglichkeiten zur Beein-
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flussung des Geschlechts der Nachkommen tragen jedoch maßgeblich zur aktuellen
Dynamik bei. Die Gründe für diese Sohnpräferenz sollen in diesem Beitrag nicht näher
ausgeführt werden, interessant sind jedoch die Entwicklungen in Zukunft gerade in
Ländern, die den demographischen Übergang bald abgeschlossen haben und die später
Maßnahmen für eine Erhöhung der Geburtenraten bei gleichzeitiger ungleicher Sexualproportion setzen müssen.
Demographische Alterung
„Demographische Alterung meint ganz allgemein eine Entwicklung, bei der sich das
Medianalter einer Bevölkerung nachhaltig erhöht […]“ (Kytir 2011: 79). Man spricht
also vom Steigen des Medianalters, wenn sich die Zahl älterer Menschen in der Bevölkerung deutlich erhöht und im Vergleich dazu weniger jüngere Menschen nachkommen.
Dies wird vor allem durch die Faktoren Fertilität, Mortalität und Migration gesteuert,
wobei Migration am wenigsten und nur temporär Einfluss hat. Sinkt die Fertilität, also
die Anzahl der geborenen Kinder bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebenserwartung
und niedriger Mortalität, so altert demographisch eine Gesellschaft. Dies ist in der
Gegenwart vor allem stark in Europa und Japan der Fall, jedoch mittlerweile ein globales Phänomen. Selbst in den demographisch jungen Bevölkerungen mit den höchsten
Fertilitätsraten in afrikanischen Ländern südlich der Sahara sowie arabischen Staaten ist
eine Abnahme der Kinderzahlen und eine erhöhte Lebenserwartung bei der Geburt
bemerkbar (Kytir 2011: 86-87).
Laut Prognosen der UN wird das Мedianalter der Weltbevölkerung „bis zum Jahr 2030
um 5,05 Jahre, bis zum Jahr 2050 um insgesamt 9,24 Jahre ansteigen“ (United Nations
2009). Die demographische Alterung zeigt in den westlichen Ländern bereits deutliche
Auswirkungen, jedoch altern auch zeitlich verschoben die Menschen in den ärmeren
Regionen der Welt. Im Gegensatz zu den Staaten in Europa, die mehr oder weniger
Formen eines Wohlfahrtsstaates mit Sozial- und Pensionssystemen aufgebaut haben,
fehlen diese Strukturen gerade in afrikanischen Ländern südlich des Sahara, in Asien
sowie Teilen Lateinamerikas. Zukünftig werden diese jedoch vor dem Problem stehen,
dass die alternde Bevölkerung nach ausreichenden sozialen Sicherungssystemen verlangt. Soziale Spannungen, Arbeitskräfteknappheit und sinkender Konsum sind nur
einige Aspekte, die in diesem Rahmen bedacht werden müssen und wirtschaftlich weniger entwickelte Länder dann vor der Aufgabe stehen, eine staatliche Basisversorgung in
relativ kurzer Zeit zu schaffen ohne soziale Netzwerke zu schwächen (Kytir 2011: 9496).
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Auswirkungen von HIV/AIDS auf Bevölkerung
Das zukünftige Wachstum der Bevölkerung hängt gerade in sub-Sahara-Afrika stark mit
der Bekämpfung von HIV/AIDS zusammen. In den Ländern, die am stärksten davon
betroffen sind, müssen Prognosen über zukünftige Bevölkerungsentwicklungen stets
nach unten datiert werden, da durch das starke Wachstum in der Gegenwart die Verbreitung des Virus noch schneller vonstattengeht. Neben dem Zugang zu adäquater
Medikation fehlt es außerdem an Bildung und Information über richtige Prävention.
Durch den starken Einfluss der Krankheit auf die gesellschaftliche Entwicklung steigt
die Lebenserwartung auch nur bedingt an. Zukünftige Prognosen zeigen jedoch neben
Asien und Lateinamerika das größte Bevölkerungswachstum in Afrika (United Nations:
2008). Gerade weil junge Menschen in ihrer sexuell sehr aktiven Phase sich häufig mit
dem HI-Virus anstecken, ist die Mortalität vor allem bei Erwachsenen im mittleren
Lebensalter hoch. Gerade in diesem Alter sind viele bereits ausgebildete Arbeitskräfte
und auch das Problem von vielen jungen Waisenkindern kommt hinzu. Bongaarts
(2008: 7-8) führt außerdem an, dass frühere Hochrechnungen zur Weltbevölkerung
falsch gelegen haben, weil sie gerade Entwicklungen in afrikanischen Ländern südlich
der Sahara nicht miteinbezogen haben. So führte HIV/AIDS bereits vor 2000 zu sinkender Lebenserwartung und verursachte einen Stopp beim Bevölkerungswachstum, trotz
hoher TFR. Wird der Zugang zu geeigneter Medizin und Verhütung in Zukunft verbessert, könnte das signifikante Auswirkungen auf die Bevölkerungsberechnungen für das
Jahr 2050 bedeuten.
Auch in China und Indien mit ihren hohen Bevölkerungszahlen könnte HIV/AIDS in
Zukunft eine Rolle spielen. Obwohl gegenwärtig kaum davon betroffen, könnte es
durch mangelnde Maßnahmen und der immer globalisierten Welt zur weiteren Ausbreitung der Seuche kommen. In stark bevölkerungsreichen und urbanisierten Staaten
wie diesen, würde sich eine Ausbreitung deutlich erleichtern.
Es liegt deshalb vor allem an den Weichenstellungen in der Gegenwart, wie sehr sich
HIV/AIDS grundsätzlich auf die globale Bevölkerungsentwicklung auswirkt, aber vor
allem auch in den Ländern mit mangelnder Gesundheitsversorgung und eingeschränktem Zugang zu Bildung und Verhütungsmitteln diese Faktoren zu verbessern.
Ausblick und Zusammenfassung
Die zukünftigen Bevölkerungsentwicklungen sind aus der gegenwärtigen Perspektive
spannend zu erleben. So wie im 20. Jahrhundert Katastrophenszenarien vorhergesagt
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wurden und sich bis heute nicht bewahrheitet haben, könnten auch aktuelle Prognosen
ins Leere gehen. Gerade die Dynamiken in Ländern des Südens – allen voran den afrikanischen Staaten südlich der Sahara – sind schwer vorherzusagen. Kleinste regulative
Eingriffe können im Jahr 2050 Unterschiede beim Bevölkerungswachstum in Milliardenhöhe bedeuten.
Durch die sinkende Fertilität bleibt außerdem zu hoffen, dass wirtschaftlich gering entwickelte Länder eine ökonomische Wende einläuten können. Wenn Investitionen in
qualifizierte Bildung, genügend Arbeitsplätze und staatliche Infrastruktur vorgenommen
werden, kann ein rasches Bevölkerungswachstum auch ein hohes sozialökonomisches
Wachstum bedeuten. Durch Familienplanungsprogramme werden außerdem die Rechte
und Möglichkeiten von Frauen in besonderem Maße gestärkt. Ihnen ist auch ein
Schwerpunkt bei der Bildung zu setzen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich eine immer länger lebende Bevölkerung und sinkende
Geburtenraten auf Länder des Südens auswirken werden. Trotz massiver Missstände in
politischen Systeme, Nahrungsmittelversorgung und Ungleichheiten stimmt die Betrachtung von zukünftigen Bevölkerungsaussichten teilweise durchaus positiv. Ohne die
richtigen politischen, ökonomischen und sozialen Entscheidungen wird dieses Bild aber
sicher getrübt werden.
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Maximilian Jäger
Jugendarbeitslosigkeit und deren Auswirkungen in Spanien nach 2008
Bleibt eine ganze Generation zurück?
Die Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2008
Europa befindet sich seit 2008 in der tiefsten Krise und Rezession der Nachkriegszeit.
Über die tiefgehenden Auswirkungen und Folgeeffekt der Finanzkrise, die die Eurozone
spätestens Mitte 2008 voll erreichten, entstand eine sich wechselseitig verstärkende
Abwärtsspirale von Banken-, Wirtschafts-, Liquiditäts- und Vertrauens- sowie Staatsverschuldungskrise. Während auf politischer Ebene versucht wird, das Vertrauen von
Finanzmarkt und Unternehmen mit einer rigorosen Sparpolitik wiederzugewinnen1,
konnten die der Krise zugrundeliegenden strukturellen Auslösefaktoren nicht behoben
werden. Zusätzlich schlagen jedoch einige Kriseneffekte und die sich quer durch alle
Gesellschaftsbereiche ziehende Sparpolitik erst jetzt – im sechsten Jahr – richtig ein.
2012 erreichte die Arbeitslosigkeit einen, im Europa der jüngeren Zeitgeschichte, historischen Stand: Im Euroraum2 waren im vergangenen Jahr über 18 Mio. Menschen
arbeitslos, was einen Anteil von 11,4% der Erwerbstätigen bedeutet3. Während diese
Daten als Durchschnittswerte die Dimension der Arbeitslosigkeit in Europa greifbar
machen, verbergen sie die dramatische Situation in manchen Ländern. In Spanien ist die
Arbeitslosigkeit, mit inzwischen knapp 6 Millionen und davon fast 1 Million unter 25
Jahren, drauf und dran sensible Grenzen zu sprengen. Im Vergleich mit dem Rest der
Eurozone erkennt man deutlich die missliche Lage der spanischen Wirtschaft und der
Arbeitsbevölkerung. Während Spanien nur 14,5% der Erwerbsbevölkerung stellt, ist
jeder Vierte junge Arbeitslose4 und fast jeder Dritte der Personen ohne Arbeit des
Euroraums Spanier (Tabelle 1). 2005 vom selben Niveau ausgehend, ist der Anstieg der
1

Zur Kritik deren Ansätze, Zeitpunkt und Umfang seien IMK (2012), Quo vadis Krise?
Zwischenbilanz und Konzept für einen stabilen Euroraum, Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung, Report 75, Düsseldorf bzw. IMF (2010), World Economic Outlook – Will it
hurt?, Kapitel 3 (S.93-113), International Monetary Fond, Washington, empfohlen.

2

Die 17 Euroländer – inklusive der neuesten Mitglieder Slowakei (2009) und Estland (2011) – sind
im gesamten Artikel die Vergleichsbasis und werden in der Folge nur noch „Euroraum“ oder
„Eurozone“ genannt.

3

Alle verwendeten Daten stammen, wenn nicht anders erwähnt, von der Datenbank von Eurostat.

4

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und Ästhetik wird in diesem Artikel ausschließlich der
männliche Plural verwendet. Es wird jedoch betont, dass dieser immer beide Geschlechter
einschließen soll.

120

spanischen Arbeitslosigkeit deutlich steiler als der der Eurozone und die Lücke
zwischen der Kurve jener unter 25 und der gesamten Arbeitslosen Spaniens öffnet sich
zunehmend zuungunsten der Jungen.
Tabelle 1:
Vergleich der Arbeitslosigkeitszahlen von Spanien und des Euroraums
AL
ER 17
Spanien
Anteil von Spanien an ER 17

J-AL

18.068.000 3.480.000
5.769.000 945.000
32%
27%

Erwerbsbev. AL (%)
158.634.000
23.051.000
15%

11%
25%

J-AL (%)
25%
53%

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung und Berechnung (AL =Arbeitslosigkeit; J-AL =
Jugendarbeitslosigkeit < 25 Jahre).

Das Thema der Jugendarbeitslosigkeit ist längst als eine der obersten Prioritäten auf der
Agenda der EU angelangt. So bezeichnete EK-Präsident Manuel Barroso die steigenden
Zahlen als „enorme Sorge“, da sie in einigen Mitgliedsstaaten bereits Ausmaße eines
„wahren sozialen Notstands“ erreicht hätten (Euobserver.com, 2013).
Aus diesem Anlass, soll der vorliegende Artikel helfen, aufgeworfene Fragen nach den
grundlegenden strukturellen Ursachen der spanischen Jugendbeschäftigungskrise, deren
ökonomischen, sozialen und politischen Auswirkungen sowie notwendige Reformen
und Wege aus der aktuellen Situation – im gegebenen begrenzten Rahmen – zu beleuchten. Dabei soll immer wieder auf die Verteilungsproblematik zwischen den Generationen, die in heutigen europäischen Arbeitsmärkten existiert, hingewiesen werden.
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Abbildung 1:
Jugend- und gesamte Arbeitslosigkeit in % der Erwerbsbevölkerung
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ESP: unter 25 Jahre
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ER 17: unter 25 Jahre

ER 17: insgesamt

2012

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung (ESP = Spanien; ER 17 =Euroraum)

Definitionen
Arbeitslosigkeit wird in diesem Artikel nach der ILO-Definition, die auch Eurostat verwendet, beschrieben: Arbeitslose sind demnach „unbeschäftigte Personen von 15 bis 74
Jahren, die in der Referenzwoche nicht beschäftigt waren, in den letzten vier Wochen
aktiv Arbeit suchten und innerhalb von zwei Wochen eine Stelle antreten könnten“
(Eurostat Glossar 2013). Dieser Erklärung müsste man noch hinzufügen, dass als beschäftigte Personen all jene gelten, die in der Referenzwoche „zumindest eine Stunde
gegen Lohn“ gearbeitet haben. Damit besteht die Gefahr die Arbeitslosenstatistiken
qualitativ stark zu verfälschen, weil darin prekäre Anstellungen, wie befristete- oder
Teilzeitverträge den formalen, permanenten Anstellungen gleichgesetzt werden. In der
folgenden Analyse des spanischen Arbeitsmarktes wird auf diese Problematik detailliert
eingegangen.
Die Gruppe der jungen Menschen am Arbeitsmarkt definiert Eurostat mit 15 bis 24 Jahren. Diese Kategorie wird in der Folge immer verwendet.
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Der duale spanische Arbeitsmarkt und dessen Jugend
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist im Jahr 2008 jeder vierte junge Spanier arbeitslos.
Bis Mitte 2011 bereits jeder Zweite. Damit werden die Grundzüge des spanischen dualen Arbeitsmarktes besonders stark in Krisenzeiten sichtbar: Es gibt ein primäres und
ein sekundäres Segment der Angestellten. Ersteres zeichnet sich durch hohen Kündigungsschutz, unbefristete Verträge, Repräsentation durch Gewerkschaften und genereller Arbeitsplatzsicherheit aus. Im sekundären Teil sind befristete- oder Teilzeitverträge
üblich, damit die Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie das Lohnniveau
durch die kurzfristige Perspektive schlecht. Der Eintritt in eine länger dauernde Anstellung sowie der Verbleib im Arbeitsmarkt sind schwierig (Bentolila et alt. 2012, S.7-11;
Bernal 2010, S.39). Wie sich auch in der aktuellen Krise zeigte, werden in einer Rezession vor allem die Stellen des sekundären Arbeitsmarktsegmentes, wie auch jene der
Beschäftigten, die zuletzt ins Unternehmen kamen, abgebaut. Beides trifft besonders
stark Erwerbstätige unter 25 Jahren (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2:
Entwicklung der Beschäftigungszahlen der unter 25-Jährigen nach
Bildungsgrad und Vertragstyp (2005 = 100)
2005

2008

2012

TZ: Gesamt

100

99

71

TZ: Pflichtschule und
darunter
VZ: Gesamt

100
100

97
88

60
34

100

87

31

VZ: Pflichtschule und
darunter

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung und Berechnung (TZ =Teilzeit, VZ =Vollzeit)

2012 waren in Spanien knapp 36% aller jugendlichen Angestellten in Teilzeit- und 62%
in befristeten Verträgen beschäftigt. Damit liegen diese beiden Werte jeweils mehr als
doppelt so hoch, als in der Vergleichsgruppe von 15 bis 64 Jahren. Wenn man jedoch
einzelne Merkmale wie einen Migrationshintergrund, gesundheitliche Beeinträchtigung
oder Behinderung, niedrige Bildung oder dass es sich um eine Frau handelt, dazu
nimmt, steigt dieser Prozentsatz noch weiter an. Zusätzlich hat sich die unfreiwillige
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Arbeitslosigkeit in Spanien zwischen 2004 und 2012 beinahe verdreifach. Somit steht
eine große Zahl Jugendlicher an der Schwelle zum Arbeitsmarkt bereit, findet jedoch,
wenn überhaupt, fast ausschließlich eine flexible und/oder kurzfristige Anstellung.
Des Pudels Kern
Die Kernelemente der aktuellen strukturellen Beschäftigungskrise der unter 25-Jährigen
im Spanien werden in den folgenden Punkten beschrieben:
•

Der hohe Anteil an Teilzeitanstellungen und befristeten Arbeitsverträgen, sorgte
für eine hohe Fluktuation und wandelte sich nur in 6% der Fälle in eine
permanente Arbeitsbeziehung um (Bentolila et alt. 2012: 7). In der Krise wurden
diese prekären Verhältnisse so schnell wieder abgebaut, wie sie in Boomzeiten
entstanden sind und eine Unzahl an jungen Spaniern war arbeitslos.

•

Durch die guten Jobaussichten und Bezahlung im Bausektor haben viele
Jugendliche vor 2008 ihre Ausbildung oder Schulbildung verlassen. Wegen den
informellen und flexiblen Anstellungen, hatten nur Wenige Zugang zu
betrieblicher Fortbildung. Somit entstand in Spanien eine große Gruppe an
jungen Erwerbspersonen mit niedrigsten Bildungsgraden.

•

Auf der anderen Seite kommt ein Teil der jungen Arbeitsuchenden mit hohem
Ausbildungsniveau in (befristeten oder Teilzeit-)Arbeitsplätzen unter, die jedoch
weit unter ihrer Qualifikation sind. 2010 waren 42% der Angestellten unter 25
Jahren davon betroffen (Bernal 2010, S.42). Spanien ist damit eines der Länder
des Euroraums mit der größten Fehlzuordnung von Qualifikation und Tätigkeit
(Dolado 2013: 28ff).

•

Auch im sechsten Jahr der Krise und Rezession, gab es massive Verluste von
Jobs in Spanien. 2012 wurden etwa 400.000 Vollzeit- und die gleiche Zahl der
Teilzeitstellen abgebaut (El País Artikel 1 2013). Viele permanente
Anstellungen werden wohl noch lange nicht nachbesetzt, u.a. hat sich auch der
Staatssektor einen Aufnahmestopp verordnet. Die Erwerbsbevölkerung, die
versucht in den Arbeitsmarkt einzutreten, ist davon am stärksten getroffen und
braucht lange Zeit bis es gelingt in stabilen Verhältnissen unterzukommen. Auch
darin ist Spanien traurige Spitze Europas (Dolado 2013: 6).

Die Politik feierte Anfang 2013 bereits vermeintliche Erfolge durch leicht sinkende
Jugendarbeitslosigkeitsdaten (El País Artikel 2 2013). Dabei muss man jedoch betonen,
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dass diese Entwicklung kausal nicht von einer groß angelegten Schöpfung neuer
Arbeitsplätze ausgeht, sondern weil einerseits die Zahl der für den Arbeitsmarkt
verfügbaren Jungen weiterhin sinkt und andererseits immer mehr gut ausgebildete
Personen zwischen 15 und 24 Jahren das Land verlassen.
Damit sind schon zwei von vier Strategien von Seiten der Jugendlichen genannt, mit
denen sie auf die anhaltende spanische Beschäftigungsmisere antworten können: (i)
Verlassen des Landes in der Hoffnung auf bessere Möglichkeiten im (EU-)Ausland5,
(ii) weiterhin offiziell in Spanien Arbeit suchen oder „schwarz“ arbeiten, (iii)
Weiterführung bzw. Aufnahme einer Ausbildung oder (iv) Resignation und Rückzug
von der Arbeitsuche. Die letzen beiden Punkte zeigen sich auch in der sinkenden
Erwerbsquote und der steigenden Stillen Reserve der Jungen. Alle vier Optionen sind
stark im Steigen begriffen und lassen somit noch einmal den extrem schwierigen Statusquo der jungen spanischen Bevölkerung erkennen.
Die Auswirkungen der Massenjugendarbeitslosigkeit
Das der europäischen Gesellschaft inhärente Versprechen, die nächste Generation
würde einmal besser leben als ihre Eltern, lässt sich angesichts der aktuellen Daten in
Spanien nicht mehr halten. Vielmehr muss in den nächsten Jahren alle Kraft aufgeboten
werden, damit der Lebensstandard weiter Bevölkerungsteile nicht ins Bodenlose absinkt
und die soziale Kohäsion nicht, durch den Ausschluss der nächsten Generation vom
Arbeitsmarkt, zu Bruch geht. Die Untersuchung der Effekte struktureller
Beschäftigungslosigkeit der unter 25-Jährigen, konzentriert sich in der Folge auf zwei
Ebenen: Die Auswirkungen auf den Einzelnen und auf damit verbundene Gefahren für
die Gesellschaft.
Individuelle ökonomische Effekte – Die Narben der Jugendarbeitslosigkeit
In Spanien gibt es so gut wie keine Familie, die nicht von Arbeitslosigkeit und der
damit einhergehenden Verschlechterung der ökonomischen Situation persönlich
betroffen ist. Seit 2006 ist die Armutsgefährdung der spanischen Bevölkerung um mehr
als 24% gestiegen. Noch stärker haben sich die Anteile der Gruppe der 18 bis 24Jährigen (35%) und die der jungen Erwerbspersonen mit tertiärer Bildung (63%)
entwickelt (hier allerdings von niedrigen Niveaus ausgehend; Abbildung 2). Weiterer
5

Die konservative Arbeitsministerin Spaniens benützt dafür den Euphemismus „Außenmobilität“ (El
País Artikel 4, 2013)
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Druck auf die – ganzheitlich gesehen – fallenden Einkommen, geht von Seiten der
Wohnkosten aus. Im Zuge der sich beschleunigenden Abwärtsspirale auf den
Finanzmärkten, sind die Risikoaufschläge und -zinsen für Hypotheken gestiegen.
Dadurch hat sich die Anzahl der Personen, die mehr als 40% ihres Nettoeinkommens
für Wohnkosten aufwenden müssen und damit übermäßig belastet sind, fast vervierfacht
(Eurostat Glossar 2013). Durch die Dominanz des Immobilieneigentums im spanischen
Wohnmarkt, ist es für die betroffenen Haushalte sehr schwierig die hohen Ausgaben zu
senken. Andererseits sind auch die Mieten mit durchschnittlich mehr als 50% des
monatlichen Haushaltseinkommens junger Leute viel zu hoch (Dolado 2013: 52). Durch
diese Entwicklungen leben heute 55% der Spanier zwischen 18 und 34 Jahren, bzw.
88% der 18 bis 24-Jährigen, noch oder wieder zuhause bei ihren Eltern oder Großeltern.
Diese Zahlen waren bis 2009 zurückgegangen und steigen seit 2010 wieder deutlich an
(Eurostat Datenbank 2013).
Speziell längerfristige Arbeitslosigkeit und häufige Unterbrechungen führen bei jungen
Menschen zu „Vernarbungseffekten“6, die während einer Rezession mit großer
Wahrscheinlichkeit und Verbreitung in den ersten Arbeitsjahren auftreten und sich auf
weite Abschnitte des individuellen Erwerbslebens auswirken. Demnach hat längere
Arbeitslosigkeit bei Eintritt ins Arbeitsleben durchgängig negative Auswirkungen in
Form eines niedrigeren Lohns und einer „schwachen Beschäftigungsbilanz“ bzw.
größeren Schwierigkeiten in der Folge Arbeit zu finden, unabhängig vom erreichten
Bildungsgrad (Dolado 2013: 58f). Der Hauptgrund dafür ist verlorenes Humankapital
durch Abbau von Kenntnissen und Ausbildung in einer längeren Zeit der Untätigkeit,
sowie nicht ermöglichte (Arbeits-)Erfahrungen in jungen Jahren. In Ländern wie
Spanien, in denen es anhaltend hohe, aber schwankende Jugendarbeitslosigkeitsraten
gibt, ist das Phänomen der Vernarbungseffekte besonders weit verbreitet. Diese
schädlichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Zukunft und Perspektiven von
jungen Menschen sind hochgradig bedeutend, da sie auf individueller Ebene als ein
Hauptgrund für höhere (Einkommens-)Ungleichheit und Armutsgefährdung gelten.

6

Im Englischen „Scarring Effects“
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Abbildung 2:
Armutsgefährdung nach Untergruppen der 18 bis 24-Jährigen in
Spanien (2006=100)
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Quelle: Eurostat; eigene Darstellung und Berechnung

Sozial-psychologische und gesellschaftliche Effekte – das Phänomen der NEET
Erwerbsarbeit ist in unserer heutigen arbeitszentrierten Leistungsgesellschaft jedoch
„nicht nur Mittel der Existenzsicherung”. Vielmehr erfüllt sie darüber hinaus wichtige
gesellschaftliche Funktionen: Sie ermöglicht Sozialkontakte, Gedankenaustausch und
strukturiert den Tagesablauf, gibt Anreiz zur Fortbildung, hilft jungen Menschen ihre
Identität und Verortung in der Gesellschaft zu finden und setzt starke Anreize sich in
größeren gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen und zu integrieren (Stelzer-Orthofer
2010: 9).
Arbeitslosigkeit hingegen erzeugt zumeist ein fundamentales, pessimistisches Gefühl, in
dem sich Vertrauensverlust gegenüber der Politik und Hoffnungslosigkeit vermischt. In
einer Umfrage des spanischen Meinungsforschungsinstitut Metroscopia, kam dies durch
eine Reihe von Fragen zur persönlichen Bewertung von Jugendarbeitslosigkeit zum
Vorschein (El País Artikel 4 2013). Ein Ausschnitt der Ergebnisse ist in Tabelle 3
dargestellt.
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Tabelle 3:
Ergebnisse einer Umfrage zum Thema Jugendarbeitslosigkeit 2012
Aussage/Statement

2012
(2010)

Spanien war schon einmal in einer solchen Lage wie heute

14% (35%)

Die Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche werden die Jungen langfristig 67%
insofern beeinträchtigen, als dass sie ihr Leben nicht so planen und
organisieren können, wie die Generation vor ihnen
Die Jungen werden in schlechteren ökonomischen Bedingungen als ihre 73%
Eltern leben
Arbeitslosigkeit ist das größte Problem der spanischen Bevölkerung

82%

Die Arbeitslosigkeit bleibt noch lange so hoch oder wird noch weiter 82%
steigen
Das derzeitige Niveau der Jugendarbeitslosigkeit ist sehr bedenklich und 86% (64%)
gab es noch nie zuvor
Quelle: Metroscopia/ El País Artikel 4; eigene Darstellung und Übersetzung

In einer aktuellen Studie hat die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen (Eurofound) die Kosten der Jugendarbeitslosigkeit in der EU
untersucht und geschätzt. Auf Basis des Konzeptes der NEET7 – jene Jugendlichen
zwischen 15 und 29 Jahren, die weder beschäftigt sind, noch eine Ausbildung machen –
versucht sich die europäische Politik aktuell auf jene zu konzentrieren, welche die
geringsten Perspektiven auf eine Besserung ihrer Situation haben. Für das Jahr 2008
wurde berechnet, dass Spanien für seine gut 1 Mio. NEET 10,8 Mrd. EURO (1,0% des
BIP), 2011 jedoch bereits 15,7 Mrd. EURO (1,5% des BIP) ausgeben muss (Eurofound
2013: 72-79). Dass man die Zahl der NEET ganz abbauen kann, ist illusorisch.
Allerdings zeigen die Zahlen, dass Spanien zB. knapp 1,6 Mrd. EURO an Ausgaben
sparen könnte, wenn es schaffen würde, seine NEET um 10% zu verringern.
Neben den gesellschaftlichen und individuellen Kosten von NEET, untersucht
Eurofound in der Studie zusätzlich die Effekte von Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit
auf junge Menschen, sowie das gesellschaftliche Risiko von Jugendarbeitslosigkeit
(Eurofound 2013: 82-107). Die Analyse konzentriert sich auf folgende drei Kriterien:
7

„Not in employment, education or training“ (Eurofound 2013, S.1). Im spansichen Sprachraum auch
“Nini” – „Ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación” genannt

128

•

Vertrauen. Dabei ist besonders das „this trust“, also jenes in größere, abstraktere
Netzwerke oder das „generell Andere“ gemeint (Eurofound 2013: 84)

•

Politisches Engagement. Dieses versteht sich als „seine Stimme hörbar machen“,
sowie Interesse an den politischen Prozessen und Entscheidungen

•

Soziale und bürgerliche Partizipation. (Freiwillige) Selbstorganisation und
Ehrenamt als Instrument des sozialen Lernens und der Identitätsentwicklung
stehen hier im Vordergrund

Wenn man sich nun die Ergebnisse der Eurofound-Studie für Spanien – oder genauer:
für die untersuchte Überregion der Mittelmeerländer8 – ansieht, trifft man auf
interessante Ergebnisse: Im Vergleich mit arbeitstätigen oder studierenden PeerGruppen sind die NEET durchgehend die pessimistischsten und apathischsten. Das
Vertrauen in die Politik und ihre demokratischen Institutionen ist gering; Polizei und die
Vereinten Nationen schneiden dabei noch am besten ab. Diese Ergebnisse haben jedoch
nur tendenziellen Charakter, da sie nur in Teilgruppen signifikant sind (Eurofound
2013: 93).
Schärfer wird das Bild bei den anderen zwei Kriterien der Effekte und Risiken für
Gesellschaft und Demokratie durch Jugendarbeitslosigkeit: Im Gegensatz zu
Resteuropa, das eine deutlich unterdurchschnittliche politische Anteilnahme der
arbeitslosen Jugendlichen aufweist, steigt in den Mittelmeerländern das politische
Interesse, die Diskussionsbereitschaft und der Wille zu wählen bei den NEET. Mit
Ausnahme der Menschenrechts-, Wohlfahrts- Umwelt- und Gemeinschaftsorganisationen, wo die Partizipation kräftig steigt, sinkt das ehrenamtliche Engagement
– und das besonders bei den Institutionellen, also vor allem religiösen Organisationen
und politischen Parteien (Eurofound 2013: 94-100).
Die Studie liefert also wichtige Ergebnisse: Während in weiten Teilen Europas der
Zustand von NEET Jugendliche sich von der öffentlichen Sphäre abwenden lässt, steigt
das politische Bewusstsein der jungen Arbeitslosen in den Mittelmeerländern deutlich
an. Die althergebrachte Parteipolitik wird aber auch von diesen abgelehnt, da sie sich
nicht mehr mit den aktuellen politischen Akteuren identifizieren können. Durch die
gravierende Situation junger Arbeitsloser im Mittelmeerraum ist ihre Meinung
protestorientierter. Dabei besteht jedoch, aufgrund dem weitverbreiteten Gefühl des „ausdem-System-ausgeschlossen-seins“ eine große Gefahr des Extremismus zu beiden
8

Diese umfasst Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Zypern und Malta
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Seiten. Während sich auf der einen Seite Occupy, die Indignados oder die Movimiento
15-M sammeln, zeigen sich die griechische Partei der Goldenen Morgendämmerung
(Chrysi Avgi) oder Silvio Berlusconis Popolo della Libertá offen neonazistisch bzw. die
demokratischen Institutionen verachtend. Da hier in der Gruppe der NEET die
politische Mitte wegschmilzt, stellt die aktuelle Entwicklung eine große Gefahr für die
Demokratie dar, welche die soziale Kohäsion und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
gefährdend, immense Kosten zur Folge hätte.
Von der Notwendigkeit das Ruder herumzureißen
Die oben dargestellte Situation der spanischen jungen Arbeitslosen ist dramatisch und
wird sich – ohne umfassende Reformen und Veränderungen – in den kommenden Jahren nicht einbremsen oder gar verbessern. Vielmehr trat im Verlauf der Krise in den
Vordergrund, dass systematische Ungleichheiten und Fehlkonzeptionen im spanischen
Arbeitsmarkt die Basis für die ungeheuren Zustände bereitet haben, die die Rezession in
den vergangenen Jahren schließlich vom Zaun gebrochen hat. So schwierig es nun sein
mag, passende Maßnahmen und Zielsetzungen zu finden, diese in einem politischen
Entscheidungsprozess zu verhandeln und in der Folge umzusetzen, so klar liegen
gleichzeitig aber auch die enormen individuellen, makroökonomischen und gesellschaftlichen Kosten einer hohen Jugendarbeitslosigkeit auf dem Tisch. Es steht viel auf
dem Spiel – und mittlerweile hat man das Gefühl, dass das allen Akteuren der politischen Bühne klar geworden ist.
Um den dualen Charakter des spanischen Arbeitsmarktes, der in ‚Insider‘ und ‚Outsider‘ differenziert, zu beseitigen, braucht es institutionelle Reformen. Entgegen der einseitigen, auf Deregulierung und Flexibilisierung bedachten Vorschläge der Europäischen Kommission und der konservativen spanischen Regierung (El País Artikel 5,
2013), ist auch ein Einschlag in eine andere Richtung möglich: Das Ziel muss sein
Anreize zu setzen, über die jugendliche Arbeitslose von flexiblen zu unbefristeten und
abgesicherten Arbeitsverhältnissen wechseln können – und nicht das prekäre Segment,
in dem ohnehin die meisten jungen spanischen Erwerbstätigen bereits sind, zu vergrößern. Eine Möglichkeit dazu wäre ein „Single open-ended contract9“. Diese Verträge
sollen europaweit für Neuanstellungen gelten und beseitigen u.a. mit, der Anstellungsdauer folgenden, graduellen Abfindungszahlungen, die Grenzmauer zwischen „Innen
und Außen“ in einem dualen Arbeitsmarkt und die ungerechten Unterschiede verschie9

Dessen Einführung wird aktuell von einigen Initiativen, u.a durch ein Manifest, das von 100
Ökonomen unterschrieben wurde, vehement gefordert (Bentolila 2012, S.18).
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dener Verträge (Bentolila 2012, S.18f). Dadurch gibt es einen geringeren Anreiz für
Unternehmen neu Eingestellte schnell loszuwerden, bevor diese in der heutigen Form
die Kostenhürde einer längeren Anstellung überschreiten. Jedenfalls muss die Unsicherheit am Arbeitsmarkt für die spanische Jugend durch Regulierung sinken.
Ein weiterer extrem bedeutender Fokus im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit ist die
Förderung der Aus- und Weiterbildung der Jungen. Spanien muss unbedingt versuchen,
die Reformmöglichkeiten während dieser Krise nicht ungenützt verstreichen zu lassen,
sondern sein Produktionssystem umzustellen: Es müssen die bildungstechnischen
Potentiale und Ressourcen der jungen spanischen Generation genützt werden. Es ist
einfach unmöglich, dass 42% der Jungen in Jobs sitzen, die unter ihren Qualifikationen
liegen (wie es im Jahr 2010 war, siehe oben). Die wissensintensiven, qualitativen Branchen müssen, zuungunsten der Massenproduktion und arbeitsintensiven Industrie, massiv gefördert werden (Bentolila 2012, S.42f). Für die Ausbildung bieten sich auch
immer mehr neue computergestützte, interaktive Technologien an, die zudem helfen den
Zugang zu (Aus-)Bildung zu demokratisieren.
Für die spanische Wirtschaft wäre es notwendig, dass sich das (tertiäre) Bildungssystem
praxisnaher und – speziell in einer so massiven Beschäftigungskrise wie derzeit – an der
Arbeitsnachfrage der technischen Industrie orientiert aufstellt. Das duale Ausbildungssystem, wie es z.B. in Österreich und Deutschland existiert, hat den Vorteil der Praxisnähe durch staatlich geförderte Lehrausbildungsstellen direkt beim Betrieb. Das könnte
mittelfristig helfen die gebrauchten technischen Arbeitskräfte auszubilden und langfristig den spanischen Bildungsmittelstand zu fördern. Die Systeme von Ländern mit der
niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit zeichnet jedenfalls eine enge Verbindung von Ausbildung und Arbeitsplatz aus (The Economist 2013).
Außerdem kann ein gut besetztes, regionales Monitoring einige Lücken schließen, die
von unterbesetzten und nachgefragten Jobs offen gelassen werden und somit die Arbeitslosigkeit senken. Für das gezielte Verbinden von Angebot und Nachfrage braucht
es jedoch detailliertes Wissen und lange Erfahrung über den Arbeitsmarkt.
Auch von Seite der EU starteten in den letzten eineinhalb Jahre große Programme zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, darunter Youth on the Move, die europäische
Jugendbeschäftigungsgarantie, die Beschäftigungsinitiative (dotiert mit 6 Mrd. EURO)
(Martín 2012, S.4-8) oder die neuen Monitoring Instrumente zum Thema Jugendbeschäftigung (Bernal 2010, S.44f), sowie Arbeitsgruppen gegen Jugendarbeitslosigkeit
der Europäischen Kommission (Europäische Kommission 2013).
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Im Grunde wird damit deutlich, dass die politischen Verantwortlichen sowohl auf nationaler, als auch auf europäischer Ebene die Reformnot im spanischen Arbeitsmarkt
erkannt haben. Bleibt nur zu hoffen, dass diese auch möglichst bald anzugehen, um
zusätzliche ökonomische und gesellschaftliche Kosten und Gefahren einer massiven
Jugendarbeitslosigkeit abzuwenden. Denn ein gesicherter Arbeitsplatz wird auch weiterhin – neben seiner ökonomischen Aufgabe der Existenzsicherung – als eine der
wichtigsten sozialen Integrationsplattformen gebraucht, über die auch Identitätsbildung,
der Gewinn von sozial konsumierbaren Einkommen und das Erlangen sozialer Anerkennung getragen werden. Jugendarbeitslosigkeit ist der Widerspruch dessen und in den
aktuellen Ausmaßen Spaniens eine riesige Bedrohung der oben genannten Funktionen.
[Artikel gekürzt]
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Julia Kainz
Generation Y am Arbeitsplatz
Einleitung
Mit der Generation Y ist eine Generation erwachsen geworden, die etwas anderes als
ihre Vorgänger will. Sie will laut Bund et. al. „anders arbeiten, anders leben, anders
sein.“ (Bund, et. al. 2013: 23) Dies bedeutet, dass mit der Generation Y eine Generation
in den Arbeitsmarkt eintritt, die schwer im direkten Vergleich mit ihren Vorgenerationen gestellt werden kann und die ganz neue Charakteristika aufweist. Für Arbeitgeber
ist es von grundlegender Bedeutung, so viel wie möglich über ihre gesamte Belegschaft
zu wissen. Diese Bedeutung nimmt noch zu, wenn es um die aktuell jüngste Generation
an Arbeitskräften eines Unternehmens geht, (Kropp 2012: 40) denn sie bestimmt die
Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens in der Zukunft. Aus diesen Gründen ist es von
großer Relevanz, sich mit der Generation Y auseinander zu setzen und in dieser Arbeit
folgende Fragen zu diskutieren:
F1: Wer ist die Generation Y und was zeichnet sie aus?
F2: Wie verhält sich die Generation Y am Arbeitsplatz?
F3: Wie soll der Arbeitgeber mit der Generation Y als Arbeitnehmer umgehen?
Wer ist die Generation Y und was zeichnet sie aus?
Die Mitglieder der Generation Y werden unter anderem Yers, Millenials, Generation
Next, Echo Boomers, Trophy Kids (Piper 2012: 17) oder auch Internet Generation
(PWC 2008: 10) genannt. Eine klare Definition davon, wer zu dieser Gruppe gehört ist
allerdings schwierig. Weiler definiert beispielsweise jeden, der zwischen 1980 und 1994
geboren wurde, als Teil der Generation Y (Weiler 2004: 46), während Cahill et. al.
jeden, der zwischen 1979 und 2002 geboren wurde als Millenal bezeichnet. (Cahill,
Sedrak 2012: 7) Piper wiederum zählt jeden, der zwischen 1980 und 1999 geboren
wurde zur Generation Y, stellte aber auch treffend fest, dass eine klare Definition einer
Zeitspanne, in der die Generation Y entstanden ist, nicht möglich ist. (Piper 2012: 17)
Aus diesem Grund sollen die zuvor genannten Zeiträume als Orientierung und nicht als
strikte Regel verstanden werden.
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Fest steht hingegen, dass die Generation Y in eine immer integriertere und miteinander
verbundene Welt, in der die Wirtschaft auf einer globalen Basis funktioniert hineingeboren wurde. Der Zugriff auf große Mengen an Informationen ist sehr einfach, gleichzeitig kann Information leichter manipuliert und durch elektronische Medien schneller
verbreitet werden. Davon ausgehend wird angenommen, dass Yers sehr stark von zwei
korrelierenden Prozessen beeinflusst werden. Der erste Prozess ist die Globalisierung
von Wirtschaft und Kultur, der Zweite die starke Zunahme an Informations- und Kommunikationstechnologien. (Krywulak, Roberts 2009: 11)
In diesem Zusammenhang stehen zudem die Flut an Informationen, mit der die Generation Y täglich umgehen muss, als auch der stätige Wandel und die Unsicherheit mit der
sie seit ihrer Kindheit konfrontiert wird. Diese Gegebenheiten stellen für die Generation
Y allerdings kein Problem dar, denn sie sind in dieser Umgebung aufgewachsen, kennen
die Welt nicht anders und können entsprechend gut mit den genannten Faktoren umgehen. (Tulgan 2009: 7) Die Generation Y zeichnet aus, dass Flexibilität für sie von großer Bedeutung ist. (Maring 2005: 1) Dies bestätigen auch Hewelett et. al. deren Studie
ergab, dass Flexibilität neben hoch qualifizierten Kollegen und Aufstiegschancen zu den
wichtigsten Entlohnungsarten für Yers gehören, d.h. ihnen sind flexible Arbeits-Arrangements mindestens gleichwichtig wie die finanzielle Entschädigung. (Hewlett, et. al.
2009: 74) Diese Bereitschaft zu und Erwartung von Flexibilität der Generation Y könnte
auch in Zusammenhang mit ihrem Aufwachsen in dieser Welt des permanenten Wandels stehen.
Ein weiterer Faktor der die Generation Y auszeichnet ist, dass sie Diversität schätzt. Sie
ist entsprechend offen und akzeptiert andere unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe,
Religion oder sexueller Orientierung. (Alsop 2008: 1ff) Martin drückt dies noch stärker
aus und stellt fest, dass Diversität für Yers eine Selbstverständlichkeit ist. (Martin 2005:
37)
Generell wird die Generation Y als optimistische, team- und leistungsorientierte Generation, die den Regeln folgt und gleichzeitig eine globale Perspektive hat beschrieben.
(Howe, et. al. 2003: 1f) Hervorzuheben ist, dass obwohl eine starke Leistungsorientierung bei den meisten Yers gegeben ist, gleichzeitig auch ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Arbeit und Privatleben von ihnen erwartet wird. (Cahill, Sedrak 2012: 8) Eine
Bedeutungszunahme dieser Work-Life Balance kann auch im Generationenvergleich
aufgezeigt werden. Mitglieder der Generation X und in weiterer Folge, der Generation
Y messen diesem Ausgleich eine weit höhere Bedeutung zu, als beispielsweise die
Generation der Baby Boomer. (Klun 2008: 1) In diesem Zusammenhang steht auch ein
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Vorurteil, welches Arbeitgeber immer wieder nennen. Es besagt, dass Yers faul sind
und nicht arbeiten wollen. Dies ist laut Engelmann ein Mythos, der durch eine Missinterpretation des Verhaltens der Generation Y durch ältere Generationen entstanden ist.
(Engelman 2009: 24)
Die genannten Charakteristika zeichnen die Generation Y vor allem im Vergleich zu
Vorgenerationen aus. Die Unterschiede zur Generation X können unter anderem darauf
zurückgeführt werden, dass Yers in einer Ära aufgewachsen sind, in der Eltern ihren
Kindern einen besonders hohen Wert zuschrieben. Die Eltern der Generation Y, die
meist der Generation X angehören, werden im krassen Unterschied dazu häufig als
„Schlüsselkinder“ bezeichnet. (Howe et. al. 2003: 1) Dies liegt daran, dass die in der
Nachkriegszeit aufgewachsenen Baby Boomers, also die Eltern der Generation X, eine
sehr ausgeprägte Arbeitsethik hatten und dazu bereit waren Familie und Privatleben
hinten anzustellen. (Cahill, Sedrak 2012: 7)
Zusammenfassend kann man sieben Kernmerkmale, die die Generation Y auszeichnen
nennen. Seit Howe diese Merkmale 2003 definierte, wurden sie immer wieder als Basis
für verschiedenste Analysen verwendet (z.B. Nelson, 2005; DeBard, 2004). Die Generation Y ist „speziell“, was bedeutet, dass sie daran glaubt, dass Institutionen ihnen gut
dienen und, dass ihre eigenen Entscheidungen und Taten eine große Bedeutung haben.
Faktor Nummer Zwei besagt, dass die Generation Y „behütet“ aufgewachsen ist. Dieses Merkmal weist auf die unterstützende Erziehung durch die Generation X hin.
Merkmal Drei ist das starke „Selbstbewusstsein“, welches Yers meist haben. Punkt
Vier weist auf die „Team-Orientierung“ dieser Generation hin und Faktor Fünf, der
„konventionell“ heißt, weißt auf das Schätzen, Achten und Folgen von Regeln und
Standards durch die Yers hin. Faktor Sechs weist darauf hin, dass die Generation Y
„unter Druck steht“. Der Grund dafür ist, dass Yers eine sehr enge Beziehung zwischen Leistung und Erfolg sehen und im Gegensatz zu ihren Eltern der Generation X,
nicht daran glauben, dass Versagen leicht wieder gut gemacht werden kann. Damit eng
verbunden ist Faktor Sieben, das „Erfolgreich Sein“. Yers streben nach Erfolg und die
Bedeutung von Leistungstests und extracurricularen Aktivitäten nimmt weiterhin zu.
Hervorzuheben ist hier, dass die Generation Y, nicht nur erfolgreich sein will, sie ist es
und sie weiß dies auch, deshalb hängt dieser Faktor wiederum mit Faktor Nummer Drei,
dem „Selbstbewusstsein“ zusammen. (Howe, et. al. 2003:1f) Dies zeigt auch das enge
Verhältnis aller Faktoren auf.

136

Die Generation Y am Arbeitsplatz
Wie verhält sich die Generation Y am Arbeitsplatz, was erwartet Sie vom Arbeitgeber
und was kann der Arbeitgeber von der Generation Y erwarten? Folgende Fragen werden
nachfolgend und unter Bezugnahme auf einige der zuvor besprochenen Merkmale diskutiert. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts ist die erste Gruppe Yers in den Arbeitsmarkt
eingetreten. (Piper 2012: 17) Mittlerweile sind also immer mehr Yers erwachsen geworden und treten somit auch in größeren Gruppen in das Berufsleben ein. (Bund, et.
al., 2012: 23) Gleichzeitig sind die Baby Boomers, aufgrund von Pensionierungen,
immer seltener am Arbeitsmarkt vertreten. (Piper 2012: 17) Deshalb ist die Beantwortung der genannten Fragen von umso größerer Bedeutung.
Schon vor Eintritt in ein Unternehmen unterscheidet sich die Generation Y als möglicher Arbeitnehmer von den Vorgenerationen. Die Yers sind grundsätzlich nicht dazu
bereit sich zu verändern, um den Einstieg in eine Institution für sich zu ermöglichen.
Denn für die Generation Y ist „anders sein“ ein durchaus positiver Faktor und einzigartig zu sein, ist ein grundlegender Teil ihrer Identität. (Tulgan 2009: 9) Dieser Faktor
kann in engen Zusammenhang mit den zuvor besprochenen Merkmalen „Diversität“
und „Selbstbewusstseins“ gestellt werden. Es ist nachvollziehbar, dass eine solche
Anpassung von einer so selbstbewussten Generation, die Diversität nicht nur schätzt
sondern erwartet, kaum gefordert werden kann. In Zusammenhang mit der Diversität
steht auch, dass für Yers die Gleichberechtigung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz als selbstverständlich betrachtet wird. (Bund, et. al. 2013: 24)
Ein weiterer Faktor der Personalverantwortliche bereits beim Bewerbungsgespräch mit
Yers überraschen könnte ist die große Rolle, die eine ausgeglichene „Work-Life Balance“ für sie spielt. Die Frage nach Sabbaticals, Eltern-, Teil- und Auszeiten ist für
Yers schon vor dem Berufseinstieg von großer Bedeutung. Personalverantwortliche, die
einer anderen Generation angehören, können dadurch allerdings einen negativen ersten
Eindruck bekommen (Bund, et. al. 2013: 24) und dies könnte wiederum das diskutierte
Vorurteil der „Faulheit von Yers“ schüren.
Es wurde bereits im Vorfeld besprochen, dass die Generation Y in eine Welt der Globalisierung und des Wandels hineingeboren wurde (Krywulak, Roberts 2009: 11) und Flexibilität somit eines ihrer Kerncharakteristika ist. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer PWC-Studie, die 2008 durchgeführt wurde und aufzeigt, dass Yers nicht nur bereit sind zu reisen, sondern Job Mobilität sogar von ihnen
erwartet wird. 80% der Befragten wollen Arbeitserfahrung im Ausland sammeln. Hier-

137

bei ist zu betonen, dass die Untersuchungsgruppe hauptsächlich aus PWC-Einsteigern
bestand. (PWC 2008: 5) Des Weiteren sind Yers absolut bereit in ihrem Beruf Fremdsprachen zu verwenden. 83% der Befragten erwarten beispielsweise, dass sie Englisch
im Beruf verwenden werden (36% der Befragten haben Englisch als Muttersprache).
(PWC 2008: 8)
Ein weiterer Punkt, der in Zusammenhang mit der Flexibilität der Yers steht ist, dass sie
nicht erwarten ein Leben lang für das gleiche Unternehmen zu arbeiten. Die Studie von
PWC ergab, dass die Befragten annehmen auf ihrem Karriereweg zwei bis fünf verschiedene Arbeitgeber zu haben. Yers sind zudem dazu bereit, den Arbeitgeber zu
wechseln, wenn dieser ihren eigenen Prinzipien nicht mehr entsprechen kann. Ein
Großteil der Befragten (88%) gab zum Beispiel an, dass Corporate Social Responsibility (CSR) ihnen sehr wichtig ist und sie von Arbeitgebern erwarten, dass CSR eine
wichtige Rolle im Unternehmen einnimmt. 86% dieser 88% gaben des Weiteren an,
dass sie in Betracht ziehen würden das Unternehmen zu verlassen, wenn die CSR Werte
des Unternehmens nicht mehr ihren eigenen Werten entsprechen. (PWC 2008: 8) Martin
drückt dies anders aus und stellt fest, dass CSR für Yers ein zwingender Bestandteil
jeder Unternehmenskultur sein muss. (Martin 2005: 39)
Wenn der Arbeitgeber den Werten und meist hohen Ansprüchen der Generation Y entspricht, ist diese höchst engagiert und wie Bund et. al. es ausdrücken 150-prozentig
loyal. Ist dies allerdings nicht mehr der Fall, setzt wieder der Flexibilitäts-Faktor der
Yers ein und sie wechseln den Arbeitsplatz. Das deutsche Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung stellte fest, dass die jungen Deutschen nur noch rund 18 Monate
bei einem Arbeitgeber bleiben (Bund, et. al. 2013: 23) Diese Tatsache könnte beispielsweise auf die diskutierten Merkmale „Selbstbewusstsein“ und „Speziell“ zurückgeführt werden, denn ein selbstbewusster Arbeitnehmer der an sich glaubt weiß, dass er
auch an einem anderen Ort sein Ziel erfolgreich zu sein erreichen kann.
Die zuvor besprochene Rolle, welche Informations- und Kommunikationstechnologien
im Leben der auch als Internetgeneration bezeichneten Generation Y spielen, konnte
durch diese Studie ebenfalls bestätigt werden. Sie zeigte auch auf, dass die Generation
Y davon überzeugt ist, dass Technologien und soziale Netzwerke eine kritische Rolle
am Arbeitsplatz von morgen einnehmen werden. (PWC 2008: 10)
Generell unterscheiden sich die Erwartungen der Generation Y in einigen Punkten stark
von den Erwartungen den Vorgenerationen. Die Yers wollen beispielsweise in der
Arbeit Spaß haben und erwarten gleichzeitig ein schnelles Vorwärtskommen. (Bund,
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et. al. 2012: 23) Diesen Spaß wollen sie in und an der Arbeit haben und das gemeinsam
mit ihren Arbeitskollegen. Sie möchten ein Teil von einem hoch motivierten und engagierten Team sein, eng mit ihren Kollegen zusammenarbeiten und von ihnen lernen.
Ihnen ist vor allem die soziale Ebene oder sogar das Entstehen von Freundschaften
wichtig. (Tulgan, Martin 2001 :14) Dies weist wiederum auf die große Bedeutung des
zuvor diskutierten Merkmals der Team-Orientierung hin.
In Zusammenhang mit der großen Relevanz von sozialen Kontakten steht auch das
Bedürfnis der Generation Y permanent Feedback zu bekommen. Bund et. al. gehen
sogar so weit zu sagen, dass Yers Vorgesetzte haben wollen, die sich wie Eltern verhalten. (Bund, et. al. 2012: 23) Cahill und Sedrak stellen weiter fest, dass die Generation Y
nicht nur ständig Feedback fordert, sondern das Ausbleiben eines solchen als negativ
interpretiert. Dies ist zu betonen weil ältere Generationen es bevorzugen, kaum Feedback zu bekommen. (Cahill, Sedrak 2012: 5) Verbunden könnte dieser Wunsch nach
Feedback der Generation Y mit den Merkmalen „Speziell“ und „Behütetes Aufwachsen“ werden. Die Yers sind die permanente Unterstützung und Förderung durch die oft
als „Helicopter-Parents“ bezeichneten Eltern (Howe, et. al. 2003) gewöhnt, was ein
Grund für die beschriebenen hohen Erwartungen an die Arbeitgeber sein kann.
Wie soll der Arbeitgeber mit der Generation Y als Arbeitnehmer umgehen?
Der wahrscheinlich wichtigste Punkt für ein Unternehmen ist, dass es seine Mitarbeiter
kennen muss. PWC empfiehlt hierfür Benchmarking einzusetzen, um seine Belegschaft
segmentieren und in weiterer Folge verstehen zu können. Dies ermöglicht herauszufinden, was die Generation Y vom Arbeitgeber erwartet und inwiefern sich diese Erwartungen von denen der Vorgenerationen unterscheiden. (PWC 2008: 20)
PWC schlägt weiter vor, einen Fokus auf Personalentwicklung und -training zu legen
und in Coaching und Mentoring Programme zu investieren. (PWC 2008: 20) Martins
schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass Vorgesetzte von Yers sich entsprechend der
folgenden Handlungsmaxime verhalten sollen. Erstens ist es außerordentlich wichtig ist,
sich Zeit für jeden einzelnen Vertreter der Generation Y im Unternehmen zu nehmen
und ihn persönlich kennen zu lernen. Dabei ist von Bedeutung dem Yer zu zeigen, dass
sich jemand um seinen Erfolg im Unternehmen kümmert. Weiter ist es wichtig, eine
„Coaching-Beziehung“ aufzubauen. Der Vorgesetzte oder Manager soll den Yer hierbei
als eine Art Lehrer begleiten und unterstützen. Anschließend hebt Martin die Bedeutung
davon, dass man Yers wie Kollegen und nicht wie Praktikanten oder Teenager behan-
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deln soll, hervor. Da Flexibilität von der Generation Y großgeschrieben wird, ist es auch
wichtig beim Umgang mit Yers entsprechend flexibel zu sein. Ein besonders relevanter
Punkt ist, dass den Yers laufend konstruktives Feedback gegeben wird. Entsprechend ist
es auch wichtig, den Yers nicht nur Kritik sondern auch Lob zu bieten. (Martins 2004:
43f) Wenn all diese Punkte beachtet werden, kann dadurch eine gesteigerte Produktivität der Generation Y erzielt werden. Diese Ratschläge von Martin gehen zudem mit den
Ergebnissen der besprochenen PWC-Studie einher. PWC empfiehlt CEO’s einen größeren Fokus auf das zu legen was Yers am meisten schätzen. Das heißt auf persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten und die Arbeit mit Coaches und Mentoren. (PWC 2008:
18)
Ein anderer Punkt ist, dass Unternehmen aufgrund der Globalisierung immer öfter
Expatriates entsenden müssen. Der Bedarf an reisebereiten Arbeitnehmern kann allerdings oft nicht gedeckt werden. Die PWC-Studie ergab, dass diese Lücke durch die
reisebereite Generation Y gedeckt werden könnte. (PWC 2008: 19) Deshalb wird vorgeschlagen Programme zu implementieren, die Yers direkt in Verbindung mit
Entsendungen ansprechen, sie bewusst so ausbildet, dass sie als Expatriates eingesetzt
werden können und der Arbeitgeber somit von diesem besonderen Merkmal der Generation Y profitieren kann.
Da die Internetgeneration an Yers mit der permanenten Nutzung von Informationstechnologien aufgewachsen ist, wird angeregt, dass Unternehmen ihnen die aktuellsten
Technologien anbieten, beispielsweise im Bereich von Mobiltelefonen, Laptops oder
internen Kommunikationsplattformen. (Engelman 2009: 72) Die Online-Präsenz der
Firma sollte ebenfalls entsprechend gewährleistet sein. Websites wie z.B. Facebook
oder Twitter sind unter der Generation Y besonders populär und sollten deshalb aktiv
von Unternehmen betrieben werden um mit der Zielgruppe der Yers in Kontakt zu
kommen und zu bleiben. (Engelmann 2009: 72)
Da der Generation Y die Werte von Unternehmen wichtig sind wird empfohlen, die
Corporate Identity und die Employer Brand intern und extern klar zu kommunizieren.
Es muss jedem (potentiellen) Arbeitnehmer klar sein, was es bedeutet für das konkrete
Unternehmen zu arbeiten. Da aus der Analyse hervorging, dass CSR eine wichtige Rolle
für Yers spielt, wird dem Arbeitgeber auch empfohlen einen klaren CSR-Standpunkt
einzunehmen, diesen in die Employer Brand zu integrieren und konsequent zu verfolgen. (PWC 2008: 20)

140

Da etwaige Probleme in der generationsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Yers,
der Generation X und den Baby Boomers entstehen können, ist es von großer Bedeutung etwaige Barrieren zwischen den Generationen zu überbrücken. Um dieses Ziel zu
erreichen sind Forschung, Commitment, Dialog und aktives Vorgehen vom Arbeitgeber
notwendig. (Krywulak, Roberts 2009: 42) Diesbezüglich wird empfohlen, am Verständnis für die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Generationen zu arbeiten und
mehr darüber herauszufinden. Hierbei wird beispielsweise eine Zusammenarbeit zwischen Personalverantwortlichen, Psychologen und Managern vorgeschlagen, um gemeinsam Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die Mitarbeiterzufriedenheit zu
verbessern, gleichzeitig das Commitment der Mitarbeiter zum Unternehmen zu optimieren, Mitarbeiter im Unternehmen zu erhalten, das Wissen innerhalb des Unternehmens
besser zu vernetzen und um die Produktivität aller Mitarbeiter zu steigern. (Cennamo,
Gardner 2008: 904)
Resümee
Zusammenfassend wird empfohlen, sich intensiv mit seinen Mitarbeitern auseinanderzusetzen und besonders viel über die jüngste Generation im Unternehmen herauszufinden. (Kropp 2012: 40) Wenn ein Unternehmen auch am Arbeitsmarkt von morgen konkurrenzfähig sein will ist es grundlegend, dass es die Charakteristika der Generation Y
kennt und beachtet, denn hochqualifizierte Arbeitskräfte werden weiterhin eine sehr
knappe Ressource sein. (PWC 2008: 19) Das Wissen um die Fähigkeiten und Erwartungen der Generation Y ist von besonderer Bedeutung um die besten Yers im ersten
Schritt erreichen zu können, in weiterer Folge vom Unternehmen als vielversprechenden Arbeitgeber überzeugen zu können und um die besten Mitarbeiter anschließend
auch im Unternehmen erhalten zu können. Weiter ist die bewusste Auseinandersetzung
mit den Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den Generationen entscheidend um
die Produktivität und Zusammenarbeit aller Generationen optimieren zu können.
(Cennamo, Gardner 2008: 904)
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Lisa-Marie Kanz
Recruiting 2.0 — Finden und Binden der Generation Y in sozialen
Netzwerken
Social Media gehören im US-amerikanischen Raum schon seit einigen Jahren zum festen Instrumentarium der Personalarbeit. Neben dem klassischen Arbeitgeberauftritt auf
der Unternehmenshomepage ergänzen die meisten Global Player ihr Employer
Branding-Portfolio mit einer Karrierepage auf Facebook, einem Unternehmensprofil auf
XING und/oder LinkedIn, einer Präsenz auf einer Arbeitgeberbewertungsplattform wie
vault.com oder kununu.at sowie mit diversen Social Games und Self-Assessments.
Hierzulande steckt die Nutzung von Social Media dagegen noch in den Kinderschuhen.
Dabei liegt im Social Web eine große Chance für Personalabteilungen – vor allem für
das Recruiting der Digital Natives bzw. Generation Y. Jene Generation, die mit Technologien wie Internet, Mobilfunk oder Instant Messaging aufgewachsen ist, lebt, shoppt
und netzwerkt auf Facebook & Co.
Aufgrund des evidenten Medienwandels von klassischen Printmedien hin zu elektronisch verfügbaren Diensten ist es für Unternehmen zunehmend herausfordernder, junge
potenzielle Mitarbeiter anzusprechen. Darüber hinaus ist auch auf dem Arbeitsmarkt
selbst ein deutlicher Paradigmenwechsel zu erkennen: der unternehmerfreundliche
Arbeitgebermarkt bewegt sich in Zeiten des War for Talent kontinuierlich in Richtung
eines Arbeitsnehmermarktes mit gänzlich neuen Spielregeln.
Die Arbeitnehmerfluktuation sowie die Anzahl der Latent-Jobsuchenden steigen weiter
an, während sich die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen in einer Abwärtsspirale befindet. Unternehmen sehen sich der Herausforderung gegenüber, im Internet von
interessanten Kandidaten gefunden zu werden, sich vom Mitbewerb abzuheben und die
eigene Arbeitgebermarke möglichst attraktiv zu präsentieren (Weise 2011: 13).
Werbefilme und Hochglanzbroschüren müssen zunehmen authentischeren Kommunikationsformen weichen, da für Bewerber bei der Wahl des Wunscharbeitgebers zunehmend der unverfälschte Ersteindruck in den Vordergrund rückt (Kürn 2009: 153 ff.).
Es liegt daher an den Personalabteilungen neue Recruitingstrategien zu finden, um mit
diesem Wandel mitzuhalten und in jene Kommunikationswege einzudringen, die von
der Generation Y aktiv genutzt werden. Soziale Netzwerke bieten diese Möglichkeit
und erlauben Arbeitgebern diesem Wandel proaktiv zu begegnen: klassische Re-
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cruitinginstrumente wie Stellenanzeigen oder Kampagnen können im Web 2.0 online
geschaltet und dank viraler Effekte einer breiten Masse zugänglich gemacht werden.
Im Rahmen der von der Monster Worldwide Austria GmbH jährlich durchgeführten
Umfrage gaben bereits 70,6% der befragten österreichischen Unternehmen an, dass
Neueintritte auf Internet-Jobanzeigen zurückzuführen sind. Darüber hinaus gehen bereits mehr als die Hälfte der Bewerbungen (51,9%) via E-Mail ein und 31,5% basieren
auf Online-Formulareingaben. Jene Unternehmen, die dem Social Media Trend positiv
gegenüber stehen (42,1%), profitieren bereits von den Vorteilen der enormen Reichweite, Aktualität und geringen Kosten – zweifelsohne ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in Zeiten sinkender Recruitingbudgets (monster.at 2012: 28)
Abb. 1:
Recruiting-Trends in Österreich 2012

Quelle: monster.at. 2012: Recruiting Trends 2012 Österreich.

Grundlagen sozialer Netzwerke
Der Begriff Web 2.0 wurde durch einen Artikel von Tim O’Reilly Ende September
2005 zunehmen populär. Generell kann von einer Veränderung des Internets und dessen
Nutzungsmöglichkeiten gesprochen werden, „bei der nicht mehr die reine Verbreitung
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von Informationen durch Websitebetreiber, sondern die Beteiligung der Nutzung am
Web und die Generierung eines Zusatznutzens im Vordergrund steht (Siepermann 2008:
10).
Das Internet wird somit zu einem Mitmachmedium, in dessen Zentrum die interaktive
Nutzerpartizipation steht. Der größte Meilenstein der Web 2.0 Entwicklungen der letzten Jahre ist die Überführung realer soziale Netze in die virtuelle Welt. Mit Hilfe verschiedenster Anwendungen kann eine Person mit anderen Gleichgesinnten, mit denen
sie vorher aufgrund verschiedenster, meist räumlicher Barrieren, nicht interagieren
konnte, in Kontakt treten (Richter & Koch 2008: 44).
Aus der Sichtweise der Theorie umfassen diese Anwendungen alle Aktivitäten, Handlungen und Verhaltensweisen bei denen zwei Personen mittels webbasierter Applikation
Informationen, Wissen oder Meinungen austauschen (Safko & Brake 2009: 79). Diese
Anwendungssysteme verfolgen dabei das Ziel, dem User ein umfassendes Identitätsmanagement und die Möglichkeit der Vernetzung mittels Text, Bild oder Video mit anderen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen (Richter & Koch 2008: 34). Die daraus resultierende Bildung virtueller Gemeinschaften bzw. Online-Communities ermöglicht, dass
jeder mit jedem in Kontakt tritt und sich austauscht (Berge & Beuschnig 2011, 24). Das
Netzwerk selbst ergibt sich durch die Verbindung mit Kontakten und Datenaustauschdiensten, die sich wiederum gegenseitig verlinken (Bürkl 2010: 21).
Diese zunehmende Verschiebung der realen Kontaktpflege, Lebenswelten und Vernetzung in die virtuelle Welt wird auch für Unternehmen immer zentraler, denn möchten
diese auch über die nächsten zehn Jahre bestehen, müssen sie sich diese zunutze machen
(Falls & Deckers 2011: 12).
Daher bieten Social Media Unternehmen mit hohem Recruitingbedarf in Zeiten von
Bewerbermangel und Reizüberflutung trotzdem zahlreiche Chancen um ihre Arbeitgebermarke angreifbarer und authentischer zu gestalten.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind dabei folgende (Weise 2011: 103):
•

Bewerber als Kunden ansehen und den Auswahlprozess so einfach wie möglich
gestalten

•

Akzeptanz eines webbasierten Online-Formulars, das die Daten in Bewerbungen
exportieren kann
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•

Transparenz und Authentizität im gesamten Bewerbungsprozess

•

Akzeptanz unterschiedlichster Bewerbungsformen

•

Neue, zielgruppengerechte Personalmarketingstrategien

•

Mobile Recruitment und Einsatz von Social Media

Doch was müssen Unternehmen und insbesondere Personalabteilungen beachten, wenn
sie mit der webaffinsten Zielgruppe aller Zeiten in Kontakt treten und diese für dich
gewinnen möchten? Analog zum klassischen Produktmarketing hat die Definition und
das Kennenlernen der Bedürfnisse der Target Group oberste Priorität. Was versteht man
also unter Generation Y?
Generation Y: Die Arbeitnehmer der Zukunft
Zum Begriff Generation Y, auch Millenials genannt, gibt es in der Literatur unterschiedlichste Definitionen. Allgemein lässt sich sagen, dass diese Generation alle Jahrgänge umfasst, die zwischen 1980 und 1994 geboren und als sogenannte Nachfolgegeneration der Baby Boomer in die Gesellschaft eingetreten sind (Parment 2012: 10).
In vielen Fällen wuchsen Mitglieder der Generation Y als behütete Einzelkinder auf, die
eine akademische Laufbahn einschlugen und sich in der Arbeitswelt durch ein hohes
Bedürfnis an Mobilität und Flexibilität auszeichnen. Der Bereich, in dem sich Generation Y und Baby Boomer jedoch am eklatantesten unterscheiden, ist die Auswahl des
zukünftigen Arbeitgebers. Wo einst primär die Arbeitsplatzsicherheit und klassische
Hygienefaktoren wie Gehalt im Vordergrund standen, haben Schlagwörter wie Entwicklungsmöglichkeiten, Work Life Balance, flexible Arbeitszeitmodelle, Corporate
Social Responsibility und eine starke Arbeitgebermarke Einzug gehalten (Hansen 2011:
5 ff.)
Um für die Zielgruppe der Generation Y für das eigenen Unternehmen zu begeistern, ist
es daher von zentraler Bedeutung, welchen Attraktivitätsfaktor bzw. welches Ranking in
das Unternehmen als Arbeitgeber sowie in anderen Bereichen, z.B. dem sozialen Engagement, einnimmt. Die verschiedensten im Internet verfügbaren Benchmarks und Studien ermöglichen den Bewerbern neben einer schnellen Selektion einen ungeschönten
Blick hinter die Kulissen jedes Arbeitsgebers und haben unter Personalisten einen regelrechten Konkurrenzkampf um die Top-Talente der Zukunft entfacht. Doch was gilt es
zu beachten?
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Zunächst gilt es, aus der HR-Strategie eine entsprechende Social Media Strategie für
das Finden und Binden der Mitarbeiter von Morgen abzuleiten. Bevor dies allerdings
möglich ist, muss im ersten Schritt die Positionierung des Unternehmens am Markt
beachtet werden (Heckadon 2011: 27). Schließlich kann die Einführung von Social
Media für Unternehmens- und Recruitingzwecke nur dann funktionieren, wenn auch die
Unternehmensziele und Markenwerte Gegenstand der Überlegungen sind. Erst im
zweiten Schritt können die Stärken und Schwächen der Arbeitgebermarke herausgearbeitet und alle Stakeholder, wie z.B. das Top Management und Kommunikationsabteilung, aktiv in das Reputationsmanagement integriert werden.
Im nächsten Schritt gilt es, dem Wunsch der Generation Y nach einer authentischen und
realistischen Präsentation der für sie interessanten Inhalte über Web 2.0-Kommunikationskanäle nachzukommen. Aufgrund der Vielfalt und anhaltenden Unbeständigkeit der
Beliebtheit und Reichweite der Web 2.0-Plattformen muss im nächsten Schritt eine
stimmige und erfolgsversprechende Auswahl getroffen werden. Das bedeutet, dass
neben dem richtigen Kanal auch Content und Kommunikationsart auf die Zielgruppe
ausgerichtet werden müssen. Gerade die Generation Y, die sich aufgrund ihres Alters,
ihrer Bedürfnisse und Erwartungen an die Arbeitswelt unterscheiden, fordert eine differenziertere Ansprache. (Weise 2011, 63 ff.).
Personalmarketing im Web 2.0: gezielte Ansprache von High Potentials
Für die Ansprache und Rekrutierung von Bewerbern der Generation Y stehen Unternehmen verschiedenste Arte von Social Media Portalen zur Verfügung. Diese lassen
sich grob in Soziale Netzwerke, Social News Sites, Social Bookmarking Sites und
Netzwerke, die sich auf die Verbreitung von bestimmten Inhalten spezialisiert haben,
einteilen (Weinberg 2011:15).
Im Recruitingkontext spielen vor allem Soziale Netzwerke, d.h. virtuelle Portale, auf
denen Personen Profile anlegen um andere gleichgesinnte Menschen zu finden, eine
entscheide Rolle. Dabei werden nicht nur Bilder, Videos oder Dokumente, sondern auch
persönliche Wünsche und Gedanken ausgetauscht (Berge & Beusching 2011: 23).
Damit dieser Netzwerkcharakter einen möglichst hohen Mehrwert stiftet, sind folgende
Erfolgsfaktoren zu beachten (Richter & Koch 2008: 1242):
•

Identitätsmanagement

•

Expertensuche
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•

Kontextawareness

•

Kontaktmanagement

•

Netzwerkawareness

•

Gemeinsamer Austausch

Die Plattform, die diesem Gedanken am meisten Rechnung tragen kann, ist Facebook.
Ursprünglich im Jahr 2004 von Mark Zuckerberg als geschlossenes Netzwerk zum
Meinungsaustausch von Harvard-Studenten gegründet, entwickelte sich Facebook zum
größten Sozialen Netzwerk der westlichen Welt (Schwindt 2011: 38).
Mit rund 1 Milliarde Usern, davon 2,78 Millionen in Österreich, liegen die Vorteile für
die Personalsuche auf der Hand. Neben einer Unternehmensseite, auf der die laufende
Interaktion mit potenziellen Bewerbern stattfindet, können multimediale Inhalte eingebunden und userfreundlich präsentiert werden. Für Personalabteilungen gibt es darüber
hinaus die Möglichkeit mittels Suchlauf geeignete Personen zu finden und direkt anzusprechen – eine kostengünstige Alternative zu externen Personalberatern.
Recruiting im Social Web
Aktuell betreiben nur etwa 27% der österreichischen Unternehmen aktives Social Media
Recruiting auf Facebook, XING & Co. Weitere 37 % gaben an, dass sie in Zukunft
diese Plattformen nutzen wollen (zur Jacobsmühlen 2011: 7). Obwohl die Qualität der
Bewerber über Social Media als schlecht eingeschätzt wird, lässt sich in der Wahrnehmung der Bedeutung von Sozialen Netzwerken ein deutlicher Aufwärtstrend erkennen.
Dabei sehen vier von 10 Unternehmen Social Media als etwas Positives an, das in
Zukunft immer wichtiger wird, wobei vor allem die einfache Bedienung dieser Technologie sowie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorgehoben werden. (Laumer
2012: 26).
Im Zuge des Arbeitsmarktwandels hat sich auch die Form der Ausschreibungen geändert. So gaben 47 % der befragten Unternehmen an, dass sie künftig weniger in Printanzeigen investieren wollen. 51 % der befragten Personalverantwortlichen gaben darüber
hinaus an, dass sie dadurch vermehrt Geld für neue Technologien wie Social Media
ausgeben wollen. Zusätzlich planen 49 % der HR Manager an, in den nächsten Jahren
vermehrt in die eigenen Karriereseiten zu investieren (zur Jacobsmühlen 2011: 3).
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Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Printmedien ist zudem nicht ausgewogen (Laumer,
2012). Anzeigenpreise steigen obwohl die Reichweite sinkt. Nun könnte daraus geschlossen werden, dass die hohen Printkosten Unternehmen dazu veranlasst, dass immer
weniger in Printmedien investiert wird (Laumer 2012: 15).
Abb. 2:
Zukunftstrends im Recruiting

Quelle: zur Jacobsmühlen 2011: 12

Aus diesen Gründen bieten Social Media eine gute Alternative zu den herkömmlichen
E-Recruiting Maßnahmen. Neben der klassischen Stellenausschreibung können auch die
jeweiligen Unternehmenswerte per Mausklick verbreitet werden.
Der Bewerber kann dann eigenmächtig und schnell entscheiden, ob diese Anzeige interessant für ihn ist oder eben nicht. Umgekehrt ist es aber auch möglich. Der Bewerber
stellt sein Stellenprofil auf eine Businessseite wie XING oder LinkedIn und kann damit
vom interessierten Unternehmen gefunden werden (Heckadon 2011: 17).
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Abb. 3:
Bewerbungsprozess der Zukunft

Quelle: monster.at. 2012: Recruiting Trends 2012 Österreich

Zurzeit gehen acht von zehn Bewerbungen digital im Unternehmen ein. In Zukunft - so
glauben die Befragten - werden es noch mehr sein. Für 2016 prophezeien die Unternehmen, dass 49 % der Bewerbungen über E-Mail eingehen und weitere 41,4 % digitale
Bewerbungsformulare sein werden (Laumer 2012: 21).
Der Trend zur Onlinebewerbung scheint demnach nicht abzureißen. Ein Grund dafür ist
die Zeitersparnis für Bewerber und Unternehmen, da die Unterlagen schnell übermittelt
werden, ein anderer die Archivierung. Digitale Unterlagen können ohne großen Aufwand über Jahre gespeichert werden und sind schnell auffindbar.
Jedoch ist es für Unternehmen ratsam sich schon vor dem Einsatz von Social Media
darüber Gedanken machen, wer für die Betreuung der Kanäle verantwortlich ist. Dabei
können verschiedene Strategien verfolgt werden. So kann die Betreuung auf die verschiedenen Abteilungen aufgeteilt werden, damit die Kundenanfragen auch weiterhin
dem Kundendienst und Jobanfragen dem Human Resources obliegen. Ein anderer
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Ansatz ist die zentrale Verwaltung des Social Media Einsatzes sofern die Plattform rund
um die Uhr betreut werden (Falls & Deckers 2011: 47).
Kommunikation mit Generation Y
Um überhaupt mit Mitgliedern der Generation Y auf gleicher Ebene kommunizieren zu
können, ist der Aufbau einer Community von zentraler Bedeutung, was gerade in der
Anfangsphase sehr viel Zeit in Anspruch nimmt (Mangold & Faulds 2009: 25).
Community Building im Social Web funktioniert nach einfachen Regeln: Content is
king. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Karriereseite auf Facebook liegt in der Interaktion mit der Community. So spontan private Nutzer Beiträge auf ihrer Pinnwand
posten, erfordert der Betrieb einer Karrierepage ein klares Redaktionskonzept, das ein
großes Ziel verfolgt: Mehrwert für die Nutzer. Denn nur dann stellt sich auch langfristig
der gewünschte virale Effekt ein. Erfolgreiche geführte Karriereseiten bieten demnach
einen vielseitigen Content-Mix aus Einblicken ins Unternehmen, Informationen über
Karrieremöglichkeiten, aktuelle Jobangebote und Know-how.
Die Generation Y sieht es gerne, wenn sich Unternehmen für eine gute Sache einsetzen,
da sie sich dann selbst auch mit dem Unternehmen identifizieren können (Heckadon
2011: 4). Das hat in erster Linie mit der Corporate Social Responsibility (CSR) zu tun.
CSR ist ein Konzept, das die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen der
Umwelt gegenüber behandelt. Dabei integriert es soziale und Umweltbelange in die
eigene Unternehmenstätigkeit (Mucha 2011: 1).
Resümee
In der heutigen Zeit findet ein Großteil des sozialen Lebens der Generation Y im Internet statt. Social Media erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da man sich mit Gleichgesinnten verschiedenste Themen austauschen kann. Diese Dienste bieten aber auch
eine gute Möglichkeit für Unternehmen, mit zukünftigen Mitarbeitern in Kontakt zu
treten. Eine Erfolgsgarantie für die Kommunikation und Steigerung der Bewerberanzahl
in Sozialen Netzwerken gibt es angesichts der großen Dichte an Plattformen nicht. Die
Teilnahme im Social Web verlangt ein hohes Maß an Engagement, Interaktion und Kreativität sowie eine offene und transparente Unternehmenskultur. Social Media leben
vom Dialog und die Communities im Web 2.0 verfügen über eigene Spielregeln: die
Generation Y kommuniziert im Netz auf Augenhöhe und in Echtzeit. Die High Potentials der Zukunft sind anspruchsvoller, vielseitiger und kritischer geworden: daher liegt es
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an den Unternehmen sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und auch jene Kommunikationskanäle zu nutzen, in denen sich diese Menschen aufhalten.
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Karin Kofler
Pensionssystem in Österreich.
Facts und ein neues Modell für die Zukunft von Frühpensionen
Wien, 2040 – Ein Zukunftsszenarium?
Mit landesweiten Streiks protestieren zehntausende Österreicher gegen die neuen Sparvorgaben. Nach dem heutigen Bekanntwerden der Pläne, dass 30% der Staatsbediensteten eine Entlassung drohe, gewinnen die Proteste neue Brisanz. Wie bereits vergangene Woche rufen auch Pensionistenvertreter weiterhin zu Demonstrationen auf, nachdem einheitlich alle Pensionen bis auf das Existenzminimum gekürzt wurden. Schulen,
Behörden und Banken bleiben geschlossen. Ärzte behandeln nur mehr Notfälle. Die
Straßen aller Landeshauptstädte sind lahmgelegt und Züge werden bestreikt. Unabgeholter Müll auf den Straßen türmt sich immer mehr auf.

Die zunächst friedlichen Proteste scheinen immer mehr auszuarten. Wut entlädt sich
auch in Form von Krawallen. Besonders in den Wiener Außenbezirken stehen trotz des
enormen Polizeiaufgebots immer wieder Mülltonnen in Flammen und Plünderungen
stehen an der Tagesordnung. In der Innenstadt müssen ganze Einkaufsstraßen rund um
die Uhr von der Polizei gesichert werden. Die Polizei setzt immer wieder Tränengas ein,
um Randalierer auseinander zu treiben.
Ungeachtet der Proteste hat sich die Regierung auf weitere Sparmaßnahmen geeinigt.
Doch hinter den Kulissen beginnt auch die Regierung zu bröckeln. Spekulationen über
eine mögliche Auflösung innerhalb der kommenden Woche werden immer lauter.
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Grafik 1:

Quelle: Kronberger, Hofer (2012)

Wie aus der Grafik ersichtlich, befindet sich die vorhergesagte Neuverschuldung Österreichs im Jahr 2013 auf einem Höchststand. Dieser Schuldenberg in Kombination mit
der demografischen Entwicklung wird die jetzt jüngere Generation vor große Herausforderungen stellen und ihren Handlungsspielraum einengen. Doch wie ist die Einschätzung dieser Generation über das zukünftige Pensionssystem?
Umfragen unter Jugendlichen über die Zukunft des Pensionssystems
Laut einer GfK Umfrage im April 2013, bei der 500 Österreicher über 15 Jahre befragt
wurden, glauben nur mehr 50% daran, dass die staatlichen Pensionen in den kommenden fünf bis zehn Jahren nicht gekürzt werden, während der Anteil derer, die nicht an
eine Kürzung geglaubt haben, 2009 noch 61 Prozent betragen hat. Der Anteil an Befragten, die glauben, dass es zu Schwierigkeiten im staatlichen Pensionssystem kommen
könnte, hat sich von 21 % auf 42 Prozent verdoppelt.
In 10 bis 15 Jahren erwarten sich 77 Prozent der Befragten eine weitere Kürzung der
Pensionen, während nur 10% an eine vollgesicherte staatliche Pension glauben. Im Ver-
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gleich waren es noch 60 Prozent bzw. 21 Prozent. Besonders jüngere Menschen blicken
mit Besorgnis in die Zukunft. Nur 5% der Befragten unter 29 Jahren glauben an ihre
eigene voll abgesicherte Pension. („Immer mehr Österreicher erwarten geringere Pension“. DiePresse.com., April 2013)
Bei der 5. Welle des Jugendmonitors mit Schwerpunkt Pensionen (durchgeführt vom
Institut für Strategieanalysen, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft,
Familie und Jugend) wurden 800 Jugendliche repräsentativ für die Altersgruppe der 14bis 24-jährigen mittels einer telefonischen Umfrage befragt. 90% stimmen der Aussage
„Pensionen, Gesundheit und Pflege für ältere Menschen werden immer schwieriger zu
finanzieren sein“ sehr oder eher zu. 50% glauben, dass die Folgen der Bevölkerungsentwicklung bereits bzw. in den nächsten 10 Jahren deutlich spürbar sind bzw. sein
werden. An eine spürbare Auswirkung innerhalb der nächsten 20 Jahre glauben bereits
75%. Nur 14 Prozent der Befragten glauben, dass das Pensionssystem in Österreich
langfristig gesichert sei und 73% gaben an, dass grundsätzliche Reformen gebraucht
würden. Zwei Drittel glauben zudem, dass ihre staatliche Pension einmal nicht ausreichen wird. Davon glauben 50 Prozent daran, dass sie einmal überhaupt keine staatliche
Pension erhalten würden. (www.bmwfi.gv.at, Jugendmonitor Oktober 2011)
Doch wie sieht die derzeitige Situation in Österreich wirklich aus?
Demografische Entwicklung in Österreich
Grafik 2:
1910
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2011

Quelle: Statistik Austria

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war rund die Hälfte der Österreicher unter 20 Jahre alt.
Einfluss auf die Altersstruktur in Österreich hatten vor allem die Geburtenausfälle wäh-
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rend des Ersten Weltkriegs, Baby-Booms der frühen 20er Jahre, der späten 30er und
frühen 40er Jahre sowie der späten 50er und 60er Jahre, Geburtenrückgänge der 20er
sowie der frühen 50er sowie der späten 60er und 70er Jahre und Kriegsverluste während
der zwei Weltkriege.
Eine Ursache der Alterungsprozesse der Gesellschaft ist die steigende Lebenserwartung.
Hatten 1950 Männer in Österreich bei der Geburt noch eine Lebenserwartung von 64
Jahren und Frauen etwa 68 Jahre, so wurden diese 1999 74 bzw. 80 Jahre alt. Da die
Sterblichkeit der Älteren weiter sinkt, wird diese Entwicklung vorerst nicht enden. Die
zweite Ursache ist eine verringerte Kinderzahl, was wiederum das Gewicht der älteren
Bevölkerung vergrößert. Da dies langfristige Prozesse sind, ist eine Trendumkehr nicht
sehr wahrscheinlich. Auch die erwartete Zuwanderung wird die fehlenden Geburten
nicht ausreichend ausgleichen können. (Fassmann, 2000: S. 13-30)
Die geburtenstärksten Jahrgänge in Österreich waren rund um das Jahr 1963. Aber
gerade diese Jahrgänge stehen heute an der Schwelle zum Pensionsantrittsalter. Es treten derzeit mehr Leute in das Pensionsantrittsalter ein, als junge Leute Schulen oder
Universitäten verlassen. Dies wird auch zu einer potentiellen Arbeitskräfteknappheit
führen. Laut Professor Fassmann können diese Fakten nur durch kompensatorische
Zuwanderung oder durch eine Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters ausgeglichen werden, was allerdings sozialpolitisch nur schwer zu realisieren sei.
(derstandard.at; „ex.alp: Demographie in Österreich. Interview mit Prof. Heinz
Fassmann“; 20.08.2012)
Aber auch Anfang der 70er Jahre war die demographische Belastung der erwerbsfähigen Bevölkerung sehr hoch, jedoch lag die Jugendlastquote (Prozentanteil der Altersgruppe von 0-15-Jährigen) deutlich über der Alterslastquote (Prozentanteil der Altersgruppe über 60 Jahren). Dies hatte zur Folge, dass damals hohe Priorität auf den Ausbau
von Schulen und Universitäten, sowie auf Familienpolitik gelegt wurde. (Fassmann,
2000: 13-30)
Wer hat heute Priorität für die Politik?
Ein Beispiel
Für jeden Österreicher älter als 18 Jahre wird ein Euro pro Jahr an Bundesseniorenvertreter ausgezahlt (§ 19 Abs. 4 Bundes-Seniorengesetz). Dies scheint im ersten Augenblick nicht viel zu sein, doch handelt es sich hier gesamt um eine Summe von 5-6 Milli-
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onen Euro pro Jahr. Finanziert werden hier zum Beispiel Presseaussendungen oder die
Errechnung eines eigenen Pensionistenpreisindex (PIPH) durch die Statistik Austria.
Der Pensionistenpreisindex zeigt die unterschiedliche Preissteigerung an, die besonders
für Pensionisten relevante Produkte und Leistungen betrifft. Etwas problematisch ist die
Tatsache, dass hier eine sehr starke Lobby einen eigenen Index bekommt. Gleichermaßen könnte man behaupten, dass auch anderen Gruppen wie zum Beispiel armutsgefährdeten Familien oder jungen Menschen während der Existenzgründung fairerweise
so eine individuelle Berechnung zukommen sollte. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die letzte Indexanpassung der Familienbeihilfe im Jahr 2000
stattgefunden hat (BGBl I Nr. 79/1998). Zu ergänzen ist außerdem, dass sich ein großer
Teil der Pensionisten berechtigterweise einen guten Lebensstandard aufgebaut hat und
teilweise im Gegensatz zu jungen Familien über entsprechende Vermögenswerte und
Immobilien besitzt und gerade hier eine Begünstigung zum Beispiel in Anbetracht der
deutlich gestiegenen Wohnkosten (neue Mietverträge) im Vergleich zu jungen Menschen vorliegt.
Grafik 3:
Altersstruktur im Nationalrat

Quelle: parlament.gv.at

Auch die derzeitige Altersstruktur im Nationalrat begünstigt, wie in Grafik 3 dargestellt,
überproportional ältere Bevölkerungsschichten. Gerade einmal zwei Nationalratsabgeordnete sind unter 30 Jahre alt, während 112 über 51 Jahre alt sind. Ein wichtiger Punkt
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ist sicher die größere Lebenserfahrung und das Wissen älterer Parlamentarier. Trotzdem
wäre es wünschenswert, wenn nach der Nationalratswahl 2013 mehr jüngere Mandatare
im Parlament vertreten wären.
Warum drängende Probleme nicht mit mehr Nachdruck angegangen werden, liegt mit
Sicherheit unter anderem auch an der starken Lobby der älteren Generation. Das durch
das Sparpaket beschlossene Rehabilitationsgeld (statt der befristeten Invaliditätspension
für unter-50-jährige) ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Auch der bekannte
Arbeits- und Sozialrechtler Wolfgang Mazal hält diesen Vorstoß für sehr sinnvoll. Es
sollte Menschen mit gesundheitlichen Problemen helfen, wieder in den Arbeitsmarkt
zurückkehren zu können. (derstandard.at; Experten sehen Pensions-Maßnahmen positiv;
12. Februar 2012)
Der deutliche Anstieg der durchschnittlichen Pensionsdauer erfordert massive Finanzmittel, um das System erhalten zu können. Im Vergleich liegt das faktische Pensionsantrittsalter in Österreich weit unter dem OECD Schnitt, während die Lebenserwartung
ständig steigt (Grafik 4).
Grafik 4:

Quelle: Kronberger (Zukunft der öffentlichen Finanzen, Vortrag Forum Alpbach 2012)

Leider wird die politische Diskussion über notwendige, schnell umsetzbare, sozialstaatliche Neuregelungen im Pensionssystem durch den Anspruch der Besitzstandswahrung
und die angebliche Unantastbarkeit „wohlerworbener Rechte“ geprägt, während sich
zum Bespiel viele junge Menschen in oft prekären Arbeitsverhältnissen mit geringem
Einkommen befinden, die diesen oft enorme Zeit- und Energieressourcen abverlangen,
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was unter anderem auch einem potentiellen Kinderwunsch entgegenstehen kann.
(derstandard.at; Wolfgang Mazal; Junge werden um Lebens-Chancen betrogen;
22.10.2010)
Es scheint, dass es sich hier um ein demokratiepolitisches Problem handelt, dass nachhaltige Änderungen der Zustände im derzeitigen System nur schwer möglich macht.
Trotz neuer Gesetze hat sich das faktische Pensionsantrittsalter in den letzten Jahren nur
minimal verändert. Es scheint, dass hier die Politik im Wegschauen große Fertigkeiten
entwickelt hat und schmerzhafte Konflikte aufgrund gefürchteter Stimmverluste bei
Wahlen an Nachfolgegenerationen gereicht werden.
Ein Zitat von Alexia Fürnkranz-Prskawetz trifft es sehr gut: Nicht der demografische
Wandel per se stelle ein Problem dar, sondern vielmehr die Ignoranz des demografischen Wandels. (Alexia Fürnkranz-Prskawetz, Alpbach 2012)
Ein neues Modell für Frühpensionen – Ein Vorschlag
Vorwort
Wir erwarten uns, manche wahrscheinlich mehr und manche weniger, dass auch in
Zukunft unser Pensionssystem gesichert ist und wir in Vertrauen darauf unseren Beitrag
dazu leisten. Dazu werden einige Veränderungen notwendig sein.
Eine Möglichkeit wären höhere Pensionsbeiträge von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und
Selbstständigen, eine Erhöhung der Bundeszuschüsse oder mehr Eigenvorsorge. Doch
diese Punkte stehen im Widerspruch zu einem anderen Ziel der staatlichen Politik,
nämlich der Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, da hier der Beschäftigungsstandort Österreich durch höhere Beiträge der Erwerbsfähigen bzw. durch eine
höhere Steuern belastet werden würde.
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch das frühe tatsächliche Pensionsantrittsalter. Dass
für viele Menschen eine Frühpension notwendig ist, ist für mich selbstverständlich.
Doch gibt es sicherlich einige, die körperlich und geistig noch im Stande wären, während der Zeit bis zum tatsächlichen Pensionsantrittsalter einen Beitrag zu unserer
Gesellschaft zu leisten. Aber gerade für ältere Menschen ist es oft schwer am Arbeitsmarkt, eine Beschäftigung zu finden. Einerseits sind hier weiter Anstrengungen notwendig, die eine Beschäftigung älterer Arbeitnehmer für Unternehmen attraktiv
machen, andererseits ist es auch wichtig, einen späteren Pensionsantritt für die Beschäftigten selbst reizvoll zu gestalten (klare Vorteile bei den Bezügen, wenn länger gear-
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beitet wird; Pensionskonto, automatische Berechnung des Pensionsantrittsalters und der
Bezüge).
Grundlagen
Doch warum nicht auch über gänzlich neue Denkansätze und Beschäftigungsmodelle
nachdenken, die gleichzeitig Lösungsansätze in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen sein können. Warum nicht das Problem der „Frühpensionen“ in eine mehr oder
weniger verpflichtende Hilfe für die erwerbstätige Gesellschaft umwandeln? Warum
nicht die großen Potentiale der älteren Generation nutzen?
Sollte noch eine Arbeitsfähigkeit bestehen, ist man verpflichtet, bis zum tatsächlich
vorgesehenen Pensionsantrittsalter seinen Beitrag innerhalb dieses Systems durch
gemeinnützige Arbeit zu leisten. Nur so ist ein normaler Pensionsbezug möglich. Entscheidet man sich gegen das System, werden die Bezüge deutlich spürbar gekürzt, bis
das tatsächlich vorgesehene Pensionsantrittsalter erreicht ist. Diese Differenz sollte ausreichen, um die Verwaltung des Systems zu finanzieren und zusätzlich einen Beitrag
zum Pensionssystem zu leisten. Ein Anteil der ausgezahlten Bezüge ihm Rahmen dieses
Systems könnte ev. auch durch die begünstigten gemeinnützigen Organisationen
geleistet werden (z.B. ein Drittel der entsprechenden Lohnkosten).
Alternativ wäre auch denkbar, dass man frühere Pensionsantritte mit deutlich spürbaren
Abzügen belegt. Um dies zu umgehen, kann man sich freiwillig für eine Stelle in diesem System bewerben.
Manche der potentiellen Tätigkeiten erfordern besonders vertrauensvolle und motivierte
Personen. Deshalb sollte es in jedem Fall Interviews geben, um die einzelnen Bewerber
einzuschätzen zu können. Weiter sollte natürlich Potentiale, der frühere Arbeitsbereich,
Erfahrungen und Interessen der Bewerber sinnvoll genutzt werden.
Innerhalb dieses Systems muss es eine Jobgarantie geben, die jedoch in Einzelfällen,
sollte ein entsprechender Arbeitswille bei der Verrichtung dieser Tätigkeiten in mehreren aufeinanderfolgenden Bereichen nicht erkennbar sein, auch aufgehoben werden
kann.
In sensibleren Einsatzbereichen sollten soweit wie möglich Leute eingesetzt werden, die
bereits praktische Erfahrung in diesem Tätigkeitsfeld aufweisen können oder eine entsprechende Einschulung absolviert haben.
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Einsatz im Bereich Familie
Ein sehr aktuelles Thema in der Politik ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Einerseits möchte man Familien ermutigen, mehr Kinder zu bekommen, andererseits
wird aber die Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt immer größer. Doch oft bringt
gerade diese Doppelbelastung von (derzeit hauptsächlich) Frauen Probleme mit sich.
Wo könnte man hier ansetzen und die Familien entlasten? Zusätzlich zu Arbeit und
Kinderbetreuung muss zum Beispiel auch gekocht, geputzt und die Wäsche gewaschen
werden. Um die knappe Freizeit besser nutzen zu können, wäre für viele Familien eine
Hilfe im Haushalt sehr förderlich. Auch eher nebensächlich wirkende alltägliche Tätigkeiten könnten junge Familien und Mütter bzw. Väter entlasten. Oft bedeutet es für
Eltern großen Stress, wenn sich der Arbeitsschluss verzögert, aber die Kinder von der
Schule oder der Betreuungseinrichtung abgeholt werden müssen. Kleine Hilfestellungen
wie die Kinder abholen und nach Hause oder z.B. in die Musikschule/zu Sportvereinen
bringen, könnten Eltern im Alltag deutlich entlasten. Dies könnte zum Beispiel täglich
stattfinden, oder auch nur an einzelnen Wochentagen oder akut auf Abruf über eine entsprechender Seite im Internet.
Immer wieder wird ein Ausbau der Kinderbetreuungsplätze gefordert. Hier könnte man
einerseits bereits bestehende öffentliche und private Betreuungseinrichtungen durch die
helfenden Hände unterstützen, andererseits mit bereits erfahrenen Personen mit einer
Betreuung ähnlich dem Tagesmuttersystem ansetzen. Kindern, denen die Eltern bei
schulischen Dingen nicht helfen können, sei es aufgrund von Zeitmangel oder aufgrund
der Tatsache, dass das Kind aus einer bildungsfernen Schicht stammt, könnten mit
Nachhilfe unterstützt werden. Besondere Aufmerksamkeit könnte hier auch Kindern
zukommen, die noch Defizite bei der deutschen Sprache aufweisen.
Übergewicht stellt auch bei uns für immer mehr Kinder und Jugendliche ein Problem
dar. Viele Eltern nehmen sich oft nicht genügend Zeit am Morgen, um eine gesunde
Jause für die Kinder vorzubereiten oder wissen einfach nicht, dass Kinder-Pinguin oder
ähnliche Süßwaren auf Dauer nicht die förderlichste Jause für ihre Kinder sind. Um hier
entgegenzusteuern, gibt es schon sehr viele Projekte mit gesunder Jause an Kindergärten
oder Schulen. Hier könnte man verstärkt auch ältere Menschen einbinden, um diese
Projekte zu fördern und auszuweiten und diese in weiterer Folge möglichst flächendeckend einzuführen. Im Idealfall würden dann einige Kinder bessere Ernährungsmuster kennenlernen, die diese dann in der Zukunft vor Adipositas und den resultierenden Gesundheitsproblemen schützen können. Langfristig gesehen könnten sich hier
sogar Einsparungen im Gesundheits- und Sozialsystem ergeben.
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Einsatz im Bereich der Altenbetreuung
Aufgrund der demographischen Veränderungen werden immer mehr Ressourcen in der
Altenbetreuung notwendig sein. Durch den Kostendruck muss auch in der Altenpflege
sehr knapp kalkuliert werden. Oft ist es dem Personal nicht mehr möglich, sich ausreichend Zeit für die Bedürfnisse der einzelnen Bewohner zu nehmen, was zu Vereinsamung und Depression führen kann. Hier eingesetzt könnten fitte ältere Menschen einige
Aufgaben übernehmen, die körperlich nicht anstrengend sind. Sie könnten sich zum
Beispiel ausreichend Zeit für die Hilfe beim Essen nehmen. Auch Freizeitaktivitäten
könnten die Lebensqualität der Bewohner deutlich heben. Beispiele hierfür wären zum
Beispiel gemeinsame künstlerische Tätigkeiten wie Malen, Aktivitäten im Freien, Vorlesen von Geschichten, Nägel lackieren oder einfach nur zuhören. Diese gemeinsamen
Freizeitaktivitäten könnte man auch auf ältere Menschen ausdehnen, die nicht in einer
Betreuungseinrichtung wohnen, aber die sonst zum Beispiel keine Angehörigen mehr
haben.
Weiter steigt die Zahl der Menschen, die ärztlicher Betreuung bedürfen, immer mehr.
Oft werden diese von Angehörigen, die sich eigens Urlaub nehmen müssen, oder Rettungsorganisationen, die sehr teuer sind, in die Krankenhäuser oder Ordinationen
gebracht. Ein Teil dieser Patienten wäre aber noch so mobil, dass sie mit Begleitung
öffentlich das Krankenhaus erreichen könnten. Es wird zwar oft ein bisschen länger
dauern, jedoch bleiben die Leute so auch mobiler, wenn sie nicht immer direkt von zu
Hause mit einem Tragesessel abgeholt werden.
Mit dieser Form von Begleitung im öffentlichen Verkehr könnten zum Beispiel auch
gemeinsam Einkäufe oder Besuche erledigt werden.
Sonstige mögliche Einsatzgebiete
Besonders ältere Menschen bringen oft sehr viel an Berufs- und Führungserfahrung mit.
Diese Leute könnten zum Beispiel in Beraterfunktionen in öffentlichen Einrichtungen
oder gemeinnützigen Organisationen eingesetzt werden.
Ganz allgemein bieten sich natürlich auch körperlich nicht anstrengende Einsatzgebiete
von Zivildienern an. Hier wäre der Vorteil, dass die Strukturen und Aufgabenbereiche
bereits bestehen würden.
Vielen körperlich Beeinträchtigten wäre schon mit den einfachsten Dingen des alltäglichen Lebens sehr geholfen (Hilfe im Haushalt, Einkauf…). Weiter würden sich zum
Beispiel Blinde freuen, wenn ihnen durch eine nette Person aus einem Buch vorgelesen
wird.
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Besonders technisch begabte Menschen könnten auch für kleine Instandhaltungsaufgaben, die derzeit manchmal zu kurz kommen, eingesetzt werden. Ein konkretes Beispiel
wäre zum Beispiel die Reparatur von defekten Spielplatzgeräten.
Künstlerisch begabte Menschen könnten in der Gestaltung von öffentlichen Gebäuden
oder Plätzen eingesetzt werden.
Personen aus dem gehobenen medizinischen Bereich könnten nach einer Einschulung
Seminare in Unternehmen und Schulen halten, um gesundheitliche Aspekte von Ernährung, Bewegung und Stressreduktion im Alltag zu verankern.
Diese Einsatzbereiche sollten nur als Beispiel gedacht sein.
Problembereiche
Die angeführten Punkte verstehen sich selbstverständlich als Vorschläge, die in Expertenarbeitsgruppen weiter durchdacht werden sollten. Bei den vergebenen Tätigkeiten
sollten natürlich keine Arbeitsplätze gefährdet, sondern derzeit bestehende Lücken
sinnvoll ausgefüllt werden.
Auch ein Einsatz in der privaten Kinderbetreuung bei den Familien zu Hause wäre zwar
wünschenswert, jedoch würde man hier sehr vertrauensvolle Menschen brauchen. Hier
müssten die Auswahlprozesse entsprechende Punkte wie Vertraulichkeit berücksichtigen. Zusätzlich sollten die Leute zunächst in öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden, um einen Eindruck zu bekommen, inwieweit sie für die Arbeit mit Kindern geeignet sind.
Erwartungen
Das System sollte einen Anreiz darstellen, um entweder später aus dem Beruf auszusteigen oder sich im anderen Fall noch für die Gesellschaft zu engagieren, bis man das
tatsächliche Pensionsantrittsalter erreicht.
Wie auch beim Zivildienst wäre es erfreulich, wenn viele Menschen einen Sinn in dieser
Tätigkeit finden und diese Aufgaben auch noch freiwillig weiter führen würden. Zusätzlich könnte man so einige Menschen vorm sogenannten Pensionsloch retten, da sie
auch weiterhin einer fordernden Tätigkeit nachgehen könnten.
Einer der wichtigsten Punkte ist sicherlich, dass ein solches System die Generationen
wieder mehr zusammenrücken und die Wertschätzung gegenüber älteren Menschen
steigern lässt.
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Ich hoffe, dass gravierende Änderungen am Pensionssystem nicht mehr so lange auf
sich warten lassen und dass das eingangs erwähnte Zukunftsszenarium nie in Österreich
eintreten wird.
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Tina Laaber
Das Allgemeine Pensionsgesetzt (APG) 2005 — Eine
versicherungsmathematische Analyse
Das Allgemeine Pensionsgesetzt 2005 (APG) – Ein kurzer Überblick über den
Gesetzestext
Basis dieses Abschnitts ist das Allgemeine Pensionsgesetz mit Stand 16. April 2013.
Das österreichische Pensionssystem wurde 2005 mit der Einführung des Allgemeinen
Pensionsgesetzes reformiert und regelt das Pensionskonto, den Anspruch und das Ausmaß der Alterspension sowie der Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenpension für alle Versicherten laut Allgemeinem Sozialversicherungsgesetz (ASVG), Gewerblichem Sozialversicherungsgesetz (GSVG), Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger (FSVG) und
Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), die nach dem 1.1.1955 geboren sind.
Berechtigt für eine Pension ist jede versicherte Person nach Vollendung des 65. Lebensjahres, die zumindest 180 Versicherungsmonate hat. Zusätzlich gibt es noch die
Korridorpension (Pension unter bestimmten Voraussetzungen mit 62. Lebensjahr möglich), die Schwerarbeiterpension (Pensionsantritt unter bestimmten Voraussetzungen mit
60. Lebensjahr möglich) sowie diverse Übergangsregelungen. Für jede Person, die in
diese Regelung fällt, hat der Hauptverband der Sozialversicherungsträger ein Pensionskonto einzurichten. Dieses Pensionskonto erhöht sich jedes Jahr um 1,78% der Beitragsgrundlage und wird gemeinsam mit den bereits erhaltenen Gutschriften aufgewertet. Der Faktor für die Aufwertung wird jährlich im ASVG §108a festgelegt und ermittelt sich aus der Erhöhung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des
drittvorhergehenden Jahres im Vergleich des vorletzten Jahres. Die Erhöhung entspricht
damit dem Anstieg der Beitragsgrundlage. Für 2009 beträgt dieser Multiplikator 1,025.
Die Parallelrechnung laut APG ermittelt dann die Höhe der Pension für alle nach dem
31.12.1954 geborenen. Die Gesamtpension setzt sich zusammen aus einem Teil laut
APG für den Zeitraum ab 1.1.2005 sowie einem Teil laut Altpensionsystem. Bei Personen, die nur Versicherungszeiten nach dem 1.1.2005 haben, gilt nur das APG. Laut
APG wird das Bruttomonatseinkommen mit 14 multipliziert und davon 1,78% genommen. Dies ergibt dann den Anteil für das entsprechende Jahr. Für die Altpension wird
nach der entsprechenden Rechtslage vorgegangen. (RIS 1)
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Pensionslandschaft in Österreich
Überblick: Anzahl der Pensionsversicherten und Anzahl der Pensionisten
Die Zahl der Pensionsversicherten lag 2011 bei durchschnittlich 3.607.920 und die Zahl
der Pensionisten bei 2.235.856. Damit kommt man auf eine Belastungsquote von 620
(620 Pensionisten auf 1000 Versicherte) (Statistisches Handbuch Sozialversicherung,
2013, Kap 3_12, Tabelle 3.02)
Diese Belastungsquote lag 1976 noch bei 510 und 1956 bei 345. Eine genaue Entwicklung der Zahlen ist in nachfolgender Tabelle ersichtlich (Sozialversicherung in Zahlen,
30. Ausgabe März 2013, Seite 25):
Grafik 1:

Quelle: (Sozialversicherung in Zahlen, 30. Ausgabe März 2013, Seite 25)

Einkommen und Pensionen
Das Medianeinkommen lag 2011 bei 2.253€ (Arbeiter und Angestellte) wobei das
Medianeinkommen der Männer bei 2.645€ und jenes der Frauen bei 1.785€ lag (Ein-
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schließlich Sonderzahlungen, 1/12 des Jahreseinkommen). (Statistisches Handbuch
Sozialversicherung, 2013, Kap 1_12, Tabelle 1.12)
Die Durchschnittliche Alterspension lag in 2011 bei 1.090€ wobei jene der Männer bei
1.415€ und jene de Frauen bei 837€ lag. (Statistisches Hand buch Sozialversicherung,
2013, Kap 1_12, Tabelle 1.12)
Entwicklung des Pensionsantrittsalters
Das durchschnittliche Alter der Pensionsneuzugänge lag 2011 bei 58,3 Jahren. Bei den
reinen Alterspensionen liegt der Wert leicht darüber bei 60,8 Jahren. Das Pensionsantrittsalter zwischen Männern und Frauen ist sehr unterschiedlich. So liegt jenes der
Männer bei 59,2 und jenes der Frauen bei 57,3 Jahren. (Sozialversicherung in Zahlen,
30. Ausgabe März 2013, Seite 23) Die historische Entwicklung ist in nachfolgender
Grafik ersichtlich:
Grafik 2:

Quelle: (Sozialversicherung in Zahlen, 30. Ausgabe März 2013, Seite 23)

Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherung
Die Einnahmen der Pensionsversicherung kommen aus den Gesamterträgen sowie aus
Zuschüssen des Bundes. Die Ausgaben bestehen aus dem Pensionsaufwand sowie aus
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Ausgleichzahlungen (Facsheet Pensionen, März 2013 Seite 7). Die genaue Verteilung
ist in den nachfolgenden Tabellen erkennbar:
Grafik 3:
Finanzdaten der Pensionsversicherung und Beitragsdeckungsquoten
(In Mrd. Euro)

Quelle: (Facsheet Pensionen, März 2013 Seite 7)

Damit erkennt man eine durchschnittliche Beitragsdeckungsquote 2011 von 74,1%.
Also mehr als 25% müssen vom Bund zugeschossen werden.
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Einführung in die Versicherungsmathematik – Von der Sterbetafel zu Rente
Sterbetafeln sind Tabellen, welche die Sterblichkeit meist getrennt nach Geschlecht von
einem Jahr aufs nächste angeben. Diese Sterbewahrscheinlichkeit von einem Jahr aufs
nächste zu Sterben bezeichnet man mit q(x) für Männer und q(y) für Frauen. Die aktuellste für Österreich verfügbare Sterbetafel ist die Ö2000/2002. Dabei handelt es sich
um eine Periodentafel (eine kurze Periode von gleichzeitig lebenden Personen wird
beobachtet) die rund um die letzte Volkszählung 2011 erhoben wurde und mit statistischen Mitteln aufbereitet wurde. Sie ist getrennt nach Männern und Frauen und spiegelt
für einen Neugeborenen eine mittlere Lebenserwartung von 75,5 Jahren für Männer und
81,5 Jahren für Frauen wider. (Statistik Austria)
Für die nachfolgenden Berechnungen/Formeln dient folgender Ausschnitt aus der Sterbetafel Ö 2000/2002 zur Veranschaulichung:
Tabelle 1:
Auszug aus der Ö2000/2002
Verwendeter
Rechnungszins:
2%
Genaues Alter
(am x-ten
Geburtstag) in Jahren

Sterbewahrscheinlichkeit
im Altersintervall
x bis x+1

Überlebende
im
Alter x

Diskontierte
Anzahl der
Lebenden

Summe der
diskontierten
Lebenden (ab
Alter x)

x
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

q(x)
0,0111153
0,0120316
0,0131064
0,0143678
0,0158211
0,0174507
0,0192473
0,0212140
0,0233625
0,0257042
0,0282537

l(x)
87.141
86.172
85.135
84.019
82.812
81.502
80.080
78.538
76.872
75.076
73.147

D(x)
26.559
25.749
24.940
24.131
23.318
22.499
21.673
20.839
19.997
19.147
18.289

N(x)
437.050
410.491
384.742
359.802
335.671
312.354
289.855
268.183
247.344
227.347
208.201

Quelle: (Statistik Austria, eigene Berechnungen)

Barwert einer
sofort
beginnenden,
lebenslanger,
jährlich
vorschüssigen
Rente
ä(x)
16,46
15,94
15,43
14,91
14,40
13,88
13,37
12,87
12,37
11,87
11,38
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Anzahl der Lebenden l(x)
Ausgehend von der Sterblichkeit q(x) kann man die Anzahl der Lebenden ausrechen.
Dazu geht man meistens im Alter von 0 Jahren von 100.000 Lebenden aus und multipliziert jedes Jahr die Anzahl der Lebenden mit dem entsprechenden q(x). So ist z.B.
l(61)=l(60)*(1-q(60)), also 86.172=87.141*(1-0,0111153). Im Altersinterval von 60 auf
61 sterben also 969 Männer von den 100.000 ursprünglich angenommen. Allgemein
kann man die Formel wie folgt schreiben: l(x)=l(x-1)*(1-q(x-1)).
Rentenbarwert ä(x) – Ermittlung einer jährlichen, vorschüssigen, lebenslangen Rente
Unser Ziel ist es aus einen angesammelten Kapital eine Rente auszurechnen. Ein Hilfsmittel um Renten aufzurechnen ist der Rentenbarwert. Dieser gibt an, durch was man
das angesammelte Vermögen dividieren muss, um auf eine jährliche, vorschüssige,
lebenslange Rente zu kommen. Nachdem es sich hier um ein Kapital handelt, dass über
einen längeren Zeitraum ausgezahlt wird, muss eine Verzinsung angenommen werden.
In unserem Rechenbeispiel (Tabelle oben) handelt es sich um die Zielinflationsrate der
EU von 2%. Dies erscheint sinnvoll, da man davon ausgehen kann, dass so unsere Renten dementsprechend auch vom Staat aufgewertet werden. Der Rentenbarwert errechnet
sich dann als Summe der diskontierten Zahl der Lebenden vom Alter x bis zum Ableben
dividiert durch die diskontierte Zahl der Lebenden des Alters x. Als Formel schreibt
sich das wie folgt:
�

D(x)=vx *l(x) mit v=��� und i ist der Zinssatz
N(x)=∑�
��� ����
����

ä(x)=����

Um mit einem Kapital (K) zum Alter x eine sofort beginnende jährliche, vorschüssige,
lebenslange Rente (R) zu erhalten verwendet man nachfolgende Formel:
��

�
����

Versicherungsmathematische Betrachtung des österreichischen Pensionssystems
Die nachfolgenden Berechnungen wurden auf Basis der Zahlen und Methoden der vorherigen Kapitel durchgeführt. Das Medianeinkommen ist bereits inkl. Sonderzahlungen

187

und stellt die Beitragsgrundlage für die Sozialversicherungsabgaben dar. Um auf die
Rente laut APG zu kommen, muss das Einkommen auf ein Jahreseinkommen umgerechnet werden, mit der Anzahl der Jahre multipliziert werden und dann mit den Faktor
von 1,78% multipliziert werden. Diese Berechnung stellt nur eine Näherung dar, da das
Einkommen sich nicht homogen über das Arbeitsleben verteilt und der Anpassungsfaktor nicht berücksichtigt wird. Die Berechnungen wurden durchgeführt für eine Arbeitsdauer von 15 Jahren (Mindestdauer für einen Anspruch laut APG) bis 45 Jahren. Weiter
wurden die Berechnungen getrennt für das Medianeinkommen von Mann und Frau
durchgeführt. Die Ergebnisse befinden sich in nachfolgender Tabelle:
Tabelle 1:
Durchschnittliche Rente laut APG
Medianeinkommen 2011
(in €)
Frau
Mann

1785
2645

Durchschnittliche Rente laut APG bei x Jahren
Beitragszahlung (in €)
15
25
35
45
477
794
1.112
1.430
706
1.177
1.648
2.119

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 2:
Berechnung des ins Pensionssystem eingezahlten Kapitals
Beiträge an die SV bei Einzahlung über x Jahre mit dem
Medianeinkommen 2011 (in €)

Frau

Dienstnehmerbeitrag (in%):
Dienstgeberbeitrag (in %):
Summe = Gesamtkapital

10,25
12,55

15
32.933
40.323
73.256

25
54.889
67.205
122.094

35
76.844
94.087
170.932

45
98.800
120.969
219.769

Quelle: Eigene Berechnungen

Als zweiter Schritt wurde eine versicherungsmathematische Berechnung durchgeführt.
Dazu benötigt man das eingezahlte Kapital, die Verzinsung sowie den Rentenbarwert
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(abhängig von der Verzinsung). Die Einzahlungen ins Pensionssystem betragen 22,8%
der Beitragsgrundlage wobei bei Arbeitern und Angestellten 10,25% auf den Dienstgeber und 12,55% auf den Dienstnehmer beziehen. Beide Prozentsätze beziehen sich auf
den Anteil an der Beitragsgrundlage (Handbuch der österreichischen Sozialversicherung
2013, Seite 166). Damit kann direkt das Medianeinkommen verwendet werden und die
Berechnung des Gesamtkapitals wird einfach durch Multiplikation mit 12, dem entsprechenden Prozentsatz und der Anzahl der Jahre durchgeführt. Die Ergebnisse befinden
sich in nachfolgenden Tabellen, getrennt für Männer und Frauen. Hier handelt es sich
wieder um eine Näherung, da sich das Einkommen nicht homogen über das Arbeitsleben verteilt und der Lohnsteigerungen nicht berücksichtigt wird.
Tabelle 3:
Berechnung des ins Pensionssystem eingezahlten Kapitals,
Beiträge an die SV bei Einzahlung über x Jahre mit dem
Medianeinkommen 2011 (in €)

Mann

Dienstnehmerbeitrag (in%)
Dienstgeberbeitrag (in %)
Summe = Gesamtkapital

10,25
12,55

15
48.800
59.751
108.551

25
81.334
99.584
180.918

35
113.867
139.418
253.285

45
146.401
179.252
325.652

Quelle: Eigene Berechnungen

Ausgehend von dem eingezahlten Kapital kann man wie weiter oben beschrieben direkt
über den Rentenbarwert eine Rente (Antrittsalter laut APG 65 Jahre für Männer und
Frauen) ermitteln. Das Ergebnis ist sehr sensitiv auf den verwendeten Zinssatz. Deswegen wurde die Berechnung für 2%, 3% und 4% sowie getrennt für Männer und Frauen
durchgeführt:
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Tabelle 4:
Versicherungsmathematische Berechnung der Rente
Durchschnittliche Rente laut
versicherungsmathematischer Berechnung bei x Jahren
Beitragszahlung

65 jährige Frau

i (Zinssatz):
Rentenbarwert bei 2%:
Rente (monatlich)
i (Zinssatz):
Rentenbarwert bei 3%:
Rente (monatlich)
i (Zinssatz):
Rentenbarwert bei 4%:
Rente (monatlich)

15

25

35

45

373

621

870

1.118

410

683

956

1.230

448

747

1.045

1.344

2%
16,38
3%
14,89
4%
13,63

Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 5:
Versicherungsmathematische Berechnung der Rente
Durchschnittliche Rente laut
versicherungsmathematischer Berechnung bei x Jahren
Beitragszahlung
15
25
35
45

65 jähriger Mann

i (Zinssatz):

2%

Rentenbarwert bei 2%:

13,88

Rente (monatlich)
i (Zinssatz):
Rentenbarwert bei 3%:
Rente (monatlich)
i (Zinssatz):
Rentenbarwert bei 4%:
Rente (monatlich)

Quelle: Eigene Berechnungen

3%
12,77
4%
11,80

652
15

1.086
25

1.520
35

1.955
45

708
15

1.181
25

1.653
35

2.125
45

766

1.277

1.788

2.299
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Auffallend ist, dass sich laut APG dieselbe Rente für Männer und Frauen errechnet
(wenn man von den Einkommensdifferenzen absieht). Die Männerrente deckt sich mit
der versicherungsmathematischen Berechnung bei einem Prozentsatz von 3%, bei
Frauen liegt der Prozentsatz bei ca. 4,5%. Das heißt, dass das angesparte Kapital bis zur
Auszahlung den entsprechenden Zinssatz erwirtschaften müsste. Bei neu abgeschlossenen privaten Lebensversicherungen liegt der Prozentsatz im Moment bei 1,75%. Dieser
orientiert sich direkt an den beobachteten Sekundärmarktrenditen (RIS 2). Weiter wird
bei privaten Versicherungen für Renten meistens keine Sterbetafel bis zum Rentenbeginn garantiert. Bei Rentenantritt wird die aktuellste Tafel verwendet (Im Moment AVÖ
2005R). Dabei handelt es sich aber nicht um eine Periodentafel sondern um Generationentafeln die auch noch vom Geburtenjahrgang abhängig sind. Diese enthalten bereits
Schätzungen über die zukünftige Langlebigkeit und beinhalten damit einen Sicherheitszuschlag (in Form einer längeren Lebenserwartung). In der privaten Versicherung ist
auch keine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen mehr zulässig (RIS 3, §9
Abs. 2). Das heißt, ähnlich wie bei der Berechnung laut APG bekommen Frauen und
Männer bei gleichem eingezahltem Kapital dieselbe Rente. Die Männer finanzieren also
im Fall von Rentenversicherungen die Langlebigkeit der Frauen mit.
Die durchgeführten Berechnungen zeigen, dass selbst bei Verwendung der Periodensterbetafel, das System sehr knapp bemessen ist und nur sehr wenig Spielraum übrig
lässt. Die Periodensterbetafel ist eine tatsächliche Sterbetafel auf Basis der Daten von
2000 bis 2002 und es ist damit kritisch zu hinterfragen, wie stark sich die Langlebigkeit
bis zum Pensionseintrittsalter der Versicherten laut APG verändert. Zusätzlich sind die
aktuellen Zahlen des österreichischen Pensionssystems um einiges schlechter wie die
durchgeführten Berechnungen. Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter liegt wie
oben beschrieben deutlich unter 65 Jahren, was die Ergebnisse deutlich verschlechtert.
Dieses niedrige Pensionsantrittsalter kommt durch zahlreiche Möglichkeiten zustande,
bereits früher in Pension zu gehen; bereits heute sind dadurch hohe Zuschüsse notwendig. Die abschließende Frage die sich stellt ist wie generationengerecht ist die Pensionsreform von 2005 wirklich und wie stark lebt die aktuelle Generation auf Kosten der
zukünftigen? Die Ergebnisse aus diesen einfachen Berechnungen zeigen bereits, dass
man dies durchaus kritisch hinterfragen sollte.
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Amke Lehr
Czech-German Relations — Common Destiny or Pragmatic
Partnership?
On May 7, 1997, American Secretary of State Madeleine Albright awarded the United
States’ European Statesman of the Year Award to Czech President, Vaclav Havel, and
his German counterpart, Roman Herzog, for signing the Czechoslovak-German Declaration on Good Mutual Relations and their Future Development. It seemed as if a new
chapter in the history of Czech-German relations had finally been reached. Albright,
born in 1937 in Prague, expressed high hopes that finally, after ‘half a century of darkness, distrust would ease and give way again to the establishment of harmonious relations between the two peoples’. However, while the treaty and the award received widespread praise from governments and media all over the world, the two peoples that were
the subject of the treaty reacted far more hesitantly. All over the political spectrum
voices were heard claiming that the declaration would question the post Second World
War order and open the floodgates to requests for reparations from both sides (Tampke
2003: xiii).
In order to understand where this respective mistrust came from, a look into the long
and windy history of Czech-German relations is useful.
Since the early 13th century, Czech and German people have shared a history of living
together. Back then, German farmers, the ancestors of today’s Sudeten Germans, started
to settle in the western part of today’s Czech Republic. With a different language, culture and history, and a strong legal and social connection to their old homeland, problems between the two communities started to emerge, leading throughout the 14th and
15th century to the development of a pre-national consciousness in both communities
(Zdenek Benes 2002: 13, 18). Nevertheless, the greater part of the population lived
rather peacefully together with their German speaking neighbours in the Holy Roman
Empire and during the rule of the Habsburgs did mostly support their German speaking
rulers (Zdenek Benes 2002: 28). This situation changed radically with the outbreak of
the First World War in 1914, with more and more voices, most outspoken Czech leaders
in exile Thomas G. Masaryk and Edvard Benes, demanding self-determination and the
creation of an independent Czechoslovak state (Tampke 2003: 25, 26, 27). With the
Habsburg Empire having been compromised due to years of war, it began to break
apart, as an increasing number of its non-German minorities declared their independence. One of them was the Czechoslovak community that declared their independence

193

in October 1918 making the (Sudeten) Germans living in the now Czechoslovak lands
of Bohemia and Moravia a minority (Tampke 2003: xv, 34, 36; Zdenek Benes 2002: 36,
37, 38, 39). Despite some rejection regarding their new status, especially as most had
hoped to belong to one of the bigger German nations to the west, by the 1920s the
Sudeten Germans had mostly accustomed themselves with the situation and enjoyed
rather many rights in comparison to other national minorities. In 1926, two German
parties, in a coalition with Czechoslovak parties, even entered the government. By then,
political cooperation followed the pragmatism of socio-economic considerations rather
than nationalistic sentiments. But, this short phase of normalization ended abruptly with
the outbreak of the Great Depression in 1929. The German speaking parts of Czechoslovakia were hit especially hard and unemployment rates skyrocketed, which, as in
other European regions, led to a resurgence of right wing nationalist parties (Tampke
2003: xv, xvi, 46; Zdenek Benes 2002: 83).
The relations of Czechoslovakia to Weimar Germany before the outbreak of the Second
World War had been ‘correct but always fragile’. Germany had too many internal and
international problems to develop any ambition in calling into question its eastern borders; very much to the dismay of some of the more radical forces in the Sudeten German Parties who hoped for support from their strong German neighbour (Tampke 2003:
49). This situation changed drastically when Germany under Hitler was starting to
remilitarize and grow economically strong, increasing its attractiveness for the Sudeten
Germans that were faring bad economically and socially since the outbreak of the great
depression. The German leadership on the other hand not only saw it as one of its major
goals to expand German territory to the east, but also strongly disliked the cooperation
between Czechoslovakia and France. In an attempt to appease German ambitions, the
Allies agreed to the secession of the German speaking parts of Czechoslovakia to Hitler
Germany at the Munich Conference in 1938. This however could only delay German
advances to the east. In March 1939 German troops invaded Czechoslovakia. The six
years of brutal oppression that followed left deep marks on the population of the Protectorate as the Czech part of former Czechoslovakia was called from now on (Zdenek
Benes 2002: 100). Not only Jews and Czechoslovak citizens that were not deemed fit
for Germanisation, but also opponents of Hitler’s Nazi party and communists were
attacked, deported and often killed. Resistance movements were brutally crushed
(Tampke 2003: 57, 69). The Sudeten Germans, while not necessarily strong supporters
of Hitler, celebrated their ‘homecoming’.
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When the Second World War finally ended in 1945 the Czechoslovak leadership in
exile and the resistance movement leaders in the country, supported nearly unanimously
by the Czechoslovak population, deemed it impossible to live together with the Germans after what had happened. Also a change of borders could not be accepted
(Tampke 2003: 76, 77, 90). Together with the Allies, who saw the reason for the terrible
war as lying in nationalist sentiments and therefore nationally homogenous states as a
necessity for the prevention of another horrendous war, it was concluded that the only
way to deal with the German minority in the Czechoslovak Republic was Odsun or
Vertreibung in German (Zdenek Benes 2002: 8; Tampke 2003: 78, 79). Edvard Benes,
Czechoslovak President, signed a constitutional decree, one of many to follow, that
stripped the German minority of many of their rights and paved the way for the expelling of the Sudeten Germans. But, even before the official transfer of Germans started in
January 1946, many of them were forcefully and brutally expelled from their homes and
their possessions taken by local and regional forces (Tampke 2003: 81, 90).
The expellees were fast to organize themselves politically in Sudeten German Organizations. The most outspoken and radical was the Sudeten German Homeland Association (Sudetendeutsche Landsmannschaft – SdL). In the 1960s they were on the forefront
of the inner German resistance against the Ostpolitik of Chancellor Willy Brandt, who
was promoting the acceptance of the eastern borders of Germany and the renouncement
of all revisionist claims. But, already then, the SdL was representing only a minority
opinion despite their own claims to universal representation of all expellees. Most of the
Germans, even of the former expellees, had by then accepted the status quo and Willy
Brandt was gaining international prestige and prizes for his new policy towards Central
and Eastern Europe (Tampke 2003: xvii, 129, 131, 132).
Real rapprochement started at the end of the 1980s, when Czechoslovak President
Vaclav Havel in a letter to his German counterpart Richard von Weizsäcker claimed
that the ‘deeply immoral act’ of expelling the Sudeten Germans did not only harm the
Germans strongly, but to a perhaps even greater degree the Czechoslovaks themselves
in a morally and material way. However, this brave step encouraged the Sudeten German organizations to renew their claims for restitution and the right to resettle in their
former homeland which in turn enhanced the strong resentments among the Czechoslovak public towards West-Germany.
Further rapprochement was promoted in 1990 when Ministers of Foreign Affairs Jiri
Dienstbier and Hans Dietrich Genscher set up the joint Czechoslovak-German Commission of Historians to investigate the weak spots in the historical relations between the
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two people. One year later, the same two initiated the drafting of a friendship treaty that
was signed into force by Chancellor Helmut Kohl and President Vaclav Havel in February 1992 as the Czechoslovak-German Treaty on Good Neighbourhood (Vertrag über
gute Nachbarschaft 1992). The treaty did not only confirm both states adherence to
democracy and the rule of law, as well as peace, security and cooperation, but also
stated that neither of the two countries would claim any territory from the respective
other, respecting the existing borders. Further, economic development and an improvement of inter-regional relations were promoted and German support for Czechoslovak
accession to the European Union promised. But, the real contentious issues of compensation and the legal status of the Munich treaty was not addressed (Tampke 2003: 144,
145). Whereas the Czechoslovak side claimed that Munich had not been valid from the
beginning, as it had been made without Czechoslovak participation, Germany promoted
the belief that whereas it had been valid, it was made void by Hitler’s subsequent actions. Both could under no circumstances accept the other position as it would have
meant for both to open the doors to claims from the other side for compensation and
liability to legal charges. The compromise that was reached used the words nichtig/nullity, both no official legal terms, meaning something like ‘void’ that could be
interpreted from both sides in their respective way (Tampke 2003: 134, 135, 136). Both
sticking to their respective viewpoint, it was clearly a step towards normalization of the
relationship, promoting closer cooperation and outlining common priorities, but it can
hardly be seen as a true rapprochement as it did not open up a dialogue. Different opinions were only demarcated, not reconciled, making it blatant that there were still profound differences in the way historical events were interpreted and presented in both
countries (Gamp 2002: 30, 31).
The Sudeten German organizations again reacted strongly, condemning the treaty and
calling for the abolition of still legally valid Benes decrees. They even went as far as to
pressure the Czechoslovak government by raising the claim that its entry into the European Union would depend on German acceptance hereof and therefore of the Czechoslovaks giving in to Sudeten German demands. Czechoslovak public opinion reacted
equally negative, especially after the Sudeten German claim, with a poll showing that
by the end of 1995 only around 7 % of the Czech citizens would elect a party that was
planning on apologizing to the expellees (Tampke 2003: 147, 148).
In an attempt to build on the 1992 treaty and to give new impetus to a rapprochement of
German-Czech relations after the break-up of the Czechoslovak Republic into the Czech
Republic and Slovakia, in 1997 a further treaty between Germany and the Czech
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Republic was signed. The treaty established a Future Fund that would promote the
meeting and cooperation between citizens of both countries through for example youth
exchanges and a Czech-German Dialogue Forum. Further, German direct investment in
the Czech Republic was promised as was support for the integration of the Czech
Republic into the European Union and NATO (BPB 2002: 48, 49). Going much further
than the 1992 treaty, Germany declared to be responsible for the brutal occupation of
the Czechoslovak Republic and the Czech Republic repeated her proclamation of
responsibility for the suffering of the German expellees. But, again, this ‘gentleman’s
agreement’ only helped to technically remove the political and juridical problems out of
the bilateral day-to-day relations and to rebuild a certain basis of trust by inhibiting officially any claims from the respective other side (Deutsch-Tschechische Erklärung
1997).
Looking at the situation since this later Friendship Treaty until today, it becomes clear
that two different public remembrance cultures are at work in the Czech Republic and
Germany. Despite the warnings of the Joint Commission of Historians from 2002, to not
use history as a weapon, that is clearly what has been and still is done widely (Zdenek
Benes 2002: 286).
The latest incarnation of this trend could be observed during the run up to the presidential elections in January 2013, showing just how far removed the two competitors were
from the approach promoted by former Czech Foreign Minister Jiri Dienstbier who
stated that politics is about what one can and should do together, not about judging history (Pick 2013). Whereas many good, relevant topics could have been discussed, the
show-off was all about the old anti-German sentiment (Schmidt 2013). In a television
interview, conservative candidate Karel Schwarzenberg condemned the expulsion of the
Sudeten Germans after the Second World War. Immediately his left wing competitor
Milos Zeman accused him of being anti-Czech and pro-Sudeten German. The German
media reacted with alienation (Schevardo 2013).
Nevertheless, looking behind this instrumentalisation of history, it seems that, despite
the ‘pro-Sudeten German’ Schwarzenberg losing the elections, the elections have been
much more a vote about the Czech self-perception per se than (only) about their (historical) relationship to their German neighbours.
Comparing the two candidates with each other, there is on the one hand Zeman, who
attracts the rather older, more rural and socially weak parts of society, and on the other
hand Minister of Foreign Affairs Schwarzenberg, whose support base is rather found in
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the young, urban and educated elite. The first represents a re-orientation to old Czech
values and the adherence to an old national narrative that would be seriously questioned
by the acceptance that wrong has been done with regard to the expellees. The latter tries
to distance himself from the whole of the ruling elite and to position himself as cosmopolitan who is willing to question the Czech self-perception and sees its future as a
modern state in Europe and as a strong partner of its international partners, especially
Germany (Schevardo 2013). That Zeman, an important figure already during the 1990s
and 2000s in Czech politics, did win the elections shows that the Czech self-perception
is much more influenced by provincialism than a willingness to effectively grapple with
one’s own, complex and not always pleasant past and identity. This is perhaps understandable, as many citizens of rather small countries try to re-orient themselves towards
a coherent and positive past in these times of globalization and individualism, it nevertheless does not help to build a healthy relationship with Germany (Schevardo 2013).
However, it is not only populism and current politics that hamper a rapprochement
between Germany and the Czech Republic, another important factor is the little interest
from the German side in its small eastern neighbour. With its reunification in 1990, the
Federal Republic of Germany became a large and economically powerful nation state in
the heart of Europe. Czechoslovakia on the other hand, split up into the Czech Republic
and Slovakia in 1993, ended up both economically and geographically smaller and
weaker (Tampke 2003: xviii). Despite the fact that Germany has traditionally been the
greatest foreign investor in the Czech Republic, both countries are important trading
partners for each other and, after all, the Czech Republic has more landmass than the
Netherlands and a bigger population than Austria, the Czech Republic is traditionally
and continues to be underrepresented in the German media (Gehring 2010: 42).
What seems to be needed is to finally move away from the pragmatic economic and
political cooperation towards a real understanding and interest in each other (BPB 2002:
49). However, this interest will bring with it the necessity to finally and actively grapple
with one’s identity.
The theme of ‘identity’ was also the major topic of Czech Premier Petr Necas’ address
to the Bavarian diet in January 2013. With such a long tradition of shared history, at
least between parts of the population, an own, separate identity can hardly be found
without reference to the other, Necas underlined. Going even further, he claimed that
the Czechs and Germans share a common destiny (Necas 2013). In this evaluation
Necas joins his famous fellow national Vaclav Havel, who already addressed the issue
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of Czech-German relations in his famous lecture at the Charles University in Prague in
1995:
Für uns bedeutet das Verhältnis zu Deutschland und den Deutschen mehr als bloß eines von
vielen Themen unserer Diplomatie. Es ist Teil unseres Schicksals, sogar Teil unserer Identität. Deutschland ist unsere Inspiration wie unser Schmerz, eine Quelle von verständlichen
Traumata, von mancherlei Vorurteilen und Irrglauben sowie von Maßstäben, auf die wir
uns beziehen; einige sehen Deutschland als unsere größte Hoffnung, andere als unsere
größte Gefahr. Man kann sagen, dass sich die Tschechen durch ihre Einstellung Deutschland und den Deutschen gegenüber sowohl politisch als auch philosophisch definieren, und
dass sie durch die Art dieser Einstellung nicht nur ihr Verhältnis zur eigenen Geschichte,
sondern auch den eigentlichen Typ ihres nationalen und staatlichen Selbstverständnisses
bestimmen. Für die Deutschen ist das Verhältnis zu den Tschechen verständlicherweise
nicht von einer derart fundamentalen Bedeutung, jedoch ist es für sie wichtiger, als mancher von ihnen vermutlich zugeben würde: traditionell ist es einer der Tests, der auch den
Deutschen ihr Selbstverständnis enthüllt.(Havel 1995)

In this picture, it is the responsibility of politicians to create the preconditions for good
neighbourhood relations.
The first necessary step this direction should be to name political and historical problems in order to free them of their emotional charge. Important contributions have certainly been the two declarations from 1992 and 1997 and the publication of the Joint
Commission of Historians. All three have helped to build a common ground for discussions on, at least, some contentious issues and to a certain degree have inhibited further
interchange of claims for moral and financial/material compensation (Necas 2013;
Tampke 2003: 151). Supported by repeated approaches from politicians from both
sides, a new cohabitation and factual discussions have emerged. Nevertheless, factual
discussions, even if they support the creation of a common historical narrative, are not
sufficient to create real, emotional and comprehensive quarrels with one’s identity and,
connected herewith, mature and engaged relations to one’s neighbour. What is hereby
reached is only a form of normalization of relations, no real understanding and engaged
cooperation.
A clear hindrance on the way is a still continuing wrong perception of the respective
neighbour and his traditions, a feeling of distance towards an unknown culture and language, and following from this, persistent prejudices towards each other. Obviously, a
second, essential step is needed to advance the bi-lateral relations and to finally open a
‘new chapter’.
When searching for possible historical models that could be followed, the GermanFrench relationship comes into one’s mind. Similar problems, perhaps to a lesser extent,
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still characterize the bilateral relations between France and Germany up until today.
Interestingly, hardly anyone would question their good neighbourly relations. They
seem to be self-evident. Problems are perceived as the exceptions that prove the rule
rather than a real challenge to the rule per se. With regard to the Czech-German relations, the situation seems to be the other way around: Problems are interpreted as the
proof of the rule, not the exception to an otherwise well-functioning relationship (Weigl
2003: 3). A different external environment and a more balanced ‘power’ of both partners might provide some explanation for the different evaluation of the French-German
relationship. Forged between two ‘western’, hereditary strong European powers against
a common ‘eastern’ adversary in the time of the Cold War, the German-French friendship definitely had an easier start.
However, to claim that the relations between the Czech Republic and Germany are
doomed to only ever reach normalization because of the lack of a common adversary
would mean to push the responsibility to an unchangeable outside variable, giving the
two parties an easy excuse for not working harder towards a ‘new chapter’ (Weigl 2003:
4, 5 ; Kafka 2004). The approaches launched already, such as student exchanges, promotions to study the language of the neighbour and common projects should be further
supported, enlarged, and most important, promoted to a broader audience. In addition,
the common membership in the European Union should be better used to reach a marginalization of dividing lines and an ‘ever-closer union’ not only between all of the
European Union states, but in particular between the Czech Republic and Germany.
Already from the start, the European Union has been a vehicle for the rapprochement of
both sides, with the support by German Chancellor Angela Merkel for the Czech
Republic’s entry into the European Union being valued highly by Czech officials
(Gehring 2010: 39). Just recently rapprochement was again confirmed by Chancellor
Merkel who claimed that the German-Czech relations were ‘really good’ and that,
despite some difficult topics still awaiting settlement, cooperation in a lot of areas invite
for future cooperation. One could think here of, for example, research and development
in the automotive industries, the protection of human rights and environmental cooperation. Especially since the entry into force of the Lisbon Treaty, that enhances the importance of majority voting and therefore the need for coalition building, ‘forced’ cooperation in the European context might prove to be just the necessary boost to overcome
historical dividing lines and focus on current and future common goals. The contentious
issues that arise in the European context, such as differing views about the future of
nuclear energy, might prove to be just the healthy ingredient to every mature relation-

200

ship that compels both sides to actually engage in constructive discussions and dialogue
(Kafka 2004).
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Wolfgang Otter
Dekonstruktion der Generation: eine diskursive Neubesetzung
Come writers and critics / Who prophesize with your pen / And keep your eyes wide / The
chance won’t come again / And don’t speak too soon / For the wheel’s still in spin / And
there’s no tellin’ who that it’s namin’ / For the loser now will be later to win / For the times
they are a-changin’
Bob Dylan: The Times They Are A-Changin’

Talkin’ ’bout my generation
Es scheint, als ob die Schreiber und Kritiker nur allzu gern dem Aufruf folgen und ihre
Prophezeiungen abgeben, wenn es um die Bestimmung und Verortung von Generationen geht – da ist von Baby-Boomern die Rede, von den 68er, der Generation X, der
Generation Golf, der Generation Y oder den Millennials und fast schon vergessen
scheint wieder die Generation Praktikum oder die Generation 1000 Euro. „Was sind die
Treiber für die Führungskräfte der Zukunft?“ (Aichinger 2013), fragen sich Journalist_innen, Professor_innen und Firmen, um gleich darauf zu konstatieren, Generation Z
sei „hochgradig auf ihre eigenen Ziele konzentriert und definitiv kein Teamspieler“,
ganz im Gegenteil zu Generation Y, die noch „idealistischer, positiver“ wäre und „Ziele
wie Umweltschutz oder globale Gerechtigkeit“ verfolge. Man müsse sich also auf eine
Generation einstellen, die keine Bindung mehr zum Unternehmen oder Personen habe,
„sondern lediglich eine Bindung zu sich“ (Scholz 2012) – währenddessen eine verlorene
Generation in Teilen Europas rebelliert. William Strauss und Neil Howe erklären dann
passenderweise bereits 1991 die Geschichte zu einer Abfolge von Generationen.
Demokratie ist das, was wir sprechen
Folgt man Michel Foucault, dann ist Macht
„die Vielfältigkeit von Kraftverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das
Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kraftverhältnisse
verwandelt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kraftverhältnisse aneinander finden,
indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Verschiebungen und Widersprüche, die sie
gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen
und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in
der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern.“ (Foucault
2012: 93)

Die Art wie wir sprechen und wovon, wie auch der Einsatz unserer Worte und Begriffe,
geben nicht nur Zeugnis über existierende Machtstrukturen und -prozesse, sondern kon-
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stituieren und verändern diese auch unaufhörlich. Wenn Judith Butler von der „Macht
des Diskurses, das hervorzubringen, was er benennt“, spricht, dann sagt sie auch, dass
„keine Macht daran beteiligt ist, die als ein Subjekt konstruiert ist, das handelt, sondern
[…] bloß ein ständig wiederholtes Handeln, das Macht in ihrer Beharrung und ihrer Instabilität ist.“ (Butler 1997: 309)

Für eine demokratische Praxis ist es also von großer Bedeutung welcher Begriffe wir
uns in unseren Argumentationen bedienen und wie wir sie einsetzen. Daher auch die
Frage: Ist nicht gerade der Begriff der Generation ein vollkommen ungeeigneter um
politische Handlungsmaxime entwickeln zu können, zumindest in der Form in welcher
er sich derzeit präsentiert – als ein technokratisches, meinungsbildendes Konstrukt?
Natürlich ist jede sinnvolle Kategorisierung immer eine Vereinfachung – der Aspekt,
den diese Analyse behandelt, soll aber keine rein begriffliche oder linguistische Zerlegung sein – sondern es geht um den Einsatz des Begriffes, vor allem im Hinblick auf
politische Prozesse. Der Begriff der Generation, der in seiner Funktion die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Alterskohorte auszudrücken durchaus seine Berechtigung hat,
ist jedoch vielschichtig und mit den unterschiedlichsten Bedeutungen aufgeladen. So
verschieden wie seine Deutungen, Umdeutungen, Wandlungen sind, so verschieden ist
auch sein Einsatz. Was nötig ist, ist eine Analyse dieses Begriffs im Kontext heutiger
politischer Forderungen und seine diskursive Neubesetzung, die Art und Weise wie er
innerhalb einer demokratischen Praxis interpretiert wird – nichts weniger als eine Ermächtigung zur Demokratie anhand dieses Begriffes also.
Konstruktion der Generation
Der Aufbau der Definition und die Verortung des Begriffs der Generation geschehen in
zwei Schritten. Erstens erfolgt die Konstruktion anhand eines Kriteriums, das im Diskurs besonders bedeutsam erscheint. Das Konzept gleicht damit Ähnlichem, das es in
der politischen Theorie gibt, wie beispielsweise Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen – der um seine Theorie überhaupt entwickeln zu können, grobe Vereinfachungen in
seiner Definition kultureller Gruppen vornehmen muss. Das ist deshalb interessant im
Auge zu behalten, weil Huntingtons Konzept dort Homogenität annimmt1, wo es keine

1

Die Konstruktion des Islam im Gegensatz zum Westen erscheint hier mehr als nur problematisch
und im Lichte zahlreicher Unterschiede und Konflikte im arabischen Raum auch besonders
realitätsfern. Edward Said bietet in The Clash of Ignorance eine ausführliche Kritik dieser
Annahmen und deren Wirkungen.
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gibt und Klassifikationen anhand nahezu willkürlich gewählter Kriterien vornimmt2,
daraus jedoch Schlüsse über, und Motivationen der so beschriebenen und klassifizierten
Menschen ableitet. Genau diese Faktoren wirken jedoch auch bei der Konstruktion einer
Generation zusammen.
Hier ist ein Ausflug in die Kunst und Popkultur sehr aufschlussreich – die Beat Generation und Generation X entspringen diesem Bereich und im Falle der Generation X
schaffte es der Begriff bis in die Sozialwissenschaft und unsere Alltagssprache. Die
Verwendung unterscheidet sich jedoch diametral voneinander, je nachdem ob wir uns
innerhalb der Literatur und Kunst oder der Politik, Wirtschaft und Sozialwissenschaft
bewegen.
„I saw the best minds of my generation destroyed by / madness, starving hysterical naked“,

schreibt Allen Ginsberg (2006: 9); aber die besten Köpfe, deren Zerstörung Ginsberg
mitansehen muss, sind wohl jene, die für den Namen, den man ihnen geben sollte, selbst
verantwortlich sind. Das was wir als Beat Generation sehen und damit auch als Vorzeichen der Hippies und Flower Power, des Protests gegen den Vietnamkrieg und der 68er;
ist eine kleine Gruppe, die über ihren Zugang zur Kunst und ihren Lebensstil definiert
wird. Oder sich selbst definiert. Der Begriff besteht als Zuschreibung und Klassifizierung, nicht anders als Sturm & Drang, Expressionismus, Nouvelle Vague oder Punk.
Am stärksten tritt das Moment der Zuschreibung bei Bob Dylan hervor, the voice of a
generation, nicht jedoch the voice of his generation, denn hier ist es klar: Er ist oder
war die Stimme einer Generation, unbestimmt und undefiniert, aber nicht die Stimme
seiner Generation, die vollkommen in der Luft schwebt. Welche Generation wäre das
auch? Jene, die ihm bei Blowinʼ in the wind mit Akustikgitarre und Mundharmonika
zujubelt und ihn vor Like a Rolling Stone, mit der E-Gitarre in der Hand, als Judas
bezeichnet? In Generation X schließlich verschmelzen diese beiden Elemente – die
Eigen- und Fremdzuschreibung anhand kultureller Faktoren, die auf eine kleine Gruppe
zutreffen und die Übernahme des Begriffes in einen weiten gesellschaftlichen Kontext.
Hier ist also die perfekte Metamorphose vollzogen: Die Umwandlung einer Selbstzuschreibung oder künstlerischen Beschreibung in eine Definition einer Gruppe, die nur
durch den Begriff als Gruppe existiert.
Das ist also der eine Faktor, der in diesem Begriff ruht und ihn wirkmächtig erscheinen
lässt: Die Erklärung eines (biologistischen, kulturellen, etc.) Kriteriums zu einem Defi2

Wie beispielsweise die die Definition einiger Kulturkreise anhand religiöser Zugehörigkeit und
anderer anhand von geographischen oder sprachlichen Gegebenheiten.
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nitions- und Klassifikationsmerkmal, dessen Definitionsmacht jedoch keine universelle
Gültigkeit besitzt; bei gleichzeitiger Annahme von Homogenität, wo keine Homogenität
herrscht.
Den zweiten Faktor beschreibt Kristin Ross in einem Essay über die Reaktionen auf das
negative Votum Irlands zur Europäischen Verfassung: Dass nämlich „den Iren, wie der
Dritten Welt, die politische Reife fehlte, um die richtige Entscheidung zu treffen“, sie
also vielleicht „noch nicht bereit für die Demokratie“ waren und so 500 Millionen
Europäer_innen quasi von „irischen Banditen als Geiseln [genommen] wurden“ – und
Ross konstatiert hier die Beschwörung des Bildes von einer schweigenden Mehrheit, die
von einer lautstarken Minderheit in Geiselhaft genommen wird.
„Wenn die ‚schweigende Mehrheit‘ auftaucht, ist die gemäß einer quantitativen Logik, bei
der die Kräfte sowohl in numerischer als auch moralischer Hinsicht präsentiert werden,
zweigeteilt: Eine schweigende, vorwurfsvolle und angeblich auch ‚unterdrückte‘ Mehrheit
muß gegen eine stigmatisierte und lautstarke Minderheit das ‚Recht‘ verteidigen; […] das
stark aufgewertete Schweigen der Mehrheit konnte als riesige Reservearmee dienen“.

Im Falle des irischen Referendums 2008 schließlich
„wird das Schweigen der Mehrheit, der ‚überwiegenden Mehrzahl‘ der Europäer, von der
herrschenden Elite ebenso dreist interpretiert, nur daß es jetzt für immer gelten soll –
Demokratie als stumme Zustimmung.“ (Ross 2012: 100 ff.)

Zugegeben, genau umgedreht sind die Verhältnisse bei der Konstruktion einer Generation und trotzdem wird dieselbe Diskursfigur bedient: Anstatt mit einer lautstarken
Minderheit, die eine schweigende Mehrheit übertönt, ist hier die schweigende Mehrheit
nicht der Antagonist einer lautstarken Minderheit, sondern vielmehr die angenommene
Legitimation der lautstarken Minderheit beziehungsweise des gesamten Konstrukts.
Was aber, wenn es nun gar keine schweigende Mehrheit hinter diesem Bild gibt? Hier
schließlich ist der Begriff nicht mehr nur eine Klassifikation einer kulturell vermeintlich
homogenen Gruppe, ein Konzept um die kollektive Sozialisation einer ganzen Alterskohorte zu beschreiben, sondern die Annahme, dass diese Gruppe auch eine Agenda
hat – eine Agenda, die sie nicht postulieren oder ausarbeiten muss, denn sie lässt sich
rein von den Faktoren ableiten, die ja eine Generation erst zu einer Generation machen.
Die Verwendung des Begriffes
Die Frage, die nun zu stellen bleibt: Welche Bedeutung hat eine diskursive Verortung
des Generationsbegriffes in dieser Gestalt? Wie und wo kommt der Begriff der Generation zum Einsatz und welche Auswirkungen hat seine Benutzung?
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Generation als entschuldigend erläuternder Begriff.
Einer der Bereiche, wo innerhalb der letzten Monate der Begriff der Generation immer
wieder zum Vorschein kam, waren die Diskussionen über Diskriminierung, Feminismus
und heteronormative Gesellschaftsstrukturen. Der Aufschrei, der von Deutschland aus
sich ausbreitete, ausgelöst durch die sexistischen Bemerkungen Rainer Brüderles gegenüber Laura Himmelreich schlug Wellen in den unterschiedlichsten Bereichen und
doch ist es fatal, wie all jene Vorgänge in ein Muster des Aufeinanderprallens verschiedener Generationen eingebettet werden. Ausgehend von der Annahme, die Jungen
wären anders und Brüderle wäre doch ein Überbleibsel längst vergangener Zeiten, lässt
sich auf einfachste Weise das Bild einer jungen Generation von Journalist_innen konstruieren, die ein altes System nicht verstehen und nicht akzeptieren wollen und übersehen bleibt so, dass die Gräben und Verwerfungen doch viel tiefer reichen. Denn hier
geht es primär um ein strukturelles Machtgefälle, in dem vorhandene Strukturen zum
Vorschein kommen und das sich eben stark durch jene alten, weißen Männer artikuliert,
die beispielsweise die Politik immer noch größtenteils bestimmen.
Brüderles Herrenwitz ist damit eingebunden in ein vergehendes System und er wird
vom sexistischen Übergriff zum Ausdruck seiner Teilhabe an einer vergangenen Generation. Im schlimmsten Fall kann er nichts für seine Sozialisation und im besten Fall
erinnert er uns an die guten, alten Zeiten. Vom Genussmenschen ist dann die Rede, der
dem Wein nicht abgeneigt ist und der dann schon mal direkter wird. Die Diskrepanz
dieser Zuschreibung zeigt sich jedoch darin, dass sie für Mitglieder der Piratenpartei
nicht zu gelten scheint. Jene können keinen Anspruch erheben Teil dieser alten Generation zu sein und ihren Sexismus damit entschuldigen beziehungsweise umdefinieren. So
jedoch spricht man einem Teil der Citoyens jegliche Verantwortung, aber auch Selbstbestimmtheit in ihren Handlungen ab. Es ist deshalb ganz klar zu sagen, wer Herrenwitze beziehungsweise sexistische oder diskriminierende Äußerungen macht, entblößt
sich damit als diskriminierend und sexistisch und nicht als Teil einer Generation, egal
welches Alter sie oder er hat. Wer aber Brüderle nur als Spiegelbild seiner Generation
sieht, die nun eben mal so sei, der erkennt nicht, dass diskriminierende Strukturen weit
über einzelne Personen hinausreichen, in unseren Diskursen und Normen verhaftet sind
und nur in einigen Fällen eben von alten, weißen Männern vorgeführt werden.
Ähnliches gilt auch für den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
Österreichs. Die Debatte, die zwischen verschiedenen Historiker_innen im Standard
Mitte März entbrannt ist, wirft jedoch – man könnte sagen: wieder einmal – ein mehr
als seltsames Bild auf die Aufarbeitungsbemühungen österreichischer Großparteien. So
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scheint ein bizarrer Wettbewerb zwischen ÖVP und SPÖ ausgebrochen zu sein, wer
denn nun die Identifikationsfiguren der jeweils anderen Partei eher als antisemitisch
oder diskriminierend hervorheben kann, ohne dass man sich um seinen eigenen Umgang mit rechtem Gedankengut allzu viel Gedanken machen muss. Besonders erschütternd wird das jedoch dort, wo Aussagen als Spiegelbild einer Zeit gewertet werden und
damit symbolisch für alle damals stehen und nicht mehr als Aussagen eines einzelnen
Menschen.
„[Leopold] Kunschaks antisemitische Äußerungen vor 1938 sind unbestritten. Der Vorwurf, Kunschak habe sich nach 1945 noch antisemitisch geäußert, lässt sich […] seriöserweise nicht aufrechterhalten.“

führt Paul Mychalewicz (2013) aus und Franz Schausberger schreibt:
„Der von Leopold Kunschak in der Lueger-Tradition vertretene Antisemitismus ist durch
nichts zu beschönigen und verdunkelt die Leistungen des bekennenden Demokraten
Leopold Kunschak.“ (Schausberger 2013)

Hier jedoch tut sich der Abgrund auf, den jene Aussagen zu überbrücken suchen, denn
das Bild eines Antisemitismus, der solange er nur vor 1945 geschehen ist, Leopold
Kunschak nicht davon abhält als bekennender Demokrat zu gelten, funktioniert nur,
wenn man annimmt, dass Antisemitismus vor 1945 weniger individuelles Verhalten
denn kollektives Massendenken gewesen sei. Eine derartige Argumentation evoziert das
Bild des Sündenfalls einer ganzen Generation und nimmt damit die Verantwortung von
den Schultern der einzelnen Menschen – plötzlich stehen Aussagen im historischen
Kontext, der jedoch nicht nur eine Erklärung, sondern zugleich auch das Pardon liefern
soll. Wer aber vor einer gründlichen Aufarbeitung zögert, zeigt sich nicht human gegenüber dem Teil der Bevölkerung, der damals lebte, sondern diskreditiert den Widerstand jener, die damals das Risiko eingingen Widerstand zu leisten.
In beiden Fällen dient der Begriff der Generation dazu, Handlungen in einen Kontext
einzuordnen und sie zugleich als eines der Wesensmerkmale der jeweils angesprochenen Generation herauszustellen, womit sie von einer individuell verantwortbaren
Handlung zur kollektiven Eigenschaft werden, die es, Wohl oder Übel, zu akzeptieren
gilt und für die niemand Verantwortung übernehmen muss. Fast wertneutral, mit etwas
Nostalgie verbrämt, können wir so von Generationen sprechen und müssen uns nicht in
die individuellen Seelenabgründe begeben.
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Generation als überdeckender Begriff
Vordergründig geht es um Macht und wirtschaftliche Kennzahlen – Macht, die die Alten
den Jungen endlich übergeben sollen und die Belastung, die sie für unser Pensionssystem darstellen. Immer wieder findet sich diese Argumentationslinie, oft auch verbunden
mit ihrem Bruder im Geiste, der Frage, ob wir uns unser Sozialsystem überhaupt noch
leisten können und falls nicht, wer denn nun die Schuld dafür trage. Wenn aber von der
Regierungszeit der kürzlich verstorbenen Iron Lady eine Geschichtlichkeit mitzunehmen ist, dann die Tatsache, dass unter ihrer Ägide nicht nur massive Kürzungen im
Sozialbereich vorgenommen wurden, sondern dass es vor allem zu einem verstärkten
Auseinanderdriften der Einkommens- und Vermögensverteilung gekommen ist. Das ist
wohl auch nur konsequent mit der gedanklichen Position vereinbar, „[that there] is no
such thing as society“ (Thatcher 1987), was natürlich jeglicher Solidarität, vor allem
gegenüber jenen, die wir nicht sehen, entgegen steht.
Die Generationengerechtigkeit ist nun sozusagen das Stiefkind einer Melange aus Solidarität und betontem Individualismus, denn sie ermöglicht die Anrufung der Ersten im
Angesicht des Zweiten. Plötzlich ist es möglich von Solidarität zu sprechen, ohne dass
überhaupt die Einkommensverteilung, der Gini-Koeffizient oder ähnliches erwähnt
werden muss. Die Argumentation einer Generationengerechtigkeit ist aber deshalb so
trügerisch, weil sie vollkommen missachtet, dass das Pensionssystem kein zeitliches
Umverteilungssystem zwischen jetzigen und zukünftigen Generationen ist, sondern ein
Umverteilungssystem zwischen jetzt arbeitenden und jetzt nicht arbeitenden Menschen.
Die Generationengerechtigkeit drückt nichts aus, was nicht schon in der Gerechtigkeit
enthalten wäre. Die Einführung der Generation in dieses Konstrukt entschuldigt und
verdeckt, worüber wir nicht sprechen wollen und damit verlagert sich der Fokus von
einer Frage über Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit zu einer künstlich konstruierten Gerechtigkeit zwischen einzelnen Generationen, was jedoch zu ganz anderen Forderungen in demokratischen Prozessen führt – denn wer von der Zukunft des Pensionssystems spricht, kann dies sonst nur tun, wenn er Bezug nimmt auf Steuermaßnahmen
und Einkommensverteilung.
Generation als anti-emanzipativer Begriff
Was ist nun mit der verlorenen Generation in den Banlieues in Paris oder Marseille, mit
den jungen Menschen in Athen oder Madrid? – wir3 nennen sie eine Generation, eine
3

In der Tat ist dieses Wir natürlich nicht existent – am ehesten wäre hier von den politisch
Machthabenden im nördlichen Europa und der Finanzwirtschaft zu sprechen. Das Wir soll jedoch
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verlorene noch dazu, und die Wissenschaft, die Politik, wir alle haben sie damit ins
Labor gebracht, wo sie jetzt Gegenstand unserer Untersuchungen ist. Wir müssen uns
nicht mehr damit beschäftigen, dass es sich vielleicht um direkte Auswirkungen von
eingeforderter Austeritätspolitik und dem Schutz unserer Banken handelt oder das
strukturelle Ungleichheiten über Altersgrenzen hinweg sich hier manifestieren. All das
können wir mit dem Begriff der verlorenen Generation umschreiben.
Mit klinisch geschultem, wissenschaftlichem Interesse betrachten wir Griechenland, ein
Experiment nie dagewesenen Ausmaßes; eine ganze Generation, die von ihren Vorgängern in den Abgrund gestoßen wurde – Korruption, mangelndes Wirtschaftsbewusstsein, fehlende Ausbildungsmaßnahmen – und wir können uns fragen, wird sie es schaffen oder nicht? Wie ein Patient auf dem Operationstisch liegt ein ganzes Land vor uns,
in Erwartung unserer Eingriffe, und wenn wir von Ausschreitungen in Athen hören,
dann ist es wie ein Versagen eines Organs, das dazu prädestiniert ist zu versagen, weil
wir ihm diese Eigenschaft ja schon im Vorhinein zugeschrieben haben. Wir haben Verantwortung für unseren Patienten, aber nur als Helfer und Retter – wir haben die Ausschreitungen und Proteste dieser verlorenen Generation bereits eingeplant, aber hier ist
jedes Mittel recht, denn es gilt den Patienten am Leben zu erhalten. Sollte es aber doch
zum Exodus kommen, dann können wir uns vielleicht vorwerfen nicht genug zur Rettung getan zu haben, Schuld sind wir uns aber keiner bewusst – denn schließlich: Was
kann man schon machen, bei einem derart ungesunden Lebensstil?
So bleiben Proteste in unserem Denken nichts weiter als sichtbarer Ausdruck wirtschaftlicher Schieflagen und fehlender Arbeitsplätze, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, dass hier vielleicht eine große Gruppe Menschen die Enttäuschung verspürt, dass eine Europäische Union zwar freien Warenfluss ermöglicht,
jedoch von Solidarität und Gemeinschaft nicht viel hält. Allgemeiner gesprochen: Wenn
sich eine Generation ihre Hörner abstößt, dann tut sie das als Generation und wir
betrachten sie als einen Körper, der die von uns bereits vorhergesehenen Reaktionen
zeigt, wie ein Kind in einer Trotzphase, und können dabei ignorieren, welche soziokulturellen, ökonomischen und sozialen Faktoren dahinter stehen. Eine nachfolgende
Generation kann also hier nicht anders, als sich in unseren Augen quasi ödipal über die
vorhergehende zu erheben – damit wird jede Handlung aber nur zu einem Ausdruck
ihrer Generationenhaftigkeit, bar jeglichen emanzipativen Charakters, und der Begriff
der Generation steht damit entgegen einer demokratischen Praxis.
auch stellvertretend dafür stehen, wie schnell Generationen angerufen werden, auch um ein
derartiges Wir zu konstruieren.
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Fazit
Die Generation erscheint immer dann auf der Bühne der Geschichte, wenn sie den Auftritt großer Generalisierungen ankündigt oder weil sie einer Forderung besondere Legitimation verleihen soll – denn wer könnte schon widersprechen, wenn eine ganze Generation ihre Stimme erhebt? Damit ist nicht zu sagen, dass all das im Dienste einer personalisierten oder institutionalisieren Macht steht, sondern dass es sich vielmehr, um
mit Foucault zu sprechen, um die „Macht [als] Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt“ (Foucault 2012: 94) handelt. Wenn es
jedoch um das Aufbegehren gegenüber übermittelter Stereotypen, den Widerstand
gegenüber Diskriminierung und Sexismus geht; das Streben nach Solidarität und
Gerechtigkeit oder das versuchte Verstehen von sozialen Prozessen, dann tun wir uns
mit dem Begriff der Generation keinen Dienst. Der gleichmachende Begriff der Generation ist vielerorten bestenfalls unbrauchbar, wirkt oft aber auch überlagernd oder verdeckend, und dessen sollten wir uns bewusst sein. Die Einbeziehung des Generationsbegriffes verstellt uns dort nicht nur den Blick und macht uns blind für unsere Analysen; sie nimmt all diesen Prozessen auch ihr Potential demokratischer Erneuerung, die
wir so dringend nötig haben.
Um zu Bob Dylan zurückzukehren – er war vielleicht nicht die Stimme seiner Generation, aber er war die Stimme eines Protests, nicht durchgehend und auch nicht sauber
einord- und klassifizierbar, aber damit für kurze Zeit auch die Stimme einer Gruppe, in
ihrem Anliegen vereint.
Come mothers and fathers / Throughout the land / And don’t criticize / What you can’t
understand / Your sons and your daughters / Are beyond your command / Your old road is
rapidly agin’ / Please get out of the new one if you can’t lend your hand / For the times they
are a-changin’
Bob Dylan: The Times They Are A-Changin’
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Elisa Priglinger
Kulturpolitische Entwicklungen — Nachhaltigkeit im Kultursektor
„Es liegt im ureigenen Interesse eines jeden von uns, daß Kulturpolitik in noch stärkerem
Maße als bislang den ihr gemäßen Stellenwert einnimmt und nicht auf Brosamen angewiesen ist, die möglicherweise im Streit der Prioritäten noch übrig bleiben.“
(Dr. Hans Joachim Meyer, Zwischenstaatliche Konferenz der UNESCO, 2. April 1998)

Kulturpolitik bezeichnet die Politik eines Landes, die im weitesten Sinne der Pflege der
Kultur dient. Darunter fallen verschiedene Bereiche – wie etwa Bildung, Wissenschaft,
Kunst etc. –, die je nach Verständnis der Kulturpolitik unterschiedlich schwer gewichtet
werden. Die Kulturförderung ist jedenfalls eine der Hauptaufgaben, die in diesem
Zusammenhang diskutiert werden müssen. Damit sind sowohl die direkte Finanzierung
als auch die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen gemeint. Kultur spiegelt die
jeweilige gesellschaftliche Situation wider und ist somit auch hinsichtlich der Entwicklung einer Gesellschaft von großer Bedeutung.
Das Thema der Nachhaltigkeit steht aktuell in vielen Bereichen zur Diskussion und
beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf Umweltpolitik. Die Grundvoraussetzung
für eine nachhaltige Entwicklung ist eine sozial – aber auch ökologisch – verantwortliche Lebensweise und ist somit eine kulturelle Aufgabe. Es geht hier um Bewusstseinsschaffung und die Bildung gesellschaftlicher Wertesysteme. In der Diskussion um
Nachhaltigkeit zählen Kunst, Kultur und Kulturpolitik zu den tragenden Faktoren, die
viel zu lange aus der Debatte herausgehalten wurden und teilweise immer noch werden.
Die großen erinnerungsschaffenden und erinnerungsbewahrenden Institutionen wie
Museen und Theater, die uns die Jahrhunderte seit der Aufklärung gebracht haben, sind
Orte der kulturellen Traditionen unserer Gesellschaft und gleichzeitig Orte ihrer Fortentwicklungen.
Die traditionellen Modelle sowohl der Kulturpolitik als auch der Entwicklungspolitik
sind veraltet und müssen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit überdacht und neu definiert
werden. Ohne die Miteinbeziehung der Bevölkerung kann es aber keinen Wandel in
Richtung ökologisch verantwortlicher Lebensweise geben. Technische Innovationen
reichen alleine nicht aus, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Die Ebene
der Kreativität und Phantasie ist ein ausschlaggebender Motor für fortschrittliche Veränderungen und damit unerlässlich für eine „Entwicklung, die die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (Hauff 1987: 46).
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Kultur und Entwicklung
Ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung einer fortschrittlicheren Kulturpolitik
war die internationale Kulturdekade der Weltkommission „Kultur und Entwicklung“
von 1988 bis 1998. In diesem Zusammenhang wurde unter der Leitung des ehemaligen
UN-Generalsekretärs Javier Pérez de Cuéllar der Bericht „Our Creative Diversity“ erarbeitet, der sich mit der Frage beschäftigt, welche Möglichkeiten es gibt, Kultur für die
globale Entwicklung zu nutzen. Damit wurden die Grundsätze der neuen Kulturpolitik,
nämlich die Forderung einer friedens-, entwicklungs- und sozialpolitischen Orientierung, festgelegt (de Cuéllar 1995/96).
Auf Empfehlung der Weltkommission „Kultur und Entwicklung“ fand 1992 in Rio de
Janeiro eine Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung statt. Das
Ergebnis war eine internationale Vereinbarung, die völkerrechtlich festgelegt wurde,
Agenda 21. Über 170 Staaten unterschrieben dieses Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. In dieser Vereinbarung sind die unterschiedlichen Handlungsbereiche angeführt, in denen die Leitidee der Nachhaltigkeit angewandt werden soll. Aufgrund der
Komplexität der Disparität zwischen den Kulturen wurden kulturelle Aspekte zwar
nicht in die Agenda 21 aufgenommen, jedoch waren sie Bestandteil der Diskussion und
wurden nicht völlig ausgeklammert (Ziegeldorf 2002).
Den Abschluss der Dekade bildete die Zwischenstaatliche Konferenz der UNESCO in
Stockholm 1998, bei der der Aktionsplan „The Power of Culture“ über Kulturpolitik für
Entwicklung formuliert wurde. Das erste anerkannte Prinzip dieser Konferenz lautet:
„Nachhaltige Entwicklung und kulturelle Entfaltung sind wechselseitig voneinander
abhängig.“ Ein weiteres Prinzip: „Kulturelle Kreativität ist die Quelle menschlichen
Fortschritts; und kulturelle Vielfalt ist - als ein schützenswertes Gut der Menschheit ein entscheidender Faktor in jeder Entwicklung.“ Somit gibt es ohne Kulturpolitik keine
nachhaltige Entwicklungspolitik. Des Weiteren wurden den Mitgliedsstaaten politische
Zielvorgaben und Aktionslinien empfohlen, um einen kulturpolitischen Wandel zu
gewährleisten (Bernecker 1998: 11-23).
Daran anschließend fand im Jahre 1999 die UNESCO Konferenz „Culture Counts“ statt
sowie ein Experten-Seminar zur Frage der Messbarkeit von Kultur und Entwicklung.
Schließlich kam es nach dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, 2002 in Johannesburg, zur Formulierung der UN-Resolution „Kultur und Entwicklung“. Es folgten
weitere Berichte, wie etwa über die menschliche Entwicklung, für welche „kulturelle
Freiheit“ als unentbehrliches Menschenrecht anerkannt wurde (2004) sowie einige
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Erklärungen bzw. Konferenzen, die auf europäischer Ebene abgehalten wurden. Im
Rahmen des von der Europäischen Kommission durchgeführten Treffens zu „Kultur
und Kreativität: Faktoren für Entwicklung“ (2009) gelangte eine bedeutende Erklärung
zur Annahme, die von Künstlern und Kulturschaffenden aus Nord und Süd ausgearbeitet wurde. Dabei wurde die Integration der kulturellen Dimension in jeglichen Bereichen der Entwicklungspolitik gefordert. Ein Jahr später trafen auf den Eschborner
Fachtagen internationale Experten zum Thema „Kultur, 4. Dimension nachhaltiger
Entwicklung“ zusammen. Die Veranstaltung stand unter dem Jahresthema „Vielfalt –
Impuls für Entwicklung“, das gemeinsam von der GTZ (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) organisiert
wurde (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 2010;
Brown – Quiblier 1994).
Problematik
Es ist aus diesem kurzen Abriss bereits ersichtlich, dass die Thematik der Nachhaltigkeit schon seit einiger Zeit auch im Kulturbereich Einzug gefunden hat. Die Wichtigkeit
kultureller Aspekte in Bezug auf Entwicklungspolitik wurde auf internationaler Ebene
erkannt und Vorschläge für die Umsetzung formuliert. Trotzdem hat sich an der Politik
und im Verhalten der Menschen nicht überaus viel geändert. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist zwar vielen bekannt, doch scheitert es meist am Fehlen einer direkten Auseinandersetzung mit der Problematik und damit auch an dem Verständnis tatsächlich an
der Lebensweise etwas zu verändern. Ein Hauptkritikpunkt, der gerade von Kulturschaffenden immer wieder erwähnt wird, ist das Fehlen einer intensiven Diskussion außerhalb von Expertenrunden aus Wissenschaft und Politik. Die Bevölkerung müsste viel
mehr in die Debatte integriert werden, wobei sich zu Beginn gleich die Schwierigkeit
stellt, die Menschen für dieses Thema zu interessieren und in weiterer Folge zu mobilisieren. Ein anderes Hauptproblem dürfte auf politischer Ebene liegen. Auch wenn
Nachhaltigkeit ein mittlerweile breit diskutierter Begriff ist, beschränkt sich die Umsetzung hauptsächlich auf Gebiete der Umwelt-Ressorts. Dabei werden die kulturellen
Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung meist außer Acht gelassen (Griefhahn
2002: 28-29).
Es fehlen eindeutig effektive und globale Umsetzungsstrategien, die zum einen Bereitschaft erzeugen, an dem Entwicklungswandel aktiv teilzunehmen, und zum anderen
eine politische Vernetzung ermöglichen, die eine gemeinsame ökologische Politik
vorantreibt. Dies führt uns wiederum zum breitgefächerten Begriff der Kultur. Kunst
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und Kultur treiben schöpferische gesellschaftliche Prozesse voran, die im besten Fall
den Sprung von „Idee“ zu „Realität“ schaffen. Menschen lassen sich durch Kunst
bewegen und werden auf emotionaler Ebene angesprochen. Hier gäbe es – wie eingangs
bereits erwähnt – genügend Anknüpfungspotenzial, welches bei Weitem noch nicht
ausgeschöpft ist.
Ein Aspekt, der zum Beispiel von Armin Klein, Professor für Kulturmanagement und
Kulturwissenschaft, zur Sprache gebracht wird, ist die immer dominanter werdende
Event- und Prestigeorientierung in Kulturpolitik und -management. Er macht das angebotsorientierte Wesen der kulturpolitischen Debatte – zumindest in Deutschland – dafür
verantwortlich. Außerdem sei der Diskurs im Grunde strukturkonservativ und zu stark
auf den Erhalt einer Infrastruktur beschränkt (Klein 2005: 9). Die Problematik besteht
vor allem darin, dass die quantitative Seite stärker als die qualitative Seite in der Kulturpolitik betont wird und damit ein sehr oberflächlicher Bezug zu „Kunst und Kultur“
geschaffen wird, der hauptsächlich auf Spaß und Erlebnis ausgerichtet ist. Die Bedeutung als bewusstseinsschaffender kulturpolitischer Motor wird dadurch in den Hintergrund gerückt. Durch das enorme Angebot am Unterhaltungs- und Freizeitmarkt ist es
immer schwieriger geworden, die Aufmerksamkeit des potenziellen Publikums auf sich
zu ziehen. Aus diesem Grund hat sich der Schwerpunkt innerhalb des Kulturbetriebs auf
Mainstream verlagert und hat damit Qualität eingebüßt.
Ein weiterer Punkt ist der verzeichnete Rückgang an Fördermitteln, der natürlich einen
Ausbau an Umsetzungsstrategien erschwert oder gar unmöglich macht. Es besteht die
Tendenz die finanziellen Mittel für Kulturbetriebe streng auf dem jeweiligen Stand zu
halten oder zu kürzen (vgl. Lausberg – Notz 2010). Einige kulturelle Einrichtungen versuchen schließlich die fehlenden Mittel durch eine Zunahme der Besucherzahlen zu
erreichen. Außerdem müssen sie sich immer stärker für ihre Ausgaben rechtfertigen.
Die politischen Entscheidungsträger sind meist an großen Blockbuster-Ausstellungen
und medienwirksamen Inszenierungen interessiert, wodurch den Kulturbetrieben nicht
mehr allzu viel Freiheit gelassen wird und Kunst- und Kulturschaffende in ihrer Kreativität und Entfaltung stark beeinträchtigt werden.
Fallbeispiel Kulturtourismus
Kulturtourismus als Chance für einen Strukturwandel wird bereits seit geraumer Zeit
wahrgenommen. Beispiele wie das Guggenheim-Museum in Bilbao/Spanien haben aber
gezeigt, dass dieser Weg durchaus seine Schattenseiten birgt. Bis in die 1980er Jahre
war die graue, schmutzige Industriestadt Bilbao kaum ein Ort der Erholung oder Anzie-
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hungspunkt für Touristen. Dies änderte sich durch die Errichtung des architektonisch
innovativen Guggenheim-Museums des amerikanischen Architekten Frank O. Gehry.
Die Eröffnung 1997 leitete den heute bekannten Begriff des „Bilbao-Effekts“ oder
„Guggenheim-Effekts“ ein. Damit wird die zielgerichtete Aufwertung von Orten durch
kulturelle Bauprojekte bezeichnet. Die Stadt erfuhr einen ungemeinen wirtschaftlichen
Aufschwung und verlor das so gar nicht ansprechende Image einer Industriestadt. Das
Problem war jedoch, dass durch den Tourismus ein Preisanstieg der Lebenshaltungskosten stattgefunden hat und gleichzeitig aber das Lohnniveau nicht angepasst wurde.
Immer mehr Einheimische gerieten dadurch in prekäre Lebenssituationen.
Ebenso hat die erhoffte Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden nicht wirklich
stattgefunden, sodass neben dem populistischen Mainstream kein großer Entfaltungsspielraum entstehen konnte. Das Fazit ist: gut gemeint ist nicht unbedingt auch gut
gemacht. Die Umsetzungsstrategien innerhalb des Kulturbetriebs sollten sich mehr an
der Leitidee der Nachhaltigkeit orientieren, nämlich das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen auf mehreren Ebenen zu beachten. Die gezielte kulturelle Aufwertung
eines Ortes ist keine rein kulturpolitische Angelegenheit – ebenso wenig wie eine ausschließlich wirtschaftliche. Durch die Vernachlässigung der Dimensionen außerhalb des
Kulturbetriebs kann es zu ungewollten „Nebenwirkungen“ kommen (Pröbstle 2011: 69
f.).
Gerade im Bereich des Kulturtourismus sind die Pros und Contras klar zu erkennen. Die
Ausweitung des kulturellen Angebots an einem Ort kann eine großartige Möglichkeit
sein, den Tourismus anzukurbeln und damit den Wirtschaftssektor im Allgemeinen zu
stärken. Es profitieren schließlich nicht nur die kulturellen Institutionen von einem
erhöhten Besucheransturm. Gastronomie, Hotellerie etc. können ebenso höhere Einnahmen durch den Kulturtourismus verzeichnen.
Schwierigkeiten treten auf unterschiedlichen Ebenen auf, deren Bewältigung – wenn
überhaupt – meist getrennt voneinander in Angriff genommen wird. Zum einen sei hier
das Thema der Denkmalpflege angeschnitten. Das Kulturerbe muss als primäres Interesse zunächst geschützt werden. Das bedeutet, dass Maßnahmen ergriffen werden, um
die Er- und Unterhaltung der Denkmäler zu sichern. Es liegt auf der Hand, dass dieses
Ziel nicht immer mit dem wirtschaftlichen Interesse in Einklang zu bringen ist. Mehr
Besucher bedeutet auch mehr Geld, doch welchen Schaden dabei die Kulturgüter nehmen, wird allzu oft vernachlässigt. Eine zu hohe Konzentration an Besuchern kann eine
erhebliche Zerstörung der Denkmäler bedeuten, wie etwa in Höhlen, Gräbern, Tempeln
etc. Die Bemalung wird durch den Kohledioxidausstoß stark beschädigt, was mitunter
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zur Schließung des Denkmals führen kann. Restauratoren versuchen dann das zu retten,
was noch zu retten ist. Doch Vieles geht unwiederbringlich verloren.
Ein weiteres Problem stellt der Qualitätsverlust dar, der durch den Wunsch höherer
Besucherzahlen ausgelöst wird. Grundsätzlich gilt, dass Kulturinstitutionen einem Bildungsauftrag nachkommen sollen, der jedoch in der Realität oft nur sehr marginal eine
Rolle spielt. Das kulturelle Angebot wird oberflächlich und damit für Kunst- und Kulturschaffende uninteressant. Auf der anderen Seite aber wird gefordert, dass Kunst für
alle da sein soll und das wiederum führt zur Anpassung an die Bedürfnisse der touristischen Besucher, deren Anspruch oftmals nicht auf einer „intellektuellen“ Ebene anzusiedeln ist. Es ist also ein Spagat zwischen der Wichtigkeit möglichst viele Besucher für
Kunst und Kultur zu interessieren und andererseits dem Anspruch der Kunst- und Kulturschaffenden gerecht zu werden.
Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang nicht außer Acht gelassen werden
darf, ist die Unterscheidung zwischen Förderung von Kulturschaffen und Kulturvermittlung, deren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von großer Bedeutung sein
kann, und Förderung der kulturellen Attraktivität auf der anderen Seite, welches ein
größeres Publikum anzieht. Auch hier entsteht ein Spannungsfeld, das sich nicht allein
auf den Aktionsraum des Kulturbetriebs beschränkt. Es handelt sich zu einem Großteil
auch um kulturpolitische Fragestellungen, deren Beantwortung auf breiter Ebene stattfinden muss.
Dies führt uns auch schon zum Thema Nachhaltigkeit: eine ökologische, ökonomische
und soziale Nachhaltigkeit ist nur dann möglich, wenn ein grundsätzliches Umdenken
stattgefunden hat. Das Wesen unserer momentanen Lebensweise entspricht nicht einem
Modell, das zukünftigen Generationen eine gesicherte Bedürfnisbefriedigung garantieren kann. Das Überdenken unserer Verhaltensmuster und Strukturen liegt in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft und damit kommen wir zur Rolle der Kulturpolitik. Sie ist nämlich für die Sensibilisierung dieser Themen und das Aufzeigen alternativer Möglichkeiten ein wichtiges Werkzeug.
Ein Bereich, der speziell in Bezug auf Kulturtourismus von größter Wichtigkeit ist, ist
die ökologische Nachhaltigkeit. In vielen touristischen Destinationen gibt es ökologische Probleme: Bedrohung von Ökosystemen, Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheit, Landschaftszerstörung etc. Auf der anderen Seite zählt der Tourismus gerade
auch in diesen Ländern zu den wichtigsten Wirtschaftsmotoren und gilt oft als gute
Alternative zur Landwirtschaft. Um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen,
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müssen diese beiden Komponenten gemeinsam betrachtet werden und eine Lösung
gefunden werden, die sowohl dem wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekt
gerecht wird (Steinecke 1995: 7 f.).
Kulturtourismus ist von seinem ursprünglichen Gedanken her umwelt- und sozialverträglich angelegt. Anders als etwa der Sporttourismus, der oft sehr stark in die jeweilige
Naturlandschaft eingreift (z.B.: Skigebiete). Doch auch zu exzessiv betriebener Kulturtourismus richtet natürlich Schaden an. Es gilt hier also neben der Denkmalpflege auch
Umweltschutz zu betreiben und dafür sind alle daran beteiligten Handlungsfelder mit
einzubeziehen. Unterschiedliche Ansätze sind in den letzten Jahrzehnten in Angriff
genommen worden und haben mitunter gute Erfolge erzielt. Ein Beispiel für eine gelungene Verbindung von kulturellen und wirtschaftlichen Interessen wäre etwa die touristische Nutzung von historischen Bauwerken, deren Er- und Instandhaltung sehr kostspielig ist. Viele dieser Bauwerke beherbergen nun kleine Landesmuseen, bieten Raum für
wechselnde Ausstellungen oder dienen einem gastronomischen Zweck. Dabei wird auch
sehr viel Wert auf Denkmalpflege gelegt.
Das Thema der Verkehrsplanung spielt ebenfalls eine große Rolle in der Diskussion
rund um Tourismus. Das bedeutet, dass hinsichtlich einer nachhaltigen Kulturpolitik
eindeutig Maßnahmen gesetzt werden müssen, um die Umwelt zu schonen, aber Tourismus möglich zu machen. Zum einen ist ein wesentlicher Ansatz, Alternativen zu
Flugzeug und Auto als Anreisetransportmittel zu bieten. Das Bahnnetz wird vielerorts
weiter ausgebaut und die Fahrtintervalle werden erhöht. In den letzten Jahren gibt es
auch vermehrt den Einsatz von Shuttle-Bussen, die Besucher von gewissen Verkehrsknotenpunkten hin zu kulturellen Attraktionen führen. Darüber hinaus sollen KombiTickets (z.B.: Bahn & Museum) einen zusätzlichen Anreiz geben, das Auto Zuhause
stehen zu lassen.
Eine weitere Möglichkeit in Richtung eines ökologischen Tourismus ist natürlich das
gezielt nachhaltige Urlaubsangebot, dessen Marketingstrategie gerade der bewusste
Umgang mit Umwelt und Natur darstellt. Vor allem im ländlichen Raum wird diese Art
des Tourismus aufgrund der Nachfrage verstärkt angeboten. Dies bietet zudem auch
Orten, die weniger Kulturgüter haben, die Chance mehr Besucher anzulocken (z.B.:
„UNESCO Biosphärenpark” Großes Walsertal in Vorarlberg, „Ramsauer Bioniere“Initiative in Ramsau am Dachstein, „Urlaub am Bauernhof“ usw.).
Wie das Beispiel Kulturtourismus sehr anschaulich gezeigt hat, gibt es einige Schwierigkeiten in der direkten Umsetzung des Nachhaltigkeits-Gedanken, aber doch auch
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einige Lösungsansätze, die mancherorts schon seit einiger Zeit angewandt werden. Es
ist jedenfalls klar, dass in diesem Zusammenhang alle Kulturakteure und Politiker der
verschiedenen Handlungsfelder angesprochen sind, sich an dem Diskurs zu beteiligen
und Nachhaltigkeit nicht als utopisches Gedankenkonstrukt in Vergessenheit geraten zu
lassen.
Umsetzungsstrategie – Agenda 21
Kulturpolitik kann einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung bieten, wenn etwa Kulturverwaltung und -institutionen in die lokalen Agenda 21-Prozesse
integriert werden würden. Eine große Schwäche der gesamten Nachhaltigkeits-Debatte
ist das nebeneinander statt miteinander Diskutieren. Es wird auf vielen verschiedenen
Ebenen zu dem Thema gearbeitet, aber die Mehrdimensionalität, die die Problematik
von Natur aus in sich trägt, wird meist vernachlässigt.
„Die ethischen Folgerungen der Agenda 21:
●

Sustainability: Der Zentralbegriff der Agenda 21, der intergenerationale Gleichheit einfordert, uns also zwingt, im Interesse der zukünftigen Generationen
heute zu handeln. Darauf folgt, dass wir ein Interesse an dem Wohlergehen
zukünftiger Generationen haben müssen und nicht nur an unserem eigenen.

●

Equity and Sufficiency: Wir müssen uns für Verteilungsgerechtigkeit einerseits
einsetzen können und zum anderen dafür Sorge tragen, dass Mindestbedingungen der Existenz auch bei anderen Menschen möglich sind. Der zukunftsfähige
Mensch muss also, wie St. Martin, teilen können.

●

Relationality and Adaptability: Der zukunftsfähige Mensch muss erkennen können, dass alles mit allem zusammenhängt und dass er sich an begrenzte Ressourcen anpassen muss. Das heißt, wir müssen erkennen, dass unser Verhalten
hier mit der Armut in weit entfernten Ländern zusammenhängt und dass wir uns
gemeinsam an die begrenzten Ressourcen dieser Welt anpassen müssen.

●

Frugality: Genügsamkeit, Mäßigung, Sparsamkeit – eine Aufgabe insbesondere
für die wohlhabenden Länder, die sich mit einem weniger dynamischen Konsumwachstum, gar mit Schrumpfung, abfinden müssen.

●

Biodiversity: Der zukunftsfähige Mensch muss den Fortbestand von lebensfähigen Populationen und Spezies in allen möglichen Gegenden und Lebensräumen
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der Welt aufrechterhalten wollen. Der zukunftsfähige Mensch muss also konservierend am Wohl anderer Lebewesen, inklusive des Menschen, interessiert
sein.
●

Humility: Demut und Bescheidenheit. Der Mensch muss die Grenzen des
menschlichen Erkennens und Machenwollens erkennen und akzeptieren. Mit
Humility verträgt sich keine ökonomische Fortschrittsphilosophie, kein
Wachstumsfetischismus.“ (nach Müller-Kraenner – Unmüßig 1997: 20).

Die Agenda 21 sieht vor, dass unter dem Motto „Global denken – lokal handeln“ in
Kooperation mit Bürgerschaft, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Privatwirtschaft auf lokaler Ebene im Sinne der Nachhaltigkeit Projekte durchgeführt werden
(Kapitel 28, Agenda 21). In Anlehnung an die 1992 in Rio de Janeiro verabschiedete
Agenda 21 wurde 1994 in Aalborg und 1996 in Lissabon das konkrete Handlungsprogramm der Lokalen Agenda 21 erarbeitet. Mittlerweile haben sich über 10.000 Kommunen – d.h. Städte, Gemeinden, Initiativen etc. – zur Umsetzung der Lokalen Agenda
21 bereit erklärt. Diese lokalen Projekte versprechen – bei durchdachter Durchführung –
überaus konstruktive Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit zu bieten.
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David Rasic
Die Problematik der Langzeitarbeitslosigkeit. Österreich als Vorbild
Europas?
Einleitung
Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Nicht nur ein ökonomisches, meist auch ein psychosoziales. Seit Beginn der Wirtschaftskrise, die nun insbesondere Europa in ihren Fesseln
hält, steigt die Arbeitslosigkeit kontinuierlich. Besonders junge Menschen ist es in weiten Teilen Europas unmöglich, selbst mit ausgezeichneter Qualifikation, einen Job zu
finden. So sind sie gezwungen arbeits- und perspektivenlos auf „bessere Zeiten“ zu
warten. (vgl. Economist 2013)
Eine konkrete Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht und speziell länger andauernde Arbeitslosigkeit stellt für Individuen ein enorm großes Risiko dar. In der heutigen
schnelllebigen Zeit kann eine Person, die für relativ lange Zeit keiner Beschäftigung
nachgegangen ist, sehr schnell für immer vom Arbeitsmarkt verschwinden. Dies kann
aus verschiedenen Gründen geschehen, einerseits kann die Situation soweit frustrieren,
so dass man nicht mehr nach Arbeit sucht, andererseits suchen Unternehmen Mitarbeiter, die auf dem neusten Stand der sich schnell verändernden Technik sind. Dies ist aber
für arbeitslose Menschen nicht ohne weiteres möglich. Die daraus resultierende Langzeitarbeitslosigkeit (LZA) birgt meiner Meinung nach eine große Gefahr, denn umso
länger die Arbeitslosigkeit andauert, umso schwieriger wird es wieder in eine geregelte
Beschäftigung einzutreten.
Österreich ist bei der generellen Arbeitslosigkeit und, glaubt man den Zahlen, auch bei
der LZA, im Vergleich mit anderen EU-Staaten, sehr gut. (vgl. Presse 2013) Somit ist es
besonders interessant die Situation in Österreich zu analysieren, um potenzielle Gründe
für diesen „Erfolg“ zu ergründen. Um dies genauer bewerten zu können, ist es aus meiner Sicht notwendig, die Folgen von LZA genauer zu betrachten, sowie die konkreten
Maßnahmen Österreichs zu analysieren.
Die Stellung der Arbeit in der modernen Gesellschaft
Die Arbeit unterzog sich im Verlauf der Geschichte einem stetigen Wandel. Arbeit dient
schon lange nicht mehr ausschließlich dem Überleben und der Sicherung der Existenz.
Vor allem in der westlichen Welt werden Arbeitsverhältnisse angestrebt, in denen man
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sich selber verwirklichen und entfalten kann. Die Arbeit ist auch eines der wichtigsten
Instrumente, um mit seinen Mitmenschen in Interaktion zu treten und soziale Kontakte
zu knüpfen und zu pflegen. Hat ein Mensch keine Möglichkeit einer geregelten Arbeit
nachzugehen, so hat dies schlimme Auswirkungen auf sein Leben. Je länger die beschäftigungslose Zeitspanne andauert, umso drastischer prägen sich diese Auswirkungen aus.
Folgen von LZA für Personen und deren soziale Stellung in der Gesellschaft
„Arbeit ist schwer, oft genug ein freudloses und mühseliges Stochern, aber NICHT
arbeiten – das ist die Hölle“ (Mann, Thomas 1875–1955). Arbeit ist einer der zentralen
Aspekte unseres Lebens. Doch wie geht es jenen Menschen, die keine Arbeit haben?
Der naheliegendste Punkt, der einem im Zusammenhang mit (Langzeit-)Arbeitslosigkeit
einfällt, ist der der angespannten finanziellen Situation. Als ob dieses Problem für die
Betroffenen alleine nicht schwerwiegend genug wäre, gesellen sich zu der Gefahr der
Verarmung auch noch psychische, soziale und schlussendlich noch gesundheitliche
Probleme dazu.
Finanzielle Auswirkungen
Können finanzielle Einbußen bei kurzzeitiger Arbeitslosigkeit noch „ganz gut“ mit
Ersparnissen ausgeglichen werden, sieht dies bei langzeitiger Arbeitslosigkeit anders
aus. 30% der Haushalte mit Langzeitarbeitslosen leben in manifester Armut und lediglich 26% erleiden keinen Mangel. Somit ist das Risiko dieser Gruppe in manifester
Armut zu leben fünfmal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Unter manifester
Armut versteht man, wenn eine Person unter der Armutsgrenze lebt und zusätzlich eine
finanzielle Deprivation vorliegt. Genauer heißt das, dass das Monatseinkommen weniger als 60% des Medianeinkommens beträgt (in Österreich weniger als 833
Euro/Monat) und es der Person aus finanziellen Gründen nicht möglich ist an einem
definierten Mindeststandard teilzuhaben. Diese finanzielle Deprivation ist erreicht,
wenn mindestens zwei der folgenden Merkmale nicht erfüllbar sind:
●

regelmäßige Zahlungen bei Miete, Betriebskosten und Kreditrückzahlungen in
den letzten zwölf Monaten rechtzeitig zu begleichen

●

unerwartete Ausgaben zu tätigen (bis zu 900 EUR für z.B. Reparaturen)

●

die Wohnung angemessen warm zu halten
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●

jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch (oder entsprechende vegetarische Speisen) zu
Essen

●

notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche in Anspruch zu nehmen

●

neue Kleidung zu kaufen

●

Freunde oder Verwandte einmal im Monat zum Essen einzuladen.

(vgl. BMASK 2012)
Am letzten Punkt erkennt man schon wie wichtig soziale Kontakte für die Menschen
sind. Können sich Menschen gewisse Mindeststandards nicht mehr leisten besteht die
Gefahr, dass sie von der heutigen leistungs- und konsumorientierten Gesellschaft ausgeschlossen werden oder sich aus Scham selber ausschließen.
Soziale und psychische Auswirkungen
Die angespannte finanzielle Situation von Langzeitarbeitslosen isoliert zu betrachten,
kratzt allerdings nur an der Oberfläche der Problematik. Erich Kirchler, Wirtschaftspsychologe an der Universität Wien, beschreibt in seinem 1984 erschienenen Werk Arbeitslosigkeit und Alltagsbefinden: Eine sozialpsychologische Studie über die subjektiven Folgen von Arbeitslosigkeit, den Prozess den Arbeitslose durchleben folgendermaßen: „Nach einer anfänglichen Phase des Schocks sucht der Betroffene noch
zuversichtlich nach einem neuen Arbeitsplatz. Nach wiederholten Misserfolgen folgt
eine Phase des Pessimismus. Und der Hoffnungslosigkeit. Angst, Verzweiflung und
Ohnmacht sind prägend und führen in eine letzte Phase, die durch Fatalismus gekennzeichnet ist.“
Durch die dauerhafte fehlende Beschäftigung, kann sich schnell ein Gefühl des „Weniger-Wert-Seins“ einstellen. Bekommt man immer wieder negative Rückmeldungen
nach Bewerbungsgesprächen, verliert man nach und nach an Selbstsicherheit und Motivation. Selbstzweifel keimen auf und der Teufelskreis ist perfekt. Aber auch Freizeit
wird zur Qual. Denn Tage an denen man zum Nichtstun verdammt ist, „verschwimmen“
ineinander. Man verliert das Zeitgefühl und verfällt in eine gewisse Lethargie. Dies ist
sehr belastend für einen Menschen, führt zu enormen Stress und raubt auch noch die
letzten Energien, so dass Depressionen überhand nehmen. Der Mensch ist ein „Herdentier“ und das Fehlen von sozialen Kontakten, die ein Arbeitsplatz mit sich bringt, verstärkt das Beschwerdebild weiter. Dadurch flüchten viele Langzeitarbeitslose in die

225

Isolation, in Alkoholmissbrauch oder in die Kriminalität. Man kann hier signifikante
Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Langzeitarbeitslosen erkennen.
Haben vor allem alleinstehende Männer über 50 mit ihrer Lage zu kämpfen, können
Frauen oder junge Männer ihre Situation besser verkraften. Frauen gelingt es besser sich
wieder in die Familie zu integrieren, oder sie werden wieder „Hausfrau“ und kümmern
sich um die Kinder, während der Mann arbeiten geht (wenn sie in einer Partnerschaft
leben). Bei älteren Männern kommt noch erschwerend hinzu, dass sie meist nur in
einem Beruf tätig waren, an dem sie auch sehr hingen und es ihnen schwer fällt sich auf
etwas Neues einzustellen. Langzeitarbeitslosigkeit hat nicht nur Auswirkungen auf die
Betroffenen selbst. Familienangehörige oder Freunde werden durch die Situation oft
auch belastet. (vgl. Faust 2012)
Gesundheitliche Auswirkungen
Die oben genannten Faktoren wie Stress und Depressionen führen auch zu gesundheitlichen Problemen bei den Betroffenen. Hierbei zählen vor allem Schlafstörungen und
Appetitverlust zu den ersten Warnsignalen. Bei einer in Schweden durchgeführten Studie gaben 44% der Befragten an, dass sich ihre Gesundheit verschlechtert hat, und 22%
führten eine konkrete Krankheit auf die Arbeitslosigkeit zurück. (vgl. Gumplmaier,
2002)
Allgemeine Situation in Österreich
In Österreich werden Personen, die über 365 Tage arbeitslos gemeldet sind, als langzeitarbeitslos gezählt. Unterbrechungen bis 28 Tage (zum Beispiel durch kurze Schulungen, Krankenstand oder kurze Beschäftigungsepisoden) ändern nichts an diesem
Status. (AMS Österreich 2012) Langzeitarbeitslos ist also jener, der länger als ein Jahr
in keinem fixen Arbeitsverhältnis mehr steht. Hier ist anzumerken, dass beispielsweise
Eurostat (vgl. Eurostat, 2013) wesentlich lockerer in der Definition ist und somit Personen, die sich in kurzen Schulungen befinden, bereits nicht mehr zu der Menge der LZA
zählen.
Laut Statistik Austria 2013 waren im Jahr 2012, nach internationaler Definition,
189.100 Menschen als arbeitslos registriert, Der Anteil jener, welche länger als ein Jahr
registriert waren, betrug 1.1%.
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Grafik 1
Langzeitarbeitslosenquote 2007–2012

Quelle:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=0&language=de&pcode=tsds
c330&toolbox=type [28.04.2013]

Auch der Vergleich mit anderen Ländern lässt die Vorreiterrolle Österreichs ersichtlich
werden. In Grafik 1 ist (mittels Daten von Eurostat) gut erkennbar, dass Österreich im
Zeitraum 2007 bis 2012 massiv besser abschneidet als die Vergleichsländer. Der Durchschnittswert der EU 27 lag im Jahr 2012 bei 4.6 % und somit um 3.5% höher als der
Wert in Österreich.
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Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich
Allgemein
Nachdem ich bereits auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt sowie die Ursachen und
psychosozialen Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit eingegangen bin, ist ersichtlich, dass
Langzeitarbeitslosigkeit ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem darstellt.
Somit ergibt sich nun die Notwendigkeit, Maßnahmen und Projekte zu analysieren, mit
welchen die Situation in Not geratener Menschen verbessert werden kann. Es gibt eine
Vielzahl an möglichen Maßnahmen, deshalb ist es im Rahmen dieser Arbeit auch nur
möglich auf einzelne, mir besonders effektiv erscheinende, konkreter einzugehen. Der
Fokus liegt hierbei wieder klar auf Österreich. Im Grunde kann man jedoch sagen, dass
alle Maßnahmen ein gemeinsames Ziel haben. Sie zielen darauf ab den Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. (vgl. Helbig
2001, S. 21)
Early Intervention
Das österreichische Arbeitsmarktservice sieht es als einen seiner zentralen Arbeitsschwerpunkte, bereits das Entstehen von Langzeitarbeitslosigkeit an sich mit so genannten „Early Intervention“ Maßnahmen zu verhindern. Diese beinhalten beispielsweise gezielte Vermittlungs- und Förderangebote. (vgl. AMS-Österreich 2009) Hieraus
wird ersichtlich, dass Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit an sich schon eine wichtige
Funktion erfüllen, denn wer schnell einen Job findet, wird erst gar nicht mit den Problemen einer lang anhaltenden Arbeitslosigkeit konfrontiert.
Diese „Early Interventions“ sind speziell für Jugendliche und junge Menschen <25
Jahre und ältere Arbeitslose ab 45/50 Jahren gedacht. Aufgrund der in den letzten Jahren guten Ergebnisse in der Prävention ist eine bundesweite Koordinierung dieser Maßnahme, aus der Sicht des AMS, nicht mehr notwendig. Es werden länderspezifische
Projekte umgesetzt und deren Erfolg über eine Beobachtungskennziffer überprüft.
Eingliederungsbeihilfe
Ein wichtiger Punkt ist hier „[d]as arbeitsmarktpolitische Instrument der Eingliederungsbeihilfe – Aktion Come Back – [welches] dem AMS als Unterstützung der Vermittlungsaktivitäten und […] (Wieder-) Eingliederung von benachteiligten Personengruppen.“ (BMASK 2011, S. 8) dient. Erfasst werden mit diesem Projekt (nicht aus-
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Langzeitbeschäftigungslosigkeit akut bedroht sind. Diese Eingliederungsbeihilfe ist als
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen zu verstehen, welche zu den Maßnahmen
der Lohnsubventionierung zählen. Das AMS vergibt Lohnkostenzuschüsse an ArbeitgeberInnen. Die Höhe sowie Dauer dieser Förderung wird prinzipiell je nach Situation
zwischen AMS und Arbeitgeber vereinbart. Diese Zahlungen sollen das Risiko von
Unternehmen verringern, welche sich oft gar nicht auf eine Probephase einlassen
möchten, wenn eine Person schon länger nicht mehr am Berufsleben teilgenommen hat.
Die Mittel kommen einerseits aus dem aktiven Förderbudget des AMS und andererseits
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
Diverse Studien konnten bisher eine signifikant positive Wirkung feststellen. (vgl.
BMASK 2011, S. 8ff) Aufmerksam macht mich aber der Mangel an Studien, die den
Langzeiteffekt (mehrere Jahre) dieser Maßnahmen konkret untersuchen. Diese Frage
muss ich somit an dieser Stelle unbeantwortet lassen. Es ist auch nicht klar, in welchem
Ausmaß Arbeitnehmer diese Maßnahme nutzen können, um sich „billige“ Arbeitskräfte
auf Zeit zu verschaffen.
Gemeinnützige Beschäftigungs-Programme und Sozialökonomische Betriebe
Ein anderer sehr wichtiger (wenn auch kleinerer) Bereich sind die Gemeinnützigen
Beschäftigungs-Programme (GBP), sowie die Sozialökonomischen Betriebe (SÖB).
Diese Projekte sind den Maßnahmen des sogenannten „Zweiten Arbeitsmarkts“ zuzurechnen. Der „Zweite Arbeitsmarkt“ ist ein „geschützter“ Markt, der darauf abzielt,
Menschen, deren Vermittelbarkeit und Chancen auf dem Ersten (gewöhnlichen) Arbeitsmarkt stark eingeschränkt sind, zu fördern und auf eine mögliche Reintegration
vorzubereiten. (vgl. Ehrlich 1997, S. 38ff)
Sozialökonomische Betriebe weisen eine möglichst betriebsähnliche Struktur auf, haben
jedoch zusätzlich das arbeitsmarktpolitische Ziel der Qualifikation und Vermittlung zu
erfüllen. Sie haben meist einen kleinbetrieblichen Charakter und stellen Produkte her
oder bieten Dienstleistungen an. Tätigkeitsbereiche sind hier oft z.B.: Holzbearbeitung,
Altwarenhandel oder Gastgewerbe. Die Beschäftigten werden in einer marktnahen,
jedoch geschützten Umgebung auf einen möglichen Wiedereintritt in den Ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Unter sozialpädagogischer Betreuung können so Vermittlungshemmnisse (z.B.: längere Phasen ohne Beschäftigung, Verlust sozialer Kompetenzen,
mangelnde Qualifikation ec.) abgebaut werden. Sie werden finanziell sehr stark vom
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AMS unterstützt, leisten aber auch einen gewissen Eigenbeitrag. (vgl. BMASK 2011,
S. 37ff)
Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte versuchen ebenfalls die Integrationschancen
von Problemgruppen zu verbessern. Diese Projekte, die eine temporäre Beschäftigungsmöglichkeit schaffen, sollen entweder einen Umstieg in ein Unternehmen durch
zuvor gezeigte Arbeitsfähigkeit oder einen Verbleib bei dem Unternehmen, welches die
Tätigkeit aufgrund von Förderungen anbietet, ermöglichen. Im Gegensatz zu SÖB steht
hier das Beschäftigen an sich im Vordergrund und die Finanzierung ist umfangreicher,
weshalb GBP nicht notwendigerweise einen Eigenerlös erwirtschaften müssen. (vgl.
BMASK 2011, S. 50ff)
Auch diese Maßnahmen haben ihre offenen Fragen. Beispielsweise gibt es Personengruppen, die sich möglicherweise nie wieder in die reguläre Arbeitswelt integrieren lassen. Die Qualifikationserfordernisse am Arbeitsmarkt steigen an und es bleibt fraglich,
ob man diese so ohne weiteres nachholen kann, sollte man bereits eine gewisse Zeit
außerhalb der Arbeitswelt stehen. Es ist zu beachten, dass solche Maßnahmen nur für
eine relativ kleine Gruppe anwendbar sind und somit andere Instrumente sehr wichtig
bleiben.
Bedarfsorientierte Mindestsicherung
Abschließend möchte ich hier noch einen kleinen Überblick über die Rolle der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BOM) geben. Die konkrete Regelung, wann man bezugsberechtigt ist und wann nicht, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb
gehen ich „nur“ auf die Bedeutung in der Arbeitsmarktpolitik ein.
Einerseits ist die BOM selbstverständlich ein soziales Sicherheitsnetz, welches in der
jetzigen Form umfangreicher ausgestaltet ist als die frühere reine Sozialhilfe. Es ist
jedoch zu beachten, dass keine Wahlfreiheit zwischen dem Bezug der BOM und der
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit besteht. Solange man als arbeitsfähige Person gezählt
wird, muss man auch eine Bereitschaft zum Einsatz seiner Arbeitskraft vorweisen.
Hierbei muss man jede zumutbare Tätigkeit ausüben. Sollte man sich nachweislich verweigern, kann die BOM sogar bis zur Hälfte gekürzt werden. (vgl. help.gv.at 2013)
Diese Kürzung könnte in der Folge für viele Betroffene ein noch tieferes Absacken
(z.B.: Obdachlosigkeit) innerhalb der sozialen Ordnung, bedeuten. An diesem Punkt
kommen wir auch zu möglichen Kritikpunkten. Diese Regelung könnte dazu führen,
dass Langzeitarbeitslose zu einem reinen Aushilfskräftepool verkommen und als billige
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Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Entgegensetzen könnte man in diesem Zusammenhang die Daten der Arbeiterkammer welche belegen, dass der Mindestlohn in der Regel
um mindestens ~30% über der BOM liegt. (vgl. AK Niederösterreich 2013)
Schlussfolgerung
Die Situation sowie die Anzahl an Prävention- und Reintegrations-Maßnahmen in
Österreich, erscheinen mir in der Tat als sehr vorbildlich. Der Staat, beziehungsweise
das AMS, setzen gezielte Arbeitsmarktpolitische Instrumente ein, um die Situation in
Österreich kontinuierlich zu verbessern und das mit Erfolg.
Selbstverständlich sind die Arbeitsmärkte innerhalb der Europäischen Union äußerst
unterschiedlich, dennoch bin ich davon überzeugt, dass Österreichs mit seiner Vielzahl
von Ansätzen als Vorbild für Europa dienen kann. Speziell in den sogenannten Krisenländern wird sich die Problematik noch wesentlich verschärfen. Tausende junge Menschen finden aktuell keine Beschäftigung und sind auf dem direkten Weg in die Langzeitarbeitslosigkeit und den damit verbundenen Folgen. Die betroffenen Länder sollten
versuchen, Best-Practice Modelle so schnell wie möglich zu adaptieren, um nicht mit
massiven Nachwirkungen der Krise noch Jahrzehnte kämpfen zu müssen. Hier deklariere ich mich auch aus Überzeugung als Gegner einer übertriebenen Austeritätspolitik,
welche allein nicht die Lösung unserer wirtschaftlichen Probleme darstellen kann.
LZA ist ein massives gesellschaftliches Problem und die Prävention sollte auf der
Agenda der aktuellen Wirtschaftspolitik nicht fehlen, da das Gefahrenpotenzial und die
Folgen unberechenbar sind. Regierungen sollten sich nicht allein auf kurzfristige Ziele
stützen, sondern die Grundmauern für eine zukünftig nachhaltige Entwicklung bereits
heute setzen.
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Vinzent Rest
Eine Frage der Kultur?
Ansätze unterschiedlicher Politiken im Umgang mit
Migrationshintergrund
Prolog
Zweifellos spielt der Umgang mit Migrantinnen und Migranten – sowie ihren in und
außerhalb der Grenzen des jeweiligen Aufnahmestaates geborenen Nachkommen –
durch Politik und Gesellschaft eine große Rolle in politischen Debatten – und das seit
mittlerweile gut vier Jahrzehnten. Ausgelöst durch transnationale und globale Arbeitsmigration seit den Nachkriegszeit, die sich in den 1960er- und 1970er-Jahren in Europa
intensivierte, wurden seitdem nationale und kulturelle Grenzen im allgemeinen Verständnis stark aufgeweicht. Dieser Prozess der wachsenden Unklarheit bezüglich der
geographischen und kulturellen Herkunft der Bevölkerung hat aber auch viele Ängste
der autochthonen Bevölkerung geschürt, die sich der kulturellen und politischen Einheit
der eigenen Kulturgemeinschaft oder Nation nicht mehr sicher sein können. Diese ständige Thematisierung einer Migriertenthematik geht nicht zuletzt auch von rechtspopulistischen Kräften aus, die seit den 1990er-Jahren an Stärke in der politischen Szene in
nahezu jedem europäischen Land gewonnen haben. Doch auch zahlreiche Proponentinnen und Proponenten von politisch moderaten Kräften haben sich in der Vergangenheit
vielfach dieser, zahlreiche Menschen offenbar stark emotionalisierenden, Thematik
angenommen. Eine Integration der Eingewanderten in die Mehrheitsgesellschaft scheint
mittlerweile von der Politik – zumindest im deutschsprachigen Raum – als der praktikabelste und vielversprechendste Weg zur Verminderung von sozialen, ökonomischen und
kulturellen Differenzen zwischen der autochthonen und der immigrierten Bevölkerung
auserkoren worden zu sein. Spätestens mit der Einrichtung eines eigenen Staatssekretariats für Integration im österreichischen Innenministerium, dem seit 2011 der ÖVPPolitiker Sebastian Kurz als Staatssekretär vorsteht, schaffte der Begriff bzw. das Konzept auch in Österreich eine Institutionalisierung.
Im Weiteren soll der Kulturbegriff als solcher sowie die deutsche Leitkultur-Debatte als
Beispiel des Einsatzes unterschiedlicher Auffassungen von Kultur in der Migrationsdebatte diskutiert werden. Daran anschließend werden unterschiedliche MigrantInnenpolitiken besprochen. Darunter fallen hier Integrationskonzepte, Ideen von Multikulturalismus und Mark Terkessidis’ Ansatz zur Interkultur. Im Zentrum von Letzterem steht die
Kritik an herrschenden Integrationspraktiken, deren Charakter Terkessidis in einem
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Ausgleichsprozess von Defiziten hin zu einer Norm sieht, die meist vom Standard einer
Mehrheitsgesellschaft ausgeht, an deren Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses
eine vollständige Assimilation als Idealbild steht. Ziel der Abfassung ist es unterschiedliche Konzepte sowie Strömungen innerhalb dieser grob zu diskutieren, um einen Überblick zu schaffen. Da die Debatte in Österreich maßgeblich von jener in Deutschland
mitbeeinflusst wird, wird auf zahlreiche Quellen aus Deutschland bzw. auf die deutsche
Situation eingehende Quellen zurückgegriffen.
Kultur und Leitkultur
„(...) culture is a dimension of everything. Every practice exists in the material world
and simultaneously signifies, is the bearer of meaning and value.“ (Stuart Hall, In: Hall
2007: 153)
Eine einheitliche Definition für Kultur gibt es nicht, da die jeweilige Definition in
Abhängigkeit der jeweiligen Disziplin und Theorieschule getroffen wird und auch stark
vom Kontext der Interpretation abhängt. Kultur wird von der Soziologie oft als Teilbereich der Gesellschaft betrachtet. Darunter fallen etwa unterschiedliche Formen von
materiellen und immateriellen Kunstpraxen, gleichzeitig aber auch Lebensstile, Normen
und Werthaltungen. Ähnlich definiert die für Bildungs- und Kulturpolitik zuständige
UN-Sonderorganisation UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) Kultur, nämlich als „Gesamtheit der (...) geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte, die eine Gesellschaft (...) kennzeichnen“, worunter
neben Kunst und Kultur auch „Lebensformen, (...) Grundrechte (...), Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen“ (UNESCO 1982) fielen. Im Migrationskontext ist
Kultur vor allem dann von Interesse, wenn von Bevölkerungsgruppen die Rede ist, die
sich durch Merkmale wie eine gemeinsame geographische Herkunft, Sprache oder die
Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft überhaupt erst zu einer abgrenzbaren
Gruppe – mit einer spezifischen Kultur hinsichtlich ihres Normen- und Wertekanons
oder Weltanschauungen – innerhalb der Gesellschaft entwickeln bzw. entwickelt haben.
Im anthropologischen Kontext wird Kultur als gleichermaßen vom Menschen geformt
und den Menschen formend definiert. Einigermaßen einig ist sind daher die Wissenschaft und unterschiedliche Theorieschulen darüber, dass Kulturen als in ständiger Veränderung begriffen sind und somit keinesfalls historisch statisch sondern sehr dynamisch sind (Schäfers/Kopp 2006: 149-154).
Den Diskurs rund um die Bedeutung kultureller Differenzen zwischen Menschen mit
Migrationshintergrund und der Aufnahmegesellschaft hat zweifelsohne die so genannte
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Leitkultur-Debatte intensiviert, die Ende des letzten Jahrtausends von der Wissenschaft
aufgebracht und schließlich 2000 von der Politik aufgegriffen wurde. Dies geschah
durch eine Rede des damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz, der sich
auf eine deutsche und freiheitliche Leitkultur berief, wobei er vor allem auf den Aspekt
des deutschen Grundgesetzes und der darin festgeschriebenen Achtung von Menschenund Freiheitsrechen als Spiegel des kulturellen Wertekatalogs eingeht und weiter die
Gleichstellung zwischen den Geschlechtern und die Idee eines Deutschland in einem
vereinten Europa als wichtige kulturelle Errungenschaften hervorhob. Eine Leitkultur
stellt für Merz zudem auch nur einen Minimalkonsens dar, also die Achtung vor dem
deutschen Rechtsstaat und die Wahrung der Menschenwürde sicherstellen (vgl. Merz
2000). Der Präsident des deutschen Bundestages, Norbert Lammert, formulierte dazu
2006 fünf Thesen zur Leitkultur. Darin bescheinigt er der deutschen Gesellschaft Multikulturalität und fordert eine offene Debatte darüber, was gemeinsame und verbindliche
Werte dieser Gesellschaft sein könnten und wie man, darauf aufbauend, die Bildung von
Parallelgesellschaften verhindern könnte (vgl. Lammert 2006: 5).
Der deutsche Politikwissenschafter Bassam Tibi versuchte in diesem Zusammenhang
den Begriff einer europäischen Leitkultur, in Analogie zum französischen sowie angelsächsischen Konzept der citoyenneté bzw. citizenship, zu etablieren. Dahinter steht die
Idee einer gemeinsamen europäischen Bürgeridentität, welche unabhängig von der
Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe, ein demokratisches und laizistisches Staatswesen verwirklicht sehen will. Tibi sieht sein Ideal in einem Kulturpluralismus mit
(europäischem) Wertekonsens verwirklicht, den er durch die Zuwanderung von Menschen von außerhalb Europas gefährdet sieht. Genauso wie es individuelle Identitäten
gibt, gäbe es nach Tibi auch kollektive Gruppenidentitäten (vgl. Musharbash 2004; Tibi
2001). Ulrich Preuß kritisiert am Konzept einer Leitkultur, dass es die Heterogenität
innerhalb der Bevölkerung und bestimmter Gruppen nicht anerkennt, und einzelne
Gruppen – speziell Angehörige des Islams als integrationsresistent verdammt (vgl.
Preuß 2010: 68-70). Die Orientierung an eine, von ihm als imaginiert gesehen, Leitkultur bzw. Werteordnung ist für Terkessidis – was aktuelle Integrationspolitiken oft als
Zielvorgabe formulieren – hauptsächlich dafür verantwortlich, dass Migrationshintergrund von der Gesellschaft meist als Handicap gesehen wird. Für Terkessidis ist Migrationshintergrund vielmehr „eine von vielen unterschiedlichen Voraussetzungen“ (vgl.
Terkessidis 2010: 72), die unterschiedliche Menschen eben in die Gesellschaft tragen
(Terkessidis 2010: 42f/72).
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Integration
„Erfolgreiche Integration erfordert (...) die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit
der zugewanderten Bevölkerung, Vertrauen in die aufnehmende Gesellschaft und deren
Institutionen, die Anerkennung und Einhaltung der dem Rechtsstaat zugrundeliegenden
österreichischen und europäischen Rechts- und Werteordnung und (...) Zufriedenheit
mit dem Leben in der Einwanderungsgesellschaft.“ (Österreichischer Integrationsfonds
2012: 13
Für den Soziologen Talcott Parsons bezeichnet ein integrierter Zustand den Zustand
vollkommener Systemstabilität. Gleichgewicht ist demnach erreicht, wenn „sich die
Handelnden in Einklang mit ihren individuellen Bedürfnissen und mit den Erwartungen
ihrer Interaktionspartner verhalten“, was wiederum „Verinnerlichung gemeinsamer
Werte und Normen“ voraussetze (Schäfers/Kopp 2006: 115). In einer stark ausdifferenzierten modernen Gesellschaft seien solche Gemeinsamkeiten aber nicht mehr autonom
und ohne Orientierung an ein sinndeutendes Zentrum ausmachbar (vgl. Schäfers/Kopp
2006: 115f). Im Migrationskontext heißt dies, dass von Personen mit Migrationshintergrund verlangt wird, sich den jeweiligen Norm- und Wertvorstellungen des Zentrums
bzw. der Mehrheitsgesellschaft anzunähern, und das eigene Wertesystem entsprechend
neu auszurichten bzw. zu erweitern. Die jeweilig unterschiedliche Ausstattung mit kulturellen Ressourcen der unterschiedlichen einwandernden Personen kann sich gleichermaßen als Potenzial wie als Barriere erweisen (vgl. Bommes 2007: 4).
Das Regierungsprogramm der aktuellen Regierung von SPÖ und ÖVP sah die Erstellung eines Nationalen Aktionsplan für Integration vor, der vom Innenministerium koordiniert und von einem ExpertInnenbeirat ausgearbeitet wurde. Darin wurden erstmals
integrationspolitische Maßnahmen und Zielvorgaben für unterschiedliche Gebietskörperschaften und die sozialpartnerschaftlichen Institutionen festgeschrieben. Der Beirat
sieht Integration als Querschnittsmaterie und weist mit Sprache und Bildung, Arbeitsmarkt, Rechtsstaat und Werte, Gesundheit und Soziales, interkulturellen Dialog, Sport
und Freizeitgestaltung sowie Wohnpolitik und regionale Belange sieben Handlungsfelder einer Integrationspolitik aus. In der Präambel wird Integration als wechselseitiger
Prozess zwischen Immigrierten und der Aufnahmegesellschaft beschrieben, der mithilfe
des Einsatzes von klaren Regeln gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleistet. Als
Ziel wird die Entstehung eines Wir-Bewusstseins, das gleichermaßen von beiden Integrationsparteien internalisiert werden soll, genannt. Das Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes gilt als elementare Grundlage für den Integrationsprozess. Als österreichisches Spezifikum des Aktionsplanes, welches sich von ähnlichen Papieren anderer
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europäischer Regierungen unterscheidet, könnte die dezidierte Aufforderung zur
Teilnahme an Vereinen in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit genannt werden (vgl.
Integrationsfonds 2013: 1-3/39). Das deutsche Pendant dazu stellt die drei Bereiche
Sprache, Bildung und Arbeitsmarkt als zentrale Politikfelder für die Integration dar (vgl.
Deutschlandstiftung Integration 2012). Integration wird im Wesentlichen als der Prozess
der Eingliederung in die aufnehmende Gesellschaft gesehen. Als Hauptkriterium eines
erfolgreichen bzw. abgeschlossenen Integrationsprozesses wird die Einbürgerung, also
der Erhalt bzw. die Verleihung der Staatsbürgerschaft, herangezogen (vgl.
Joppke/Morawska 2003: 1).
Dass die Weichen für den ersten Nationalen Aktionsplan für Integration in Österreich
erst 2008 gestellt wurden, mehrere Jahrzehnte nachdem durch die Rekrutierung von
Gastarbeitskräften aus dem Ausland Grundstein zum Übergang zur Einwanderungsgesellschaft in Westeuropa gelegt wurde, ist beinahe symbolhaft für die Untätigkeit der
Politik vieler dieser Aufnahmestaaten in Bezug auf den Bedarf an sozialer Integration,
der durch diese Migrationswelle damals ausgelöst wurde und bis heute besteht. Klaus
Bade spricht daher in diesem Zusammenhang berechtigterweise von nachholender
Integrationspolitik. Versäumnisse sieht er dabei in der Aufnahmegesellschaft vor allem
im Festhalten am Konzept der Gastarbeiterschaft, die dazu führte, dass sie selbst und
ihre Familien bzw. Nachkommen häufig immer noch als Gäste und nicht als Teil der
Gesellschaft wahrgenommen wurden und die staatlichen Strukturen und Strukturen
dadurch auch lange Zeit nicht auf deren Bedürfnisse eingestellt waren. Für Bade funktioniert Integrationspolitik heute auf drei Arten, nämlich präventiv, begleitend und nachholend. In den ersten Bereich fällt vor allem die Sicherstellung eines Zuganges zum
Arbeitsmarkt und in die zweite Säule wird durch Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen bedient. Nachholende Integrationsmaßnahmen betreffen bereits seit längerem migrierte Personen und müssen ebenso begleitend erfolgen und hat zum Ziel gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Institutionen für Personen mit Migrationshintergrund herzustellen (vgl. Bade 2007: 32f/37f).
Integration, als Systemstabilität in die soziologische Theorie übersetzt, sieht Mark
Terkessidis als Wiederherstellung einer vorher verloren gegangenen Einheit. Er kritisiert an dieser Darstellung, dass Eingewanderte auf diese Weise als „Störung im
Normalablauf der Gesellschaft“ und dem „Funktionieren der ‚bestehenden Sozialstrukturen‘“ (Terkessidis 2010: 43) wahrgenommen würden. Zudem kritisiert er, dass
Integrationspolitik meist nicht im Normalbetrieb, sondern durch zusätzliche Fördermaßnahmen nur für Personen mit Migrationshintergrund erfolgt, und (kulturelle) Unter-
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schiede auf diese Weise wieder als Defizite gegenüber der Mehrheitsgesellschaft bearbeitet werden (vgl. Terkessidis 2010: 43/47). Schulte bemängelt am Integrationskonzept, dass sich Kultur, Werte und Gewohnheiten einer Gesellschaft in einem ständigen
Prozess des Wandels befinden und dieser auch entsprechend von Personen mit Migrationshintergrund geprägt wird (vgl. Schulte 1990).
Multikulturalismus
„(...) [D]er Multikulturalismus (...) stellt einen Beitrag zum Abbau von sozialen Ungleichheiten und Diskriminierungen und zur Weiterentwicklung der politischen, sozialen und kulturellen Demokratie in Richtung eines ‚radikalen Pluralismus’ und ‚radikalen Gleichheitsprinzips’ [Habermas 1990] auf nationaler und internationaler Ebene
dar.“ (Schulte 1990)
Ideen eines Multikulturalismus sehen sich als Gegenentwurf zur besonders in den
1970er-Jahren vorherrschenden Forderung nach Assimilation von Eingewanderten. Der
Multikulturalismus soll dabei zum Teil auch als ein Mittel zur Kompensation kultureller
Defizite der Aufnahmegesellschaften verstanden werden. Kulturelle Vielfalt wird zum
Wesensmerkmal westlicher Demokratien erklärt und Gleichberechtigung und wechselseitige Toleranz der jeweiligen kulturellen Praxen als Funktionsfaktoren hervorgehoben.
Die Rede ist hier von einer kulturellen Demokratie. Dabei wird auch die Problematik
mangelnder Zugänge zu bestimmten gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen
unterstrichen (vgl. Schulte 1990). Terkessidis spricht in diesem Zusammenhang von
strukturellen Barrieren, die für Menschen mit Migrationshintergrund gelten. Dies kann
in institutionalisierter Diskriminierung oder sogar Gewalt gipfeln, denen sich Menschen
mit Migrationshintergrund oft durch staatliche Institutionen ausgesetzt sehen. Darunter
versteht er „Gesetze, Verhaltensweisen oder Praktiken [die] (…) im Ergebnis (…) diskriminierend“ (Terkessidis 2010: 91) sein können (vgl. Terkessidis 2010: 90-96).
Kritik an einer auf Multikulturalismus ausgerichteten Migrationspolitik kommt von
Bassam Tibi, der schon die Leitkultur-Debatte wissenschaftlich bespielt hat. Er befürchtet durch ein Zulassen von Multikulturalismen die unkontrollierbare Entstehung
von Parallelgesellschaften, was in einem Nebeneinander statt in einem Miteinander zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen resultiert. Er prognostiziert dafür eine
Wertebeliebigkeit, in der etwa eine islamische Rechtsprechung mit Schari’a für bestimmte Teile der Bevölkerung gleichrangig mit der deutschen Rechtsprechung für
andere Gruppen gelten könnte (vgl. Tibi 2001).
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Besonders für nationalistische und rechtsextreme Kreise gilt Multikulturalismus als
Schreckensszenario. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Bevölkerung bzw. das
Volk durch eine gemeinsame Kultur und Identität ein homogenes Gebilde darstellt und
Unterschieden durch Ausgrenzung des Fremden begegnet werden muss, um die soziale
Stabilität zu sichern (vgl. Schulte 1990). Aber auch gemäßigte konservative Kreise
scheinen sich mit dem Konzept des Multikulturalismus nie wirklich angefreundet zu
haben, wie die Erklärung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Jahre
2010, wonach der Multikulturalismus in Deutschland absolut gescheitert sei, zeigt.
Neben dem Angebot von Fördermaßnahmen müssten auch Integrationsleistungen von
Menschen mit Migrationshintergrund eingefordert werden (vgl. Der Spiegel Online
2010)
Interkultur
„Die Idee von Interkultur (...) sagt: (...) ich verleugne nicht, dass jeder bestimmte Ideen
von seiner Herkunft hat, einen Referenzrahmen, in dem Ethnizität auch eine Rolle spielt.
Aber ich möchte das gerne dynamisieren (...). In erster Linie müssen sich die Institutionen der Gesellschaft darauf einstellen, dass sie mit Vielfalt konfrontiert sind. (...) Interkultur heißt Perspektivenwechsel.“ (Mark Terkessidis, In: Nimmervoll 2012)
Für Terkessidis ist Kultur vielmehr ein organisationstheoretischer als ein ethnisch-identitärer Begriff. Daher befasst er sich auch in erster Linie mit institutionellen und strukturellen Problemen des Zugangs und fordert, dass sich die Institutionen an die Vielfalt
anpassen – und strukturelle Barrierefreiheit für Menschen unabhängig ihrer Herkunft
und ihrer Schichtzugehörigkeit als Zielvorgabe verstehen. Vom dynamischen Charakter
der Kultur ausgehend, sieht er Interkultur als Konzept, dass auf den Wandel der Bevölkerungsstuktur reagiert. Für ihn basieren kulturelle Unterschiede sehr oft auf Annahmen
und bestimmten Wahrnehmungen, die Herkunft und das Fremdsein zu stark betonen.
Den Kindern von Eingewanderten wird beispielsweise mit ständigem Fragen nach der
Herkunft ihre scheinbare Fremdheit überhaupt erst klar gemacht (vgl. Terkessidis 2010:
78-80/130-135).
Verwirklicht sieht er interkulturelle Politik in einer Abkehr von Normanpassung hin zu
„prinzipiellen Wertschätzung von Unterschiedlichkeit“ (Terkessidis 2010: 139) der
Institutionen. Dazu gehört für ihn auch eine offene Direktive für migration mainstreaming und affirmative action mithilfe von klar vorgegebener Kriterien, überprüfbarer Standards und Zielvorgaben, also etwa Quoten, sowie einer entsprechenden Flexibilität um auf Veränderungen gegebenenfalls auch reagieren zu können. Mit dieser
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Formel sieht Terkessidis auch die Effizienz der Administration von staatlichen und privaten Institutionen gesteigert. Seine Ansätze beziehen sich zu großen Teilen auf im
angelsächsischen Raum bereits erprobte Programme. Terkessidis verabschiedet sich in
seinem Ansatz von einem ethnozentrierten Kulturbegriff, und verweist stärker, als das
Konzepte einer Integration oder eines Multikulturalismus machen, auf die Bedeutung
von Institutionen (vgl. Terkessidis 2010: 138-165).
Fazit
„Wenn man aber alle diese Kinder als zukünftige Bürger [sic!] jener Gemeinschaft
betrachtet, in der wir alle morgen leben werden, dann ist der Migrationshintergrund
lediglich eine von vielen unterschiedlichen Voraussetzungen, die Kinder heutzutage
eben mitbringen.“ (Terkessidis 2010: 72)
Mark Terkessidis setzt zum Plädoyer an, das Ziel der Barrierefreiheit – ein Begriff, der
üblicherweise nur im Zusammenhang mit Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen genannt wird – auch als Programm für Menschen mit unterschiedlicher Herkunft
und Schichtzugehörigkeit für Politik und Gesellschaft zu etablieren. Dies kann als Versuch verstanden werden, ein universelles Gesellschaftskonzept hin zu einer Gesellschaft, die Unterschiede nicht als Mängel sondern als Stärken empfindet, zu entwerfen.
Die Debatte rund um den Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund von Seiten
der Politik und der Gesellschaft kann durch den inflationären Gebrauch von kulturellen
Zuschreibungen verwässert und gleichzeitig unnotwendigerweise emotionalisiert werden. Der Leitkultur fehlt dafür auch eine ausreichend klare und nachvollziehbare Definition.
Die Problematik zeigt sich auch darin, dass bestimmte Gruppen im Zugang zu Institutionen, Positionen und ihrer Mitgestaltung trotz des vorwiegend demokratischen Aufbaues unseres politischen und gesellschaftlichen Systems auch heute noch von bestimmten Strukturen gehindert oder er ihnen gänzlich verwehrt wird. Menschen mit
Migrationshintergrund sind nur eine der davon betroffenen Gruppen. Daher kann das
Credo einer Integrationspolitik, oder besser einer Inklusionspolitik, sein, sich darum zu
bemühen, dass diese strukturellen Barrieren benannt und danach sukzessive abgebaut
werden. Dies kann etwa mit den von Terkessidis vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Formulierung von klaren Standards und Zielen erfolgen.
In der Debatte wird oft vergessen, dass auch kulturelle Sozialisation ein individueller
Prozess ist. Und Kultur ist ein reziproker Prozess, der von der Gesellschaft gestaltet
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wird und umgekehrt Gesellschaft gestaltet und kann niemals nur aufgrund nationaler
oder ethnischer Kriterien zustande kommen. Die Welt ist ein Schmelztiegel von zahllosen Gruppen und Individuen, die nicht so einfach in überschaubare Kulturkreise, die
sämtliche Verhaltensweisen und Normen der Menschen zu erklären vorgibt, unterteilt
werden kann.
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Anna-Sophie Sailer
Japan’s Widening Generation Gap
From Samurai to Shinjinrui Ethics
Introduction
The picture of the hard working, obedient Japanese, leading lives according to samurai
principles, still prevails in Western heads. It is true that Japan’s older generation still
cherishes traditional values like modesty, hard work and loyalty which have their roots
in Confucianism and the traditional samurai code of ethics (Yuko 2004: 25). However,
younger Japanese (aged thirty and younger) have long begun to look beyond their
country’s borders for shaping their identities. Media has brought Western values into
the consciousness of technology enthusiastic teenagers. Furthermore, a prolonged economic downturn and worsening employment prospects have led to the questioning of
the traditional priority setting (Herbig, Borstorff, 1995: 50). The finding that values are
changing from older to younger generations may not seem very surprising at first sight.
Teenagers rebel all over the world and question their parents’ value system, while elders
worry and foresee their society changing for the worse (Herbig, Borstorff, 1995: 59). In
the context of the Japanese society, however, where the basic values of the samurai code
of ethics have led life for centuries, this can truly be seen as a revolutionary development (Yuko 2004: 29). This paper aims at first exploring the roots of the traditional Japanese value set and its prevalence in current-day Japan. Secondly, it will look at contemporary Japanese values, their origination and how it was possible for them to
develop over the past few decades. Finally, it will elaborate on possible future
evolvements and give thoughts about where the “new Japan” will lead.
Traditional Values and their Roots
Japans older generations, so to speak people aged above 45 years, mostly lead a strongly
tradition rooted lifestyle. They cherish values like modesty, honesty and loyalty and
honour hard work and authority (Flangan, Lee, 2000: 650). Those Confucian values,
where material possessions are considered inferior and respect for the elders is the basis
of societal structures, have prevailed in the Japanese culture for centuries. The picture of
the diligent, obedient and loyal Japanese complies with common Western stereotypes of
todays’ Japanese workforce. However, this kind of behaviour is far deeper rooted than
the picture of the post-war industrialised Japan might suggest. In fact, the origins of
those values can be traced back several centuries and are closely linked to historical
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developments (Freedman, 2006: 6). The following section will give an overview of the
most important traditional values and place their origin into historic perspective.
Bushido – the Samurai Code of Ethics – 武士道
Rectitude (義,gi), Courage (勇,yuu), Benevolence (仁,jin), Respect (礼,rei), Honesty
(誠,sei), Honour (誉,yo), Loyalty (忠,chuu). Those are the seven virtues of the Bushido,
the way of the warrior, or the way of the samurai, as Inazo Nitobe described them in his
book Bushido - the Soul of Japan in an attempt to bring forward Japanese values to
Westerners in the 1970’s (Nitobe 1972: 131-132). More traditionally, Yamamoto
Tsunetomo defines the way of the samurai in 1716 in his book Hagakure, one of the
most influential works on samurai ethics (Jansen 2002: 102) as follows:
“If one were to say in a word what the condition of being a samurai is, its basis lies first in
seriously devoting one’s body and soul to his master. And if one is asked what to do
beyond this, it would be to fit oneself inwardly with intelligence, humanity and courage.”
(Tsunetomo, 1716: 53).

Being a samurai therefore meant above all, total devotion and obedience to oneʼs master. The Bushido, literally “the way of the warrior”, developed over centuries, picking
up influences from Confucianism, Shintoism and Zen-Buddhism (Nitobe 1972: 131132). This led to the combination of hard-working, devoted warriors striving for excellence in their skills who valued inner peace and the balance of their selves with their
surroundings (Soho, 1573 - 1645). samurai ethics place a strong emphasis on selflessness, purity, devotion and loyalty and having a clear and strong mind while living in the
present moment. Those philosophies were not only applied in the practice of martial art,
but were an integral part of a samurai’s everyday life (Tsunetomo, 1716: 53). The
beginnings of those thoughts root back to 11th century Japan, when the cast of the samurai, warriors protecting their feudal lord, evolved. It comes from a time when agricultural land was scarce and feudal lords, called daimyôs, heavily depended on loyal soldiers protecting their land. In return for their loyalty, samurai were generously rewarded
and enjoyed the safety of being protected by a powerful lord. Most samurai led lives
strictly adhering to their code of ethics, the Bushido, completely devoting their body
and soul to their master (Clements, 2010: 25). Of course unconditionally following your
master into death is no value that seems overly practical in todays’ life. However, the
basics of the Bushido virtues have strongly shaped modern day Japan and are still present in many Japanese mind-sets.
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Post-War Industrialism
The unconditional surrender of Japan in 1945, following the dropping of atomic bombs
in Hiroshima and Nagasaki by the US army, left Japan both economically and emotionally, in a devastated state. Large parts of the country were destroyed and the population
needed a sense of direction (Freedman, 2006: 13). The Japanese people, however, did
not linger in the role of the victim. On the contrary, politicians travelled abroad, to the
US and Europe, in order to find answers to the question of how to create and manage a
modern state. With the adoption and adaption of Western government, justice and production systems, the world could soon watch Japans’ rise to an economic superpower in
just a few decades (Freedman, 2006: 31). How was this possible? Several scholars
claimed that Japans moral superiority to the West was a major driving force of this
development (Inglehart, Baker, 2000: 20). And in fact, the prevalence of morals
deducted from samurai ethics, such as devotion, modesty and obedience, in the majority
of the population, enabled Japan to resurrect from within (Herbig, Borstorff 1995: 55).
Traditional Workplace Ethics
A major driver of this development was the relationship of the Japanese to work and the
so called “traditional workplace ethics”. Japanese people define their place in society
very strongly with their workplace. Even today Japanese young people only become
fully accepted members of society when they find full time employment. Since after the
Second World War, most of Japans industry was destroyed, a strong workforce was
needed to rebuild the country. This led to the rising of economic giants such as Toyota,
Mitsubishi and the like, who carried most of the weight of the rebuilding of the country
(Freedman, 2006: 25). Large firms, or rather large networks of firms (so called
Keiretsu) had not been existent in Japan before, but their rising and their strong influence and power in the country led to the emergence of very particular type of work
place ethics which had surprisingly much in common with the samurai code of ethics.
Companies took over the role of the daimyo and employees the one of the loyal samurai
(Freedman, 2006: 30). Total obedience and devotion was expected from the employees,
in return for the safety of life long employment and the sense of belonging to a large
family. A workforce committed to their employer as a samurai to their master gave
companies the possibility of extraordinary achievements. Employees were extremely
motivated by the prospects of increasing their material status and devoted their lives to
their firms, always putting family or personal interests as an inferior priority (Suzuki,
1985: 47). The “Salaryman”, the white collar employee at a big company, became the
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new definition of masculinity, the ideal position in society. Due to the obedience and
absolute loyalty shown by those salarymen, they were also called “corporate warriors”
which makes the link to Japan’s samurai past even more explicit (Dasgupta, 2000: 192).
New Values
The basics of samurai ethics are still part of Japanese culture and can be found in many
examples of daily life. However, since the 1980’s, things have begun to change
(Trommsdorff, 1986: 178). Young Japanese have not experienced the hardships of the
war and the reconstruction period as their parents have. They do not see the point in
devoting their lives to work and are much more interested in their personal enjoyment.
Furthermore, the prolonged recession and struggling economy has led to the questioning
of the praised “Japanese model” as companies have lost their unconditional security of
life time employment and not all graduates are able to find jobs (Herbig, Borstorff,
1995: 65). Young Japanese (here referred to people aged below 30) are also increasingly
aware of alternative ways of life, and “un-Japanese behaviour” promoted by Western
media is on the rise – to the contempt of Japans older generation (Wulf, 1987: 174).
New Economy and Employment Culture
The drop of the average Nikkei index of 63% between December 1989 and August 1992
marked the burst of the Japanese economic bubble and Japan saw a drastic end of its
“miracle economy” (Freedman, 2006: 49). Average GDP growth rate dropped to 0.76%
in the period between 1992 and 2011 as compared to 6.1% between 1961 and 1991
(World Bank, 2013). The prolonged slow economic growth has had multiple impacts on
the Japanese society and it has also forced companies to rethink their hiring strategies.
Economic giants like Panasonic or Sony have had to lay-off staff, a complete novelty in
post-war Japan (Kawamoto, 2012), (Bishop, 2012). However, as many companies are
reluctant to fire employees, due to cultural and contractual reasons, they are finding
other creative ways to reduce personnel costs. In order to deal with increasing economical fluctuations, new employment models, like work-sharing or the hiring of temporary
workers via agencies, are on the rise (Kageyama, 2009). Those developments have
made it increasingly difficult for Japanese graduates to find their way into full time
employment as hiring freeze policies are one of the common measures to reduce
employee numbers (Donkin, 1999: 2).
Education is highly valued in Japan, as it has long been a guarantee for an employment
and a safe place in society and lifelong learning is one of the basic values of Confu-
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cianism The rate of university graduates in Japan is relatively high and is still increasing
(40% in 2010 compared to 25% in 1995, OECD 2012). However, the economic downturn has left legions of university graduates with no or only insecure employment. In
December 2011, only 68.8% of the university graduates of that year had found jobs
since their graduation in August, which represented an all-time low since 1996
(Kakuchi, 2011). Such dim prospects of finding employment, of course influence the
way student think about education. Getting a university degree used to be the guarantee
for a safe place in society, something which is no longer true. Many young Japanese
have therefore lost their trust in the system and are looking for a new purpose of their
lives. They want to lead more self-determined lives, refusing to sacrifice it to their
employer. According to marketing research conducted by Dentsu, Japans largest advertising agency, Japanese teenagers place very high value on their material possessions
and are ready to spend a lot of money on entertainment (Herbig, Borstorff, 1995: 50).
This is something completely new in Japan, a country where hard work and modesty are
so deeply rooted in society. Older people are so shocked how “un-Japanese” this new
generation is behaving, that they call them “Shinjinrui”, literally translated to “the new
human breed” (Herbig, Borstorff, 1995: 49).
The Shinjinrui – ʼʼʼ
The term Shinjinrui characterises the generation who grew up in the 1980’s in a rich,
affluent, powerful Japan. A generation that never experienced the hardships of war or
the reconstruction period as their parents and grandparents did. They are used to an
economy of plenty and do not understand their parents’ culture of modesty and saving.
They want to enjoy their lives and fulfil themselves, breaking with traditional values
which have led Japan for the past centuries (Kawanishi, 2004: 23). They are a generation that grew up with a large exposure to Western media and became increasingly
aware of Western life-styles and values. Individualism is much more important to them
than it was to the previous generation. Self-fulfilment and enjoyment have a very high
priority and their attitude corresponds more to “work to live” than “live to work”
(Herbig, Borstorff, 1995: 51). This easy going, relaxed, fun-oriented attitude has little in
common with the traditional Confucian values that led the lives of their parents’ and of
generations of Japanese before.
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The Shinjinrui’s parents
Such dramatic change in behaviour and beliefs of a whole generation is of course nothing that occurs overnight but has its roots in slow, societal changes. The economic
development in Japan over the past decades has triggered several developments in the
traditional societal system that heavily impacted social changes (Kawanishi, 2004: 22).
The economic boom and the rising of the large Keiretsu after 1955 (Freedman, 2006:
34), drove many employees to urban centres. Traditional large family structures were
replaced by cellular families, couples decided to have fewer children and fertility rates
dropped from above 2 before the 1970’s to 1.42 in 1995 (Atoh, 2001: 2). The mother,
father, one child family became the new middle class cell of society. Men were expected to provide for their families while women took care of the household and the
children. Employees were expected to work at least ten hours a day, six days a week and
after work time was often spent drinking and socialising with colleagues. In the 1960’s1980’s, this corporate culture was widely accepted and lived throughout Japan and led
to a whole generation of children growing up without their fathers (Knapp, 1995: 83).
Women, who were generally as well educated as their male counterparts (already in
1965, 47.6% of all students graduating from secondary education and 16.2% of university graduates were female, NWEC Statistics 1955-2012), had little chance of succeeding in a corporate career as it was expected from them to quit their jobs as soon as they
got married. Even though the Equal Employment Opportunity Law (EEOL), which was
passed in 1985, made the discrimination of women at the workplace illegal, it could not
deplete common stereotypes, which were too strong to allow real change (Knapp, 1995:
84). Well educated, ambitious women, not allowed to perform meaningful tasks in a
company, with husbands hardly present, tended to focus their full energy on their children. As education was still seen as the only way to succeed in society, mothers made
sure that their children got as much of it as possible. Parents spent lots of money and
time on the best schools and tutorials for their children, who had to fight a long way
until they can participate at the entry exams of the best universities. Seven hours of
school a day and additional tutorials left children little time for anything else and put
students under extreme pressure (Kawanishi, 2004: 29).
The Rebellion of the Shinjinrui
The Japanese education system can be considered as one of the toughest in the world.
The system puts children under pressure both from their families, their peers and society
as a whole (Herbig, Borstorff, 1995: 50). Not only that they are forced to study huge
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amounts of encyclopaedic information, they are also ranked according to their academic
performance from a very early age on, so they can see where they stand next to their
peers. Society expects them to do nothing but study their whole childhood and teenage
years (Kawanishi, 2004: 25). The goal of those immense efforts is the passing of the
university entrance exams, where they are then prepared for the job market. The passing
of an entrance exam at a renowned university used to be the guarantee of a position in a
large company with the security of life time employment.
However, as the economic situation is deteriorating, this is no longer the case and students begin to question the traditional system with its traditional values (Donkin, 1999:
2). Societal pressure not to stand out is still strong. The saying “the nail that stands out
will be hammered down until it breaks or disappears in the wood” is commonly used to
remind children of how to behave in a collectivist society. Nevertheless, some behavioural phenomena observed in students show that the traditional system is not as accepted as it was by the generations before (Herbig, Borstorff, 1995: 51). As we are still
talking about Japan, a culture where change is seen as something threatening
(Freedman, 2006: 6) and the pressure to fit in is enormous, one cannot expect open
rebellions or student protests.
Japanese teenagers and young adults have shown several ways of demonstrating to their
elders that they are not content with the status quo and do not want to participate in
society as it is. Firstly, some of them change their appearance, they colour their hair,
dress in a rebellious fashion or get tattoos and become part of youth gangs, hanging
around in parks and parking lots during the day. The so called “Yankees” are a prominent example for this type of rebellion. The motorcycle gangs ride around cities listen to
(mostly American) rock music and are often associated with juvenile crime. While the
changing of one’s appearance is a type of teenage revolt observed all over the world,
there are a few phenomena in Japan which are unique and result in the cultural and systemic particularities of the country. A form of revolt is displayed by the so called
“Furiitas” or “Freeters”, the word derives from “free” and “arubaito” (arubaito derives
from the German word “Arbeiter” which is used in the Japanese language to describe
part-time employees). Freeters are people between the ages of 15-34 who are employed
in part time and/or insecure jobs (Honda, 2005: 6). According to the Japanese Ministry
of Health Labour and Welfare, there were 1.8 million Freeters in Japan as of 2010, a
number which has drastically increased from 0.5 million in 1982 (MHLW, 2011: 20 in
Eiswein, Pilz, 2012: 512).
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Scholars assign several reasons to this development. Firstly, the economic crisis has
reduced the income of many families and some are not able to afford the secondary or
tertiary schooling and their offspring is therefore obliged to work (Eiswein, Pilz, 2012:
521). Secondly, the Japanese education system is very rigid and does hardly allow second chances. The system is closely interlinked with the labour market, with universities
or schools recommending pupils to companies, which leaves the chances of finding regular employment for drop outs very slim (Furlong, 2008: 315). The only employment
possibilities available for students, who have dropped out of the education system, are
part time or temporary jobs (Honda, 2005: 6). The third group of Freeters identified by
scholars are those who voluntarily choose to live on part time jobs, refusing to sacrifice
their lives to a company. They are generally well educated, come from upper or middle
class families and were mostly diligent students who made their parents proud before
their decision to quit school. This group, which makes up about 25% of all Freeters,
consciously rebels against the current society structure by refusing to step into their parents’ shoes (Eiswein, Pilz, 2012: 522). Those approximately 450.000 Freeters do not
want to enslave themselves to large corporations where they are expected to devote their
lives to the company. They place a strong emphasis on being free, enjoying their hobbies and spending time with their friends. Even though they often have a good education
and the chance of being offered a full time position in a company, they consciously rule
out this option in order to maintain the freedom a part time job gives them. The stereotypical “Salaryman” has become the negative icon of the rigid Japanese employment
culture and is despised (Honda 2005: 6).
A more extreme form of refusing to be part of society is displayed by the so called
“Neets”. “Neet” stands for not in education, employment or training and refers to people
between the ages of 15-34. They are often in some kind of educational transition
(school-to-school, school-to-work, or work-to-work), and have not managed (yet) to
move on to the next step (Khondaker, 2006: 221). Neets generally live with their parents
who support them, which also gave them the name “parasite singles”. According to the
Japanese Ministry of Health Labour and Welfare, there were 600.000 Neets in Japan as
of 2010 (MHLW, 2011: 20 in Eiswein, Pilz, 2012: 512). A survey conducted by
Rahman in 2006, showed that Neets lack the willingness to work, strongly dislike the
formal work environment and are often over-sensitive and unable to adjust to new settings (Rahman 2006: 228). Similar to Freeters, Neets refuse to fit in and do not want to
be part of their parents’ society. Their rebellion is more passive and mostly arises from
the fact that they do not see any place for them in the working society, so they refuse to
participate at all.
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A very drastic form of Neet behaviour is shown by the Hikikomori. Hikikomori are Japanese people between 15-34 years if age who demonstrate their frustration with society
by isolating themselves for months or even years. The number of Hikikomori in Japan
varies between 200.000 and 650.000 but is difficult to estimate, as affected families tend
to hide the asocial behaviour of their children. Hikikomori never leave their parents’
house and hardly ever come out of their rooms. Many of them are awake during the
night playing computer games and sleep during the day. Their only communication to
the outside world is over the internet and their mothers usually leave their meals in front
of the door of their rooms (Teo, 2009: 179). Hikikomori do not see a place for themselves in any part of society. They are unwilling to work and refuse any social contacts
outside their families. The phenomenon is often reduced a psychiatric condition which
can be cured with drugs against depression or the like (Furlong, 2008: 311). However,
Hikikomori are not mentally ill, they do not like society as it is and react with the total
refusal to participate (Teo, 2009: 180).
It is clear, that the above phenomena described are very extreme and only apply to a
small part of the population. However, they represent the tip of the iceberg of myriads
of young people who are discontent with their parents’ society. It is the Japanese style
of rebellion, no open protest or revolt, but the passive disobedience and refusal to fit
into the rigid societal system.
Conclusion and Outlook
This paper has shown how the traditional samurai and Confucian values which have led
life in Japan for the past centuries are disappearing. The obedient samurai or the modern
“corporate warrior” stand for values and a life-style young Japanese do no longer
accept. They long for freedom and subtly rebel against the system, more often choosing
life-styles which were unthinkable a few decades ago.
It is impossible to predict in which direction Japan will move in the future. However, it
can be expected that the country will undergo a very large change in terms of societal
structure and values. Japan’s Shinjinrui are now in their 30’s and by the time they enter
into positions of power, they will completely reshape the country. The dominant value
set has changed societal systems will have to be adapted accordingly.
References
Atoh, Makoto (2001): Very Low Fertility in Japan and Value Change Hypotheses in:
Review of Population and Social Policy, No. 10, pp. 1-2.

251

Bishop, Bryan (2012): Sony to reduce workforce by 10,000 as part of ‘One Sonyʼ
initiative in: the Verge online.http://www.theverge.com/2012/4/12/2943054/sony-tolayoff-10000-as-part-of-one-sony-initiative. (Access: 06/04/2013).
Clements, Jonathan (2010): A Brief History of the Samurai. London: Robinson
Publishing.
Dasgupta, Romit (2000): Performing Masculinities? The ‘Salarymanʼ at Work and
Play in: Japanese Studies, Vol. 20 No. 2, pp. 189-200.
Donkin, Richard (1999): Japanʼs generation gap: Younger people face unemployment
and a less prosperous retirement than their parents in: Financial Times London No. 17,
pp. 1-3.
Eiswein, Mikiko, Pilz, Matthias (2012): Zwischen Wollen, aber nicht können und
Können, aber nicht wollen. Übergangsprobleme von Jugendlichen in Japan am Beispiel
der „Freeter“ und „NEETs“ in: International Review of Education. Vol. 58. No. 4. pp.
505-531.
Flanagan, Scott, Lee, Aie-Rie (2000): Value Change and Democratic Reform in Japan
and Korea in: Comparative Political Studies, Vol. 6. No. 33. pp. 626-659.
Freedman, Craig (2006): Post-war Japan. Sydney: CJES Research Papers.
Furlong, Andy (2008): The Japanese Hikikomori Phenomenon. Acute Social
Withdrawal Among Young People in: The Sociological Review, Vol. 56. No. 2. pp.
309-325.
Herbig, Paul A., Borstorff, Pat (1995): Japan’s Shinjinrui. The New Breed in:
International Journal of Social Economics, Vol. 22 No. 12. pp. 49-65.
Honda, Yuki (2005): Freeters. Young Atypical Workers in Japan in: Japan Labor
Review Vol. 2 No. 3 pp. 5-25.
Inglehart, Ronald, Baker, Wayne (2000): Modernization, cultural change, and the
persistence of traditional values in: American Sociological Review. Vol. 65. No. 2. pp.
19-51.
Jansen, Marius (2002): The Making of Modern Japan. Cambridge: Harvard University
Press.
Kageyama, Yuri (2009): Japan. Recession Spurs “Work-Sharing” To Avoid Layoffs in:
Huffington Post online, http://www.huffingtonpost.com/2009/02/20/japan-recessionspurs-wor_n_168505.html. (Access: 06/04/2013).
Kakuchi, Suvendrini (2011): Japan. Grim job prospects lead to skills rethink in:
University World News,
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2011012208500378. (Access:
06/04/2013).

252

Kawamoto, Dawn (2012): Panasonic’s Japan Layoffs Could Impact U.S. Workforce In:
Looking in Tech, Working in Tech. http://news.dice.com/2012/05/29/panasonic-jobcuts/. (Access: 06/04/2013).
Kawanishi, Yuko (2004): Japanese youth. The other half of the crisis? in: Asian Affairs,
Vol. 35 No. 1. pp. 22-32.
Kiyoko Kamio Knapp (1995): Still Office Flowers. Japanese Women Betrayed by the
Equal Employment Opportunity Law in: Harv. Womenʼs L.J. Vol. 18, No. 83. pp. 83137.
Küster, Wulf (1987): Faul und arbeitsscheu. SPIEGEL-Redakteur Wulf Küster über
Aussteiger-Jugend in Japan in: der Spiegel. Vol. 40. pp. 174-188.
Loercher, S. (1976): Zur Quantifizierung der „Sozialen Wohlfahrt“ in Japan.
Mitteilungen des Instituts für Asienkunde. Hamburg.
Nitobe, Inazo (1972): Bushido. The Soul of Japan. Tokyo: University of Tokyo Press.
OECD (2012): Education at a Glance. How Many Students Finish tertiary education?
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48630696.pdf, (Access:
06/04/2013).
Rahman, Mizanur, Khondaker (2006): Neets’ Challenge to Japan: Causes and Remedies
in: Arbeitswelten in Japan, Jahrbuch des Deutschen Instituts für Japanstudien. Vol. 18.
pp. 221-244.
Soho, Takuan (1573 - 1645): The Unfettered Mind. Writings of the Zen Master to the
Sword Master. Translated by William Scott Wilson (1986): Kondansha International
Ltd.
Suzuki, Norihiko (1985): Endurance in Love with the Company. A Japanese Case in:
University of Illinois at Urbana-Champaign MD Vol. 23. No. 4. pp. 45-53.
Teo, Alan (2009): A New Form of Social Withdrawal in Japan. A Review of
Hikikomori in: International Journal of Social Psychiatry. Vol. 56 No. 178. pp. 178-185.
Trommsdorff, Gisela (1986): Wertwandel der japanischen Jugend in: 40 Jahre modernes
Japan: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hrsg. Sepp Linhart, Wien: Literas, pp. 177-203.
Tsunetomo, Yamamoto (1716): Hagakure. The Book of the Samurai, Translated by
William Scott Wilson (1979): Kondansha International Ltd.
World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=3,
(Access: 05/04/2013).
NWEC, National Women’s Education Center. Gender Statistics Database on education
1955-2012, http://winet.nwec.jp/cgibin/toukei/load/bin/tk_sql.cgi?bunya=06&hno=0&rfrom=1&rto=0&fopt=1/. (Access:
08/04/2013).

Christina Schlesinger
Die Sehnsucht nach dem absolut Guten.
Eine Reflexion über Maßstäbe alltäglicher Handlungen
Es scheint im Alltag immer schwieriger zu werden, „gute“ oder „richtige“ Entscheidungen zu treffen, so ein weitverbreiteter Eindruck. Egal ob es sich dabei um das Konsumverhalten, Entscheidungen über zu verwendende Energieformen oder um Fragen der
nationalen und individuellen Sicherheit handelt – oftmals ist nicht eindeutig, welche der
Handlungsmöglichkeiten gewählt werden soll, um „gut“ zu handeln, da zahlreiche
Faktoren auf die Entscheidung einwirken und in einem ersten Zugang die Frage nach
deren Gewichtung und Hierarchisierung nicht klar beantwortet werden kann. Nehmen
wir als Beispiel unser Konsumverhalten: Welche Kleidungsstücke oder Nahrungsmittel
darf man mit moralisch gutem Gewissen kaufen? (Soll man bio und regional kaufen?
Bedenkt man nur den Transportweg des fertigen Produkts oder zieht man in die Überlegungen den gesamten Lebenszyklus des Produkts inklusive seiner Verpackungsmaterialien mit ein? Dann müssten wir uns beim Einkaufen überlegen, woher die einzelnen
Ressourcen des Verpackungsmaterials stammen, wie weit ihr Weg zur Verarbeitung
war, ob sie später wieder recycelt werden können, ob das Produkt selbst einen langen
Weg hinter sich hat, möglicherweise genmanipuliert ist, ob Menschen in irgendeiner
Weise zu vermeidbarem Schaden gekommen sind, inwieweit es schwerer gewichtet
wird, ob ein Mensch „nur“ finanziell oder auch physisch ausgebeutet wurde, etc. Und
natürlich ist Einkaufen auch eine Frage des Preises – das heißt, kann ich mir ein Produkt
überhaupt leisten?)
Fragen wie diese tauchen im Alltagsleben vermehrt auf und auch in zahlreichen Zeitungsartikeln zeigt sich die gegenwärtige Relevanz und Aktualität dieser Fragen. So
beschäftigte sich beispielsweise im April 2013 die österreichische Zeitung „Die Presse“
in einem Schwerpunkt mit dem „guten Menschen“ und zahlreichen damit verbundenen
Fragen, wie jener nach „moralischem“ Essen, Investieren, Fortbewegen, etc. (Vgl.
Presse 2013) Derartige Beispiele lassen sich in großen Mengen in unterschiedlichen inwie auch ausländischen Medien finden. Allen diesen Beispielen ist gemeinsam, dass
sehr schnell ein Punkt erreicht ist, an dem der/die Handelnde umfassendere Informationen brauchen würde, um eine Entscheidung treffen zu können. Manche Probleme lösen
sich bei näherem Hinsehen auf, manche verschärfen sich. Nun kann aber nicht jeder
Mensch sämtliche Bereiche seines Alltags permanent reflektieren, über die aktuellsten
Informationen verfügen und hochkomplexe Strukturen nachvollziehen – was unter-
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schiedliche Gründe haben mag – an der konkreten Situation im Alltagsleben jedoch
nichts ändert. Es bleibt oftmals der Eindruck, dass es immer schwieriger wird, „gut“ zu
handeln. „Richtiges“ Handeln scheint schwierig geworden zu sein in einer Welt, in der
zahlreiche Alltagsgegenstände aus allen möglichen Ländern der Welt stammen und immer wieder neue Faktoren in die Überlegungen miteinbezogen werden müssen.
Es gibt also scheinbar das Empfinden, dass es „früher“ leichter oder überschaubarer
gewesen ist, „gut“ zu handeln. Diesem Eindruck soll im Folgenden nachgegangen werden. Dabei soll hinterfragt werden, ob dieses Gefühl berechtigt ist und wie der Eindruck
möglicherweise zu Stande kommt. Daran anschließend soll erörtert werden, was mit
„gutem“ Handeln gemeint wird bzw. ob „das Gute“ wirklich als Maßstab unseres alltäglichen Handelns dienen soll. Dabei soll natürlich nicht vorgeschlagen werden, dass
anstatt des Guten „das Böse“ handlungsleitend sein soll – viel eher geht es darum, zu
hinterfragen, ob es in einer pluralen Gesellschaft wie der unsrigen überhaupt gerechtfertigt ist, nur einem einzigen Ideal zu folgen. Abgeschlossen werden sollen die Überlegungen mit einer Reflexion des Zusammenhanges zwischen Pluralität und menschlichem Handeln.
Was ist „gut“?
Zunächst wenden wir uns also der Frage zu, ob der weitverbreitete Eindruck, dass es
immer schwieriger wird, „gut“ zu handeln, gerechtfertigt ist. Mit Konrad Paul
Liessmann (2012) soll versucht werden, diese Frage anhand der Verschiebung von
Grenzen zu analysieren. Liessmann stellt fest, dass der Zeitgeist „Grenzen überschreiten, beseitigen, aufheben, zum Verschwinden bringen“ (Liessmann 2012: 12) will. Um
welche Grenzen handelt es sich bei unserem Beispiel? Die hier verfolgte These lautet,
dass es sich um eine Entgrenzung des Maßstabs handelt und zwar sowohl des zeitlichen,
als auch des räumlichen Maßstabs. Gegenwärtig besteht unser Anspruch oftmals darin,
dass das Maß für unser Handeln die gesamte Welt und die Ewigkeit ist. Es geht also –
plakativ formuliert – bei meiner Entscheidung, welche Lebensmittel ich im Supermarkt
kaufe, darum, welche Auswirkungen dies global auf Mensch, Kultur und Natur hat und
zwar nicht nur innerhalb der nächsten zehn Jahre, sondern generell. Wenn der zeitliche
Maßstab für unser Handeln nicht mehr unsere eigene Lebensspanne und die unserer
Kinder ist, sondern unser Handeln sich vor der Ewigkeit verantworten muss – um es
überzogen zu formulieren – wird das Treffen einer Entscheidung naturgemäß um einiges schwieriger. Selbiges gilt auch für den räumlichen Maßstab: Wenn mein Konsumverhalten nicht nur die regionalen Produzenten betrifft, sondern auch Menschen in
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Afrika, Asien oder anderen Erdteilen, werden die Konsequenzen des eigenen Handelns
schwerer einschätzbar. Und abermals stellt sich die Frage, welche Bereiche in die
Überlegungen einbezogen werden: Geht es um Konsequenzen den Menschen, die Natur,
die Kultur, die Welt, die Erde, die Finanzwelt, etc. betreffend?
Was hier vorgeschlagen wird, ist also, dass es „früher“ nicht leichter war, eine „gute“
Entscheidung zu treffen, sondern dass es aufgrund unterschiedlicher Veränderungen (zu
denen u.a. die veränderte Lebenswelt als Folge der Globalisierung zählen dürfte) zu
einer Verschiebung der Grenzen – ja sogar zu einer Entgrenzung – in Bezug auf den
Maßstab unseres Handelns gekommen ist. In Folge versuchen wir im Alltag unsere Entscheidungen so zu treffen, dass wir sie auch in ferner Zukunft noch verantworten könnten. Neben dieser räumlichen und zeitlichen Entgrenzung besteht ein weiteres Faktum
darin, dass wir in unseren Vorstellungen des jetzigen Gesollten gefangen sind. Wie
Liessmann richtig feststellt, „wissen wir über die Interessen und Wünsche der nachfolgenden Generationen wenig bis nichts“ (Liessmann 2012: 123). Freilich ist es für uns
heute absolut unvorstellbar und unverantwortbar, dass die zukünftigen Generationen auf
einem ausgebeuteten Planeten leben wollen – sämtlicher natürlicher Ressourcen beraubt. Dennoch wissen wir nahezu nichts darüber, wie sich künftige Generationen ihr
Leben auf dieser Erde wünschen und unsere heutigen Handlungen beurteilen werden.
Liessmann nennt hier als Beispiel u.a. die heute von vielen als schön empfundene
Karstlandschaft Istriens und Dalmatiens, welche eine Folge der Abholzung der Wälder
durch die Römer – man könnte heute sagen durch ihr mangelndes Bewusstsein von
Nachhaltigkeit – ist. (Vgl. ebd.: 126) Der Eindruck, dass „gutes“ Handeln zunehmend
schwieriger wird, basiert also möglicherweise auf einer räumlichen und zeitlichen Maßstabs-Entgrenzung. Spricht man von einer Grenze, so sind immer bereits zwei Seiten
mitgedacht. Wir würden etwas nicht als Begrenzung wahrnehmen, wüssten wir nicht,
was auf der anderen Seite ist. (Vgl. ebd.: 33) Wenn nun eine Grenze den Blick auf zwei
Seiten öffnet und wir „gutes Handeln“ als schwierig empfinden, so müssen wir eine
Ahnung davon haben, was „nicht gutes“, daher „schlechtes“ Handeln ausmacht. Nachfolgend soll einerseits aus Perspektive des Alltags, andererseits aus Perspektive des wissenschaftlichen Diskurses der Frage nachgegangen werden, was unter „gutem Handeln“
verstanden werden kann.
Im Alltag verwenden wir „gut“ als Prädikat sowohl wertend, als auch beschreibend. Wir
sprechen dem Subjekt eines Satzes entweder Gütestandards zu, oder qualifizieren das
Subjekt selbst als gut – messen ihm also Wert bei. Der Unterschied wird anhand eines
einfachen Beispiels deutlich: Einem guten Dieb spricht man zwar nicht ab, dass er
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gewisse Gütestandards, die für seine Tätigkeit wichtig sind, erfüllt, jedoch würde man
seine Tätigkeit an sich wohl kaum als wertvoll empfinden. Nahrungsmitteln oder Hilfeleistungen würden wir ganz allgemein dahingegen sehr wohl einen Wert zusprechen.
(Vgl. Pieper 1997: 11f) Im Alltag wird für gewöhnlich der/diejenige ein guter Mensch
genannt, welche/r als Maßstab für sein/ihr Denken und Handeln die Moral setzt, wobei
es zahlreiche unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was der höchste moralische
Wert sein sollte, wie beispielsweise Gerechtigkeit, Menschenwürde, Selbstbestimmung,
Freiheit, usw. In unserem alltäglichen Gebrauch ist das Gute etwas, dem wir umfassenden Wert bzw. Sinn zusprechen. Das Gute fungiert hier als „Inbegriff alles Wünschenswerten“ (ebd.: 15), welches wiederum stark variieren kann.
Fragt man im Bereich der Wissenschaften nach dem „guten Handeln“, so befindet man
sich im Bereich der Ethik – jener Wissenschaft, welche „das Handeln der Menschen mit
den subjektiven Überzeugungen, Gewohnheiten und Verhaltensweisen systematisch auf
seine Gutheit und Schlechtheit hin (...) untersuchen [möchte], um zu objektiven Normen
des Guten zu gelangen“ (Seidl 2012: 1). In der traditionellen Ethik geht es also darum,
eine Norm zu finden, welche objektiv als gut beurteilt wird und nach welcher der/die
Einzelne sein/ihr Leben bzw. seine/ihre Handlungen ausrichten soll. Das Gute ist damit
der Maßstab für die Beurteilung von Handlungen als moralisch gut oder schlecht/böse.
Die Ethik geht von alltäglichen Vorstellungen von Moral aus, wo sich unzählige unterschiedliche Handlungen und mindestens ebenso viele differierende Zwecke auffinden
lassen. Dies verleitet zu der Frage, ob es einen letzten Zweck gibt (wie beispielsweise
die Freiheit, das Gemeinwohl, die Gerechtigkeit, die Erhaltung der Erde), welcher mit
dem moralisch Guten ident ist. (Vgl. ebd.: 1ff) Nicht nur im Alltag, auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es nicht das eine Gute, sondern dessen Vorstellung ist einer
permanenten Wandlung unterzogen.
Eine moderne Form der Ethik ist jene von Ludwig Siep, welcher die Überzeugung vertritt, dass sich die moderne Moralphilosophie nicht ausschließlich damit beschäftigen
soll, welche Rechte und Pflichten die Menschen im gemeinsamen Umgang bzw. im
Umgang mit ihren Gebrauchs- und Verbrauchsdingen haben, sondern auch mit den
menschlichen Rechten und Pflichten in Bezug auf Natur und Kultur. (Vgl. Siep 2004:
100ff) Damit ist gemeint, dass sich die philosophische Ethik der Welt als Ganzer zuwenden soll, dass es also um das Gute des Ganzen geht, um eine möglichst gute und
gerechte Weltordnung. Hier finden wir abermals unsere Ausgangsproblematik: der
Maßstab für unser Handeln ist die Welt als Ganzes. Ebenso wie bei unserem Ausgangsbeispiel stellen sich hier zahlreiche Fragen: Ist es möglich, zu wissen, wie eine gute und
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gerechte Weltordnung realisiert werden kann? Und selbst wenn man dies wüsste – kann
man dies so in Worte fassen, dass sich der/die Einzelne daran ausrichten kann? Wie soll
garantiert werden, dass die Einzelhandlungen wirklich ein Beitrag zum „guten Zustand
des Ganzen“ (Forschner 2008: 40) sind und dies nicht nur aus heutiger Perspektive,
sondern auch aus zukünftiger? Zwar gibt es im Bereich der Ethik Vorstellungen über
das Gute, wie eben dargestellt, diese sind jedoch problematisch und ein konkreter
Handlungsmaßstab, an dem sich der Einzelne im Alltag orientieren kann, fehlt.
Das „Gute“ als Maßstab
Die Suche nach „dem Guten“, welches zusätzlich den Anspruch der Realisierbarkeit
erfüllen sollte, ist bisher erfolglos verlaufen und es muss einer weiteren Überlegung
nachgegangen werden, welche zu Beginn angekündigt wurde: Soll „das Gute“, und
damit ist das absolut Gute gemeint, nach welchem wir unsere Handlungen beurteilen
können, überhaupt als Maßstab unseres alltäglichen Handelns dienen? Ist es gerechtfertigt, dass man in einer pluralen Gesellschaft nur einem einzigen Ideal folgt? Um diese
Fragen beantworten zu können, ist es notwendig, zuerst zu erörtern, warum das Gute
nicht der Maßstab sein sollte. Richard Kraut stellt die Frage, ob es Dinge gibt, welche
wir wertschätzen sollen, weil sie ganz einfach gut sind (Vgl. Kraut 2012: 3). Intuitiv
würden viele diese Frage bejahen und Beispiele wie Freundschaft, nährendes Essen,
gutes Theater, und viele weitere anführen, welche wir schätzen sollen, weil sie gute
Dinge sind. Sind diese Dinge aber gut für jemanden oder an sich gut? Wir würden eher
sagen, dass Freundschaft gut für diejenigen ist, die Freunde sind. Doch hat Freundschaft
an sich einen Wert? Natürlich sind gute Bücher, nährendes Essen, gutes Theater, usw.
gut und deshalb sollen wir ihnen Wert beimessen, doch sind sie für jemanden, also relativ gut oder an sich? Ist Freundschaft unpersönlich, absolut gut, oder relativ? (Vgl. ebd.:
3ff) G.E. Moore vertritt die Überzeugung, dass der einzige Grund, der jegliche Handlungen rechtfertigen kann, die Tatsache ist, dass durch diese Handlung das größte Maß
des absolut Guten realisiert werden kann. (Vgl. Moore 1948: 25)
Wenn es Dinge gibt, welche wir wertschätzen sollen, weil sie ganz einfach gut (also
absolut gut) sind, sollte es uns auch möglich sein, Beispiele dafür anzugeben. Es lassen
sich jedoch keine finden. (Vgl. Kraut 2012: 50) Zwar finden wir zahlreiche Beispiele
für Dinge die gut sind und auch für uns gut, aber Kraut zeigt auf, dass wir Gutes und
Böses nicht doppelt werten. Wir fragen uns beispielsweise oft, ob eine Aufgabe den
möglichen Schmerz wert ist. Sollen wir Bergklettern, wenn wir dabei riskieren, uns ein
Bein zu brechen oder gar Schlimmeres? Soll eine Nation ihre gesamten finanziellen
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Ressourcen ausgeben, um ihre Bevölkerung gegen eine nur wenig schmerzhafte Krankheit zu impfen? Wir entscheiden hier nicht nur darüber, ob wir den Schmerz entwerten
oder nicht, sondern vor allem auch darüber, wie stark der Schmerz gegenüber anderen
Vorzügen wiegt, welche es eventuell wert sind, das Risiko einzugehen. Was wir bei all
diesen Überlegungen nicht machen, ist, den Schmerz zweifach in unsere Überlegungen
mit einzurechnen: einerseits, dass er schlecht für die ist, die den Schmerz empfinden,
andererseits, dass er überhaupt, absolut schlecht ist. Das wäre doppeltes Zählen. Und
wenn wir bei Schmerz nicht doppelt zählen, warum sollten wir dies dann beim Guten
tun?
Wir haben also keine Gründe dafür, zu sagen, dass das Empfinden von Vergnügen an
sich gut ist, anstatt zu sagen, dass es gut für jemanden ist. (Vgl. ebd.: 43ff) Selbst die
Liebe ist nicht an sich gut, da sich Beispiele finden lassen, in denen Liebe zu negativen
Konsequenzen führt (wie etwa die Liebe zu jemandem, der einen das ganze Leben lang
schlecht behandelt). (Vgl. ebd.: 112ff) Um das absolut Gute als Maßstab unserer alltäglichen Handlungen zu setzen, muss es mehr sein, als nur eine nicht näher definierte
Verwandtschaft zum relativ Guten:
„If absolute goodness is to be an important factor in practical reasoning, it must be a property that is not a mere shadow of relative goodness. It must be defined without using the
concept of what is good for someone, and it must be a factor that enters into our practical
thinking as an input that is independent of considerations of what is good for someone.“
(Kraut 2012: 114)

Wir haben also gesehen, dass das absolut Gute nicht Maßstab für unser Handeln sein
kann, da es das an sich Gute nicht gibt. Das relativ Gute als Handlungsmaßstab ist
jedoch für diese Überlegungen unbefriedigend, da es dem Einzelnen keine deutliche
Anleitung zum guten Handeln bieten kann. Im Folgenden wenden wir uns nun der Frage
zu, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, nur einem Ideal – wie dem Guten – zu folgen,
oder ob unser Handeln und seine Maßstäbe plural sein müssen, da der Mensch nur im
Plural existieren kann und Pluralität eine Grundbedingung menschlichen Handelns ist.
Pluralität
In Hannah Arendts Denken ist Pluralität von großer Bedeutung, welche jene „Tatsache
[ist], daß nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und die Welt
bevölkern.“ (Arendt 1967: 17) Arendt ist der Meinung, dass das Denken selbst keine
Werte schaffen und auch nicht sagen kann, was „das Gute“ ist. Denken hat eine destruktive Kraft, es löst anerkannte Verhaltensregeln auf, ist „notwendigerweise zerstörend, unterminierend auf alle verfestigten Kriterien, Werte, Maßstäbe für Gut und Böse,
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kurz, auf die Sitten und Verhaltensregeln, die Gegenstand der Moral und Ethik sind“
(Arendt 1998: 174). Reichenbach greift die Arendtsche Position auf und beschreibt eine
Anfälligkeit des Menschen für utopischen Kitsch, eine Sehnsucht nach ungebrochenem
Glück – „sei es als bleibendes irdisches, gesellschaftliches oder individuelles Glück, als
ewige Liebe (...) oder als gerechte (Welt-)Gesellschaft“ (Reichenbach 2001: 211). Zwar
kann der Mensch der Sehnsucht nach Kitsch nur schwer entgehen, doch darf diese
Sehnsucht nicht zum Maßstab für Handeln, das Politische oder das Pädagogische werden. Reichenbach definiert Kitsch als das „Fehlen von Widerspruch“, als „Darstellung
des zu Schönen und zu Stimmigen“ (ebd.).
Wesentliches Merkmal des Kitsches ist, dass er Selbsttäuschung bedingt und unter
anderem in der Sehnsucht nach Sicherheit, Aufgehobensein, Eindeutigkeit und Behaglichkeit zum Ausdruck kommt, also in dem Verlangen, der eigenen ausgesetzten, exzentrischen Position zu entrinnen. Kitsch wird hier im Kontext eines „Bedürfnis nach
kitschiger Selbst- und Weltinterpretation“ gesehen, „ist die Darstellung des widerspruchslosen Lebens, zuallererst Leugnung des nihilistischen Gefühls, zu welchem
Angst, Langeweile, Ekel und andere Unstimmigkeiten bzw. ‚stimmungslose Stimmungen’ führen“ (ebd.: 212). Der Kitsch wird in Form des Politkitsch kontraproduktiv für
die Demokratie, welche von Widerspruch (Anti-Kitsch) lebt.
„Die dominante Sehnsucht oder Utopie nach Einheit (der Gemeinschaft oder der gemeinschaftlich gedachten Gesellschaft) und Eindeutigkeit (des moralisch Richtigen und ethisch
Guten) hat mitunter nicht nur unpolitische, sondern auch undemokratische Folgen. Der ironielose Kitsch, der sich nicht selber immer wieder des Kitsches überführt, ist das eigentlich
Problematische, nicht Kitsch an sich oder das Bedürfnis nach kitschiger Darstellung, welches weniger Zeichen mangelnder Bildung als vielmehr Ausdruck der mangelhaften Situation des Menschen ist, die sich in allen Lebensbereichen bemerkbar machen kann.“
(Reichenbach 2001: 212f)

Anti-Kitsch ist von großer Wichtigkeit, da die Menschen lernen müssen, die „metaphysische Unbehaglichkeit des letzten Fragens“ (ebd.) aushalten zu können und einen
öffentlichen Raum kreieren, in welchem die Pluralität des menschlichen Seins und seines Denkens sichtbar werden kann und geschützt wird. (Vgl. ebd.: 213)
Reichenbach spricht sich mit Arendt deutlich gegen eine Vereinnahmung des Politischen durch die Moral, sowie gegen die Eindeutigkeit des Guten aus. Auch ein erster
Zusammenhang zwischen Handeln und Pluralität lässt sich erkennen. Dieser ist ein ganz
besonderer, da Pluralität eine Grundbedingung des Handelns und Handeln ohne Pluralität daher nicht möglich ist. Handeln ist außerdem darauf angewiesen, dass der Mensch
geboren ist (Natalität) und dass er sterben wird (Mortalität). Aufgrund seiner Natalität
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hat der Mensch die Möglichkeit, ein initium, also einen Anfang zu setzen/das Geschehen in der Welt mitzubestimmen. (Vgl. Marchart 2005: 33f) Handeln ist damit nie alternativlos, ist immer potentiell plural, da mit jedem Menschen durch sein Denken und
Handeln ein Anfang in die Welt kommt. „Die Tatsache der Natalität“ ist daher die
Voraussetzung dafür, „daß es so etwas wie Handeln überhaupt geben kann“ (Arendt
1967: 316). Der Mensch hat nicht nur die Fähigkeit und Möglichkeit, etwas anzufangen,
sondern ist als Mensch selbst ein Anfang. Die Geburt des Menschen ist „der Anfang des
Anfangs oder des Anfangens selbst“ (ebd.: 216). Der Mensch wird bei Arendt immer in
seiner Pluralität gedacht. Mit der Geburt des Menschen, also mit seiner Natalität kommt
automatisch die Pluralität (durch Handeln und Sprechen) in die Welt. Wir brauchen
Pluralität in der gemeinsamen Welt, welche zu existieren aufhört, sobald es keine Perspektivenvielfalt mehr gibt. (Vgl. Arendt 1967: 73) Es kann jedoch nicht nur eine Welt
existieren, sondern eine Welt ist immer eine unter vielen Welten. Die Mitwelt ist jene
Welt, in der gehandelt wird, ist der Ort des Neubeginnens. Handeln macht die Welt zur
Öffentlichkeit. In der Politik gibt es Arendt zufolge nicht mehr den Menschen, sondern
nur noch die Menschen im Plural, da „Politik (...) von dem Zusammen- und Miteinander-Sein der Verschiedenen“ handelt (Arendt zit. n. Marchart 2005: 42). Politik und
Pluralität stehen in einem besonderen Verhältnis zueinander, da die Pluralität nicht nur
eine conditio sine qua non, sondern eine conditio per quam ist. Die Pluralität liefert also
die Möglichkeit dafür, dass es überhaupt so etwas wie Politik geben kann. (Vgl. ebd.:
17) Arendt denkt die Pluralität des Menschen radikal – den Menschen im Singular kann
man sich ihr zufolge gar nicht vorstellen und die Gesamtexistenz der Menschen hängt
davon ab, dass es auch andere Menschen gibt. (Vgl. Park 2009: 21f) Nicht nur unsere
Gesamtexistenz, auch unser Realitätssinn ist von Anderen abhängig, da wir nur durch
die Erfahrung einer gemeinsam geteilten Welt, und anderer, die uns wahrnehmen, unseren Platz in der Welt finden können und ein Realitätssinn garantiert werden kann. Pluralität ist bei Arendt keine reine Deskription. Sie ist normativ, da die Erhaltung und der
Schutz der Diversität von Menschen das wichtigste in der öffentlichen Sphäre ist. (Vgl.
Borren 2010: 62ff)
Zusammenfassung
Mit Arendt ist also positiv eine Grenze überschritten worden: Nicht mehr das Eine ist
Handlungsmaßstab – dieser Sehnsucht darf nicht nachgegeben werden. Da wir als Menschen nur in unserer Pluralität existieren und denkbar sind und Pluralität Voraussetzung
unseres Handelns und von Politik ist und nur durch das Mitsein von Menschen unterschiedlicher Meinungen so etwas wie ein politischer Raum mit seinen Handlungsmög-
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lichkeiten entstehen kann, muss auch der Maßstab unseres Handelns plural sein. In einer
von Pluralität gekennzeichneten Gesellschaft kann nicht nur eine Antwort, nicht nur ein
Ideal (wie „das Gute“ oder gegenwärtig oft postuliert: „Effizienz, „Nachhaltigkeit“,
„Verantwortung“, „Nützlichkeit“) maßgebend für unsere Handlungen sein. Es braucht
plurale Handlungen, basierend auf pluralen Handlungsmaßstäben.
Ausgegangen wurde von dem Eindruck, dass es immer schwieriger wird, „gut“ zu handeln. Dabei konnte festgestellt werden, dass gutes Handeln deshalb schwieriger zu werden scheint, weil der Anspruch an unser Handeln sich verändert hat. Der Maßstab nach
dem wir unser Handeln bewerten, hat sich räumlich und zeitlich entgrenzt. In der Alltagssituation kommt es daher häufig zu einer Überforderung des Menschen. In Folge
wurde der Frage nachgegangen, was überhaupt mit „gutem Handeln“ gemeint wird und
ob „das Gute“ dienlich als Maßstab für unser alltägliches Handeln ist, was im Laufe der
Erörterung verneint wurde. Es wurde aufgezeigt, dass es notwendig ist, dass der einzelne Mensch sein Handeln an pluralen Maßstäben misst und nicht der Sehnsucht nach
Eindeutigkeit und einem einzigen Ideal – wie dem absolut Guten – nachgeben darf.
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Dominik Seitz
The U.S. ‘Shale Gas Revolution’
The relevance of energy prices for economic growth
Introduction
Energy is essential for our everyday life and sufficient supply of energy is taken for
granted by most of us in the developed world. What’s more, cheap supply of energy is
one of the key drivers of economic growth as it is an input for nearly every good or service in an economy. (World Economic Forum report 2012, p. 7)
Figure 1:
World consumption of energy by source
(million tons oil equivalent 1986-2011)

Source: BP: Statistical Review of World Energy 2012, p. 42

Traditionally, the main sources of energy have been fossils like oil, gas and coal. Over
the past decade these accounted to more than 80% of global energy production and consumption. (BP: Statistical Review of World Energy 2012, p. 42) Even though the media
discourse nowadays focuses mainly on renewable energy – energy which is derived
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from natural processes that are replenished constantly and hence provide theoretically
limitless supply of energy (IEA Renewable Energy Working Party 2002: p. 9) – it still
accounts only for a small fraction of overall energy production and consumption.
Governments all over the world face a constant increase of overall energy consumption,
especially in emerging markets, but at the same time political pressure to reduce the
emissions of energy production rises. As a result policy makers try to force a shift in the
energy mix towards renewable energy sources. In most cases governments subsidize
renewable energy like wind power, solar power, hydropower, biomass, biofuel and
geothermal energy. Without those subsidies these sources wouldn’t be able to compete
in a marketplace with fossils. (IEA Renewable Energy Working Party 2002: p. 9)
Figure 2:
World primary energy demand by source (1980-2035)

Source: U.S. Energy Information Administration 2011: p. 1

Despite the efforts to promote renewables, there are several reasons why governments
cannot solely rely on those to solve all the energy challenges ahead. First of all, infrastructure for renewable energy is not built fast enough to fully satisfy the increasing
demand for energy in most countries. As a result, nuclear power was considered by
many as the solution to decrease the emissions of energy production. The nuclear disaster of Fukushima Daiichi in October 2011, however, has not left many supporters of
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nuclear power. (Michael Cooper and Dalia Sussmann 2011: p. 1) Some countries e.g.
Germany have even gone so far as to set a nuclear exit strategy i.e. shutting down all
nuclear power stations until 2022. (Annika Breidthardt 2011: p. 1)
With not many options left, politicians are increasingly looking at natural gas as one of
the key sources of energy. The big advantage of gas is that extraction causes far less
greenhouse gas emissions than the extraction of other fossils like oil or coal. Furthermore it is a way to diversify the energy mix of most countries, and by doing so improving the energy security. (International Energy Agency 2011: p. 7)
The International Energy Agency forecasts that natural gas will increase in the global
energy mix from 21% in 2011 to 25% in 2035, overtaking coal by 2030. (International
Energy Agency 2011: p. 13) This dramatic growth is made possible by new means of
gas extraction through advanced technology. In the last decade, the U.S. invested massively in new technologies to extract natural gas from shale formations in order to supply cheap gas and reduce carbon dioxide emissions. (Daniel Yergin 2011: Chapter 2
Securing the Supply)
The U.S. ‘Shale Gas Revolution’
What is Shale Gas?
“Shale gas refers to natural gas that is trapped within shale formations. Shales are finegrained sedimentary rocks that can be rich sources of petroleum and natural gas.” (U.S.
Energy Information Administration 2012a: p. 1) The shale formations can be found far
below the ground, thousands of meters underneath the fresh water aquifer. Even though
the first shale gas extraction already took place in 1821, it was not considered to be
commercially viable until the 1980s. (New York State Department of Environmental
Conservation 2012: p. 1)
The beginnings of commercial drilling
The shale gas revolution was spawned in the Barnett Shale around Dallas and Fort
Worth by Mitchell Energy & Development Corp. A provision by the government in the
1980 tax bill to encourage drilling for unconventional natural gas enabled the company
to pursue a trial-and-error approach for years before succeeding in the late-1990s. Its
new fracking method cracked the rock deep underground, propping open small seams
that allowed natural gas trapped in tiny pores to flow into the well and up to the surface.
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(Rich Miller, Asjylyn Loder and Jim Polson 2012: p. 1) The breakthrough was made
possible by a combination of two new technologies: horizontal drilling and hydraulic
fracturing.
Horizontal drilling
Horizontal drilling involves creating a wellbore that runs roughly parallel to the surface
after reaching a desired vertical depth. This increases the subsurface space that is accessible via one well, leading to a reduction of wells needed. Horizontal drilling was especially advantageous for shale gas extraction due to two conditions often found in shales:
“(1) the presence of hydrocarbons in disjointed pockets rather than as a continuous reservoir, and (2) a hydrocarbon-bearing formation that is extensive but thin.” (Mauter,
Meagan S., Vanessa R. Palmer, Yiqiao Tang, and R. Patrick Behrer 2013: p. 8) With
this technology it’s possible to drill wells over 10 km away from the surface location,
making drilling more profitable as the amount of gas that can be drilled through one
wellhead increases sharply.
Hydraulic fracturing
The second technology essential for the extraction for shale gas was hydraulic fracturing, or ‘fracking’. “Large volumes of fluid are pumped down the wellbore at high pressures to create a network of cracks in the source rock, which are held open by a proppant – typically sand – carried by additional injected fluid.” (Mauter, Meagan S.,
Vanessa R. Palmer, Yiqiao Tang, and R. Patrick Behrer 2013: p. 8) The fluids most
commonly used for this process are water-based fracturing fluids mixed with frictionreducing additives, biocides, oxygen scavengers and acid. (ALL 2009: p. 61)
It should be noted, however, that there are multiple concerns about the environmental
impact of hydraulic fracturing. One topic of concern is air pollution, caused by methane
leaks originating from wells or by emissions from the diesel or natural gas powered
equipment such as compressors, drilling rigs and pumps. (ALL 2009: p. 56-66) The
second big topic of concern is water. Besides massive water consumption, the main
focus of the criticism lies on the injected fluid and the flowback. (Anthony Andrews et
al. 2009: p. 7, 23) Furthermore, the danger that ground water may be contaminated by
methane is feared as well as this would have a negative effect on water quality and in
extreme cases could lead to explosions. (Osborn, Stephen G.; Vengosh, Avner; Warner,
Nathaniel R.; Jackson, Robert B. 2011: p. 8172-8176)
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The rise of Shale Gas
The combination of those two technologies enabled oil and gas extraction from reserves
previously not used because of too high costs or because extraction was not possible. In
the U.S. the domestic extraction of natural gas increased by 20% between 2007 and
2012, caused almost exclusively by the increase in shale gas extraction. (Mauter,
Meagan S., Vanessa R. Palmer, Yiqiao Tang, and R. Patrick Behrer 2013: p. 9)
The U.S. Energy Information Administration as well as the International Energy
Agency predict a continuation of this trend. According to their forecasts, shale gas will
amount to approximately 50% of overall natural gas production in the U.S. by 2035, up
from only 5% back in 2005. (Mauter, Meagan S., Vanessa R. Palmer, Yiqiao Tang, and
R. Patrick Behrer 2013: p. 9, International Energy Agency 2011: p. 13)
Figure 3:
U.S. natural gas production by source (1990-2035)

Source: Mauter, Meagan S., Vanessa R. Palmer, Yiqiao Tang, and R. Patrick Behrer 2013: p. 10
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Energy prices in the U.S. and in Europe
The ‘Shale Gas Revolution’ in the U.S. has led to a dramatic drop in natural gas prices.
This cheap supply of energy attracts capital-intensive production and puts the U.S. at a
clear competitive advantage over Europe. Many European companies are shifting (parts
of) their production towards the U.S., as the difference in energy prices continues to
grow. Also Austrian companies like voestalpine AG lately announced that they plan to
build new production plants in the U.S., due to cheaper energy prices. (Peter Felsbach
2013: p. 1)
The U.S. government has developed a specific Shale Gas Strategy in order to sustain
this comparative advantage and keep capital-intensive production in the country. Furthermore, the domestic production of shale gas reduces U.S. import supply vulnerabilities. In 2008, the country imported 13 per cent of its natural gas supply, mostly from
Canada. That figure, however, is expected to drop to nearly 1 per cent by 2035. (KPMG
Global Energy Institute 2011: p. 6) By 2030 the U.S. will have changed role from a net
importer of natural gas and oil, to one of the biggest and most powerful net exporters of
gas and oil worldwide. (Mauter, Meagan S., Vanessa R. Palmer, Yiqiao Tang, and R.
Patrick Behrer 2013: p. 6)
How should Europe react?
The low energy prices in the U.S. have helped to attract energy-intensive industries like
manufacturing or chemical production and to establish a clear advantage over European
companies. This has put Europe under pressure to take action and capitalize on its own
shale gas deposits. Experts estimate, that about 10% of all global shale gas reserves are
located in Europe. (U.S. Energy Information Administration 2011: p. 1)
However, across Europe, policy makers as well as the public remain concerned about
the potential environmental impact technologies like hydraulic fracturing might have.
“The fact that Europe is much more densely populated than the United States also
makes it difficult to win government approval to tap the new energy deposits, which are
often near major cities. Further complicating matters are shortages of technical expertise
and drilling rigs, and regulations that differ widely among countries.” (Mark Scott 2013:
p. 1)
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Figure 4:
Map of major shale gas reserves all over the world

Source: U.S. Energy Information Administration 2011: p. 1

Figure 5:
Comparison of natural gas prices in North America
and the United Kingdom (2000-2013)

Source: BusinessInsider 2013: p. 1, Data: Bloomberg, SG Cross Asset Research/Economics

270

European companies are increasingly becoming uncompetitive as the slowdown in
Europe’s shale gas ambitions tightens the already though economic conditions on the
continent, due to the sovereign debt crisis and low growth. (Mark Scott 2013: p. 1)
European fuel costs are roughly double compared to those of the U.S. and the spread
between those two is believed to widen even further in the near future. This trend might
have serious implications on the economic development of Europe.
Conclusion
European policy makers face an ambiguous situation: On the one hand the public opinion clearly favours renewable energy over (shale) gas while on the other hand the supply of cheaper energy is badly needed by the economy. It’s rather unlikely that we will
experience a ‘European Shale Gas Revolution’ in the upcoming decade, but also European policy makers need to put a focus on natural gas (Mark Scott 2013: p. 1). It will be
the only resource offering a solid trade-off between cheap energy supply and low emission extraction. Additionally, it will diversify the energy mix and make the continent
less dependent on oil and gas imports. So the real question European policy makers
should consider is not whether they want to capitalize on Europe’s shale gas reserves,
but rather if they can effort not to.
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Andreas Thöni
Information technology as a driver for “generation-sensitive” air
transportation with a focus on environmental sustainability
Introduction
Preserving this world liveable for future generations is one of the major challenges we
face today. Various problems have been named in the recent past – e.g. climate change,
resource shortages or overpopulation in general. All of them may lead to the accusation
of coming generation that the current has lived on their costs. Therefore, this paper
understands “generation-sensitiveness” as the commitment of the current generation to
keep society and planet earth at least as liveable for future generations as it is now.
Within this context, sustainability has been adopted by various policy institutions and
private sector companies as a major target to be achieved over the next years. Sustainability can be understood in different ways. Elkington highlighted the necessity to appreciate sustainability as a combination of three dimensions: economic, environmental and
social (Elkington 1999). Economic sustainability has been the core of business management ever since. Environmental and social sustainability have gained significance
over the last years. Especially environmental sustainability has become important due to
ecological concerns combined with increasing regulations as well as demand-driven
factors. This has been fostered at the international level – the European Union (EU) set
targets to reduce greenhouse gases by 20% and increase energy efficiency by 20% until
2020 (European Commission 2012).
Environmental sustainability is strongly connected with the generation-sensitiveness
outlined above. If the environment is drastically harmed by the current generation, future generations will suffer from the consequences. The effects can e.g. reach from
drastic forms of climate change to resource shortages. As a consequence, to achieve real
sustainability for future generations, it has to be implemented in all sectors of the economy worldwide. However, not all sectors can be seen similarly – especially the air
transport industry is an example of a sector that shows highly disproportional environmental effects (see Table 1 below).
Over the last decades, information technology (IT) has been a key in global economic
progress. Both, business and governments nowadays strongly underline the importance
of IT and governments worldwide are prioritizing IT in their agendas (World Economic
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Forum 2012: 374). Today, IT is also more and more seen as a means to improve environmental sustainability. Hence, it therefore is and will be of increased importance, particularly for airlines. Hequan (2008) stressed the influence IT has on economic growth
as well as on the environment. This is also why institutions such as the European Union
support research on environmental performance through IT strongly (see e.g. European
Commission 2013a).
Consequently, this paper will focus on the intersection of “generation-sensitive” and
environmentally sustainable air transport through IT and will analyze how IT can be
critical in the context. The first section will give a brief review of existing relevant ideas
and background. The following sections will present the method of analysis, followed
by a discussion of IT for environmentally sustainable air transport. This leads to a short
discussion of “generation-sensitive” environmental sustainability in air transport. The
last section of this paper will summarize the results and present some conclusions.
Background and related work
Sustainability of IT vs. sustainability through IT
Before discussing the impact of IT on environmental sustainability, an important differentiation is necessary. Sustainability and IT are linked in two different ways: IT can
improve its own sustainability footprint and IT can enable efficiency gains in various
other parts of the economy that improve sustainability (The Climate Group 2008: pp.
29). The effect of leveraging information (and communication) technology is believed
to be significantly higher than the reduction potential of emissions within the IT domain
itself. The Smart 2020 report estimated that the multiplier of information and communication technology’s indirect effects compared to the direct effects amounts to around 5
(The Climate Group 2008: 15). Hence, especially this enabling effect of IT is relevant
when talking about the potential IT can have on environmental sustainability. It also
needs to be considered in the air traffic sector.
Importance of IT for air transport environmental sustainability
The topic of sustainability in air transport was strongly pushed by regulatory initiatives
introducing carbon emission trading schemes in different parts of the world (see e.g.
European Commission 2013b). This had major effects on airlines. Generally, CIOs of
transportation companies did not include “environmental impact” on their top agenda in
2010, but ranked it number 5 in 2013 (Cato 2011: pp. 8). Research has touched envi-
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ronmental sustainability in air transport through IT only slightly in the past. IT was
repeatedly seen as means for more efficiency in transportation only (see e.g. Buhalis
2004). Others combined technology with sustainable air traffic, but did not highlight IT
(Chapman 2007). Again others saw IT rather as a factor of flight demand than an opportunity for sustainability (Åkerman 2005: pp. 117). Also the overarching industry
agency for passenger travel, IATA (International Air Transport Association), showed a
similar direction in their industry technology roadmap (IATA 2009). Major improvement levers for efficiency gains and the reduction of greenhouse gases were named,
however mainly in technology and operations (apart from Air Traffic Management IT;
IATA 2009: 12, 24).
Nevertheless, IT business with a focus on aviation reacted. SITA, a company concerned
with IT for airlines, has analyzed the topic of environmental efficiency and IT. They
presented their options on supporting environmental activities by airlines through IT
(SITA 2009). Their perspective is strongly influenced by recent regulatory pushes and
resulting compliance needs. SITA particularly sees a need for enhanced decision-making plus reporting and monitoring capabilities that require IT (SITA 2009: pp. 12).
Due to the potential benefits of using IT for enabling airline environmental sustainability, this paper will develop and broaden the existing perspectives subsequently and
thereby bring a different viewpoint through the differentiation in multiple time horizons.
This paper will not discuss the effects of introducing a carbon emission trading scheme
in air transport.
Method
The IT support in an air transportation company strongly depends on the time horizon
with respect to the actual flight (see e.g. Sterzenbach and Conrady 2003: 273). This
paper distinguishes four kinds of systems defined below and depicted in Figure 1.
With a time horizon of several months to years, long-term planning and support systems
operate on a strategic level and set the context for the following processes. For airlines
these include long-term capacity planning aspects and the structuring of the airline’s
network (Sterzenbach and Conrady 2003: 272 for a different structure). Mid- and shortterm planning and support systems in this article are defined to deal with the phases
before the actual flight on a tactical and partly operational level to perform for example
network optimization and operationalization (Sterzenbach and Conrady 2003: pp. 273).

276

Figure 1:
IT system type groups with respect to the timing of a flight

Source: Author’s compilation partly based on Sterzenbach and Conrady (2003: 272)

Execution systems cover all systems that are necessary for the actual flight – in the aircraft and on ground. For simplification this includes all non-planning activity shortly
before and after a flight together with the pilot’s preoperational activity – aircraft, crew
and payload are usually already set in this phase. Reporting systems help in the postflight phase when the actual production process has been carried out.
Summing up, this paper captures the four defined system groups to analyze the impact
IT can have on air transport environmental sustainability based on significant elements
per group. It focuses on all aircraft related activities.
Analysis
Long-term planning and support systems
In the long-term, everything in a business can be changed. In the special case of an airline, the core of its production system is its network. Today, the network is optimized
using mathematical models for optimal profit (see e.g. Hekmatfar and Pishvaee 2009).
Sophisticated IT implementations allow including a multitude of factors. The underlying computational tools are usually in a conflict between covering reality and computational solvability (Goetschalckx and Fleischmann 2005: pp. 126).
Two options can be underlined to improve sustainability in a strategic model of an air
network. One option is to include emission values into the depending function minimized1. Hence, the model can be solved either minimizing carbon effects or optimizing

1

Emission factors allow for a conversion of other types of emissions (e.g. SOx) to CO2 equivalents.
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carbon effects together with other factors such as profit or costs. Such IT-supported
models have for example been established in the supply chain domain (see e.g. Oracle
2012). Another option is to first “classically” calculate a network and then start to optimize the changing parameters to pareto-improve the network in terms of environmental
sustainability. For this, IT-based carbon calculators could be used. Clearly, the first
approach offers more degrees of freedom.
A totally different option is to strategically switch to other modes of transportation
using IT decision systems and omit and reduce air travel if not necessary. Obviously,
this option is not be in line with aviation strategies. However, apart from diesel car with
1-passenger, a flight has the highest carbon dioxide (CO2) emissions per passenger- and
generally per ton-kilometer (Chapman 2007: 356).
Mid-/short-term planning and support systems
The mid- and short-term systems include all planning and support systems until shortly
before the flight. Elements like crews, aircraft and routes are planned in detail. Especially three possibilities of environmental improvement through IT can be highlighted.
First, (route) planning systems can be improved to include further environmental elements at different planning stages (IATA 2009: 12). For example, weather can be included into IT-based calculations (UPS 2013) together with predictive IT systems to
improve fuel efficiency (Chapman 2007: 362). Another option can be the coordinated
optimization of flight profiles in flight planning. However, this would involve the data
exchange between a large number of airlines.
Secondly, the aircraft selection can be environmentally optimized using expected payloads and other details. For example, if fewer passengers are likely, a smaller and environmentally more efficient aircraft could be used, even in the case that a different crew
setting or time constraint leads to increased costs. IT-decision-support systems can help
to facilitate the selection.
Thirdly, IT-calculated expected emissions of a route can be published in sales. This
allows other companies to include these emissions into their models, especially for
freight transportation. Resulting demand changes would lead to emission savings. Similarly, an IT-based calculation of expected emissions of a flight could influence consumer buying behaviours. This is already practiced by some websites (e.g. Lufthansa
2013). However, future systems could proactively suggest flights emitting fewer emis-
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sions – e.g., a direct flight between Vienna and Paris is roughly 30% more CO2-efficient
than a flight via Frankfurt (calculated with ICAO 2013). Especially short flights have
higher fuel needs due to lower flight levels and additional ascents during the day
(Chapman 2007: 361).
Execution systems
Around the actual flight, multiple IT systems have the ability to improve environmental
sustainability. Promising systems can be differentiated into three different groups: pretake-off, in-air and overarching.
Pre-take-off, a pilot can be better supported in flight preparation to help him making
better and more environmentally sensitive decisions. An important lever can be seen in
the decision of fuel payload (SITA 2009: 13). Typically, in short or medium haul, fuel is
often not only loaded for one flight, but also for the return or other flights to optimize
costs by refilling at different airports (Maurer 2003: 269). Based on this, advanced IT
tools could support calculating environmentally optimal amounts instead. Furthermore,
especially taxiing on ground is a wasteful process resulting in unnecessary environmental damage. Improved IT systems for better airport coordination can significantly
reduce impacts especially at crowded airports (EUROCONTROL 2013).
An ATC-related, but strongly IT-leveraged opportunity, are future air traffic control
systems that enable improved aircraft guidance with better and more direct routes.
Hence, the usage of available airspace can be improved leading to environmental enhancements (IATA 2009: 12, 23; SITA 2009: pp. 13). These algorithms could also
include emissions to highlight the environmental objective.
From an overarching perspective, better IT-based tracking and tracing in air freight can
enable environmental improvements in the whole network. Technologies such as RFID
help to progress the precision of customers’ calculations and bring it closer to reality
(McKinnon 2010). This is due to the fact that actual emissions often divert strongly
from the planned and ex-post calculated values (Treitl et al. 2011).
Reporting systems
IT can also help to improve environmental sustainability after the actual flight through
process enhancements. This is mainly related to the availability of data captured in
operational activities (see Execution systems above). Improvements in environmental
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sustainability should be supported by consistent measuring and monitoring (SITA 2009:
13, 14). IT systems with specialized data mining capabilities can help to derive necessary data more easily. However, this requires a consistent availability of environmental
impact data, calculated with compatible schemes.
Furthermore, monitoring should not only happen internally, but emission data about air
transport tasks should also be externally reported through IT systems. Especially in
freight transportation this would allow companies to monitor their transportation providers also environmentally. Thus, by creating competitive pressures, future environmental savings can be generated.
“Generation sensitive” environmental sustainable air transportation
As mentioned in the introduction, the effects of negative environmental impacts could
influence future generations. Environmental sustainability has to be implemented in all
sectors of the economy – the air industry is one of the sectors wherein highly disproportional effects are given. Accounting for only around 0.2% of the EU’s Gross Value
Added (Eurostat 2013), civil aviation is responsible for around 3% of the EU’s CO2
emissions (European Union 2012: 123). Table 1 summarizes details including the
transport & logistics sector. As a result the EU has already included commercial airlines
into their carbon emission trading system (European Commission 2013b).
Table 1:
Gross Value Added (GVA) and CO2 emissions of civil aviation
2009 values
EU-27
Transport & logistics*
Civil aviation
% of EU-27
% of T&L

Gross Value Added***
CO2 emissions
(million Euro)
(million tonnes)
10,553,270.3
4,614.5
518,949.9
1,224.6*
23,653.9
150.8**
0.2%
3.3%
4.6%
12.3%

Comments: * GVA - NACE 2.H; CO2 - transportation only (incl. international bunkers);
** Excluding international bunkers; *** GVA at basic prices, aggregates at current prices
Source: Author’s compilation. Data from Eurostat (2013) and European Union (2012: pp. 120).
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As the above analysis shows, IT can influence air traffic operation and by it, its environmental impacts strongly. Hence, by fostering environmental sustainability in air
transport through IT, the current generation can reduce its environmental impact. On the
one hand this can enhance the overall environmental sustainability globally and on the
other hand this can allow future generations to use air transportation the same way as
this generation did and does.
Summary and conclusions
All in all, multiple possibilities exist how IT can and could be utilized to support environmentally sustainable air transportation. Figure 2 presents an overview.
Figure 2:
IT-enabled initiatives for environmentally sustainable air transport

Source: Author’s compilation based on analysis and sources above.

The analysis underlines that IT enablement allows improving environmental sustainability in all phases before, during and after the actual flight. Implemented fully, integrating environmental factors into long-term network planning, execution systems that
improve on-ground taxiing and that environmentally enhance ATC routings appear to
have a strong impact on sustainability. Options in mid- and short-term systems could be
of smaller impact except for improved route planning systems augmenting newest prediction technologies or aircraft selection.
If environmental sustainability is the primary and only aim of optimization, a significant
potential seems to be possible. However, two important limitations remain: First, air
transport companies need to take economic performance concerns into consideration. In
2010 airline industry margins amounted to only 1.3% of revenues (IATA 2012: 11).
Therefore, cost efficiency is an important factor to ensure economic sustainability. Secondly, safety is a major concern in aviation. If the proposed IT measures touch safety
related topics significantly, environmental thinking will usually be beat by safety fears.
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Nevertheless, the influence of these two limiting concerns could be small in practice. As
fuel savings contribute to the economic and the environmental bottom line of a company, pushes for further IT-triggered operational improvements to save fuel will very
likely be also economically triggered and not only regulatory. Moreover, not all
measures discussed above are likely to be constrained by safety limitations. For example strategic network planning should not have a negative effect on safety.
To foster environmentally sustainable air transport will be a key issue in order to support future generations. Air travel has been one of the important drivers of globalization
and of our economy. However, greening air transport could also mean reducing the
access to this means of transportation. As a consequence, IT can be an important key for
environmental sustainability in air transport to provide also future generations with a
comparable access to it.
References
Åkerman, J. (2005): Sustainable air transport––on track in 2050, in: Transportation
Research Part D: Transport and Environment, Issue 2 (Vol. 10), pp. 111–126.
Buhalis, D. (2004): eAirlines: strategic and tactical use of ICTs in the airline industry,
in: Information & Management, Issue 7 (Vol. 41), pp. 805–825.
Chapman, L. (2007): Transport and climate change: a review, in: Journal of Transport
Geography. Issue 5 (Vol. 15), pp. 354–367.
Elkington, J. (1999). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century
Business, Oxford: Capstone.
EUROCONTROL (2013): Airport Collaborative Decision Making (A-CDM).
http://www.eurocontrol.int/a-cdm (Accessed 04.04.2013).
European Commission (2012): The 5 targets for the EU in 2020. http://ec.europa.eu/
europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm (Accessed 20.10.2012).
European Commission (2013a): Digital Agenda for Europe. https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/life-and-work/mobility (Accessed 09.04.2013).
European Commission (2013b): The EU Emissions Trading System (EU ETS).
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm (Accessed 03.04.2013).
European Union (2012): EU transport in figures. http://ec.europa.eu/transport/factsfundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf (Accessed 30.03.2013).
Eurostat (2013): National Accounts by 64 branches - aggregates at current prices.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database#
(Accessed 17.03.2013).

282

Goetschalckx, M., and Fleischmann, B. (2005): Strategic network planning, in: Stadtler,
H. and Kilger, C. (Ed.): Supply Chain Management and Advanced Planning,
Heidelberg: Springer, pp. 117–137.
Hekmatfar, M. and Pishvaee, M. (2009): Hub Location Problem, in: Farahani, R. Z. and
Hekmatfar, M. (Ed.): Facility Location. Concepts, Models, Algorithms and Case
Studies, Contributions to Management Science, Heidelberg: Physica, pp. 243-270
Hequan, W. (2008): Green ICT Impact on Energy Conservation and Emission
Reduction. in: China Communications. Issue 3 (Vol. 5), pp. 79–84.
IATA (2009): The IATA Technology Roadmap Report. http://www.iata.org/whatwedo/
environment/Documents/technology-roadmap.pdf (Accessed 03.04.2013).
IATA (2012): IATA Annual Review 2012. http://www.iata.org/about/Documents/
annual-review-2012.pdf (Accessed 03.04.2013).
Lufthansa (2013): CO2-neutrales Fliegen. http://www.lufthansa.com/de/de/CO2neutrales-Fliegen (Accessed 10.04.2013).
Maurer, P. (2003): Luftverkehrsmanagement: Basiswissen, München: Oldenbourg.
McKinnon, A.C. (2010): Product-level carbon auditing of supply chains: Environmental
imperative or wasteful distraction? in: International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management. Issue 1/2 (Vol. 40), pp. 42–60.
Oracle (2012): Moving Toward Green with Oracle Transportation Management.
http://www.oracle.com/us/products/applications/050724.html (Accessed 01.11.2012).
SITA (2009). The Air Transport Industry and the Environment. http://www.sita.aero/
content/environment-programme (Accessed 03.04.2013).
Sterzenbach, R., and Conrady, R. (2003): Luftverkehr: Betriebswirtschaftliches Lehrund Handbuch, München: Oldenbourg.
The Climate Group (2008): SMART 2020. Enabling the low carbon economy in the
information age. http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf
(Accessed 16.11.2012).
Treitl, S., Nolz, P.C., and Jammernegg, W. (2012): Incorporating environmental aspects
in an inventory routing problem. A case study from the petrochemical industry. in:
Flexible Services and Manufacturing Journal. 17.08.2012.
UPS (2013): UPS Uses Technology and Operational Efficiencies to Reduce Fuel
Consumption and Emissions - UPS Pressroom. http://pressroom.ups.com/Fact+Sheets/
UPS+Uses+Technology+and+Operational+Efficiencies+to+Reduce+Fuel+Consumptio
n+and+Emissions (Accessed 03.04.2013).
World Economic Forum (2012): The Global Information Technology Report 2012.
http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf (Accessed 29.03.2013).

Raphaela Tiefenbacher
Eine Momentaufnahme in der Ära der Habsburger
Klüfte zwischen Maria Theresia und Joseph II.
Einführung
Sie sind wohl zwei der bekanntesten Vertreter des Habsburgerhauses. Maria Theresia
als erste und einzige Frau am österreichischen Thron und ihr Sohn, der sich für die Aufklärung begeisterte und dadurch ein neues Zeitalter einläutete, nämlich das des aufgeklärten Absolutismus. Die tiefe Kluft zwischen Mutter und Sohn tat sich spätestens mit
dessen herrschaftlichen Reformen auf. Anders als andere Frauen ihres Standes pflegte
Maria Theresia durchaus ein enges Verhältnis zu ihren vielen Kindern, wie aus dem
regen Briefwechsel, welcher der historischen Forschung erhalten ist, ersichtlich wird.
Aus besagtem Schreibverkehr lässt sich auch die tiefe Sorge und der Schmerz der Mutter über den (aus ihrer Sicht) verlorenen Sohn erkennen. Es ist ein persönliches Zerwürfnis, das aus der tiefen Verständnislosigkeit der alten Generation für die neue folgt.
Die alten Werte müssen den neuen weichen, der junge Kaiser baut einen neuen Staat
und die mächtige Mutter steht staunend vor der Abschaffung alles dessen, woran sie
glaubt. Es ist ein tiefer Graben, der sich zwischen diesen zwei Persönlichkeiten auftut.
Tatsächlich unterscheiden sich die Herrscher vor allem durch ihre philosophischen Neigungen, ihre Beziehung zum christlichen Glauben und der Tradition und ihre Vorstellungen von einer absolutistischen Herrschaft. Der Einfluss, den die Aufklärung auf
Joseph hatte, ist kaum zu leugnen. Die Aufklärung als Gedankengut der Jungen, deren
Einfluss sich vom bürgerlichen Studiertisch bis zur kaiserlichen Kredenz entfaltete,
spielte eine große Rolle im Denken des Kaisers.
Ebendiese Problematik möchte ich im Folgenden erläutern. Einerseits werde ich auf die
rechtlichen, andererseits auf die philosophischen Neuerungen eingehen, die beide Herrscher brachten um diese mit dem persönlichen Hintergrund von Mutter und Sohn zu
verknüpfen. Ich möchte mit diesem Essay die Frage beleuchten, wie viel sich in einer
Generation ändern kann. Wie sich das Alte und das Neue zu einander verhalten und in
welcher Weise ein Generationenwechsel in der Riege der Mächtigen zu einer Veränderung führen kann.
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Maria Theresia
13.5.1717–29.11.1780
Die Umstände ihrer Herrschaft
Der Erbfolgekrieg
Zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters Karls VI. befand sich das Habsburgerreich teils
in einem verheerenden Zustand. Als großer Befürworter des spanischen Hofzeremoniells und Freund großen Prunks leerte Karl die Staatskassen. Der militärische Glanz
vergangener Zeiten war längst verblasst, Armee und Waffen veraltet. Es gab keine
durchorganisierte staatliche Zentralgewalt. In vielerlei Hinsicht wähnte sich das
habsburgische Reich noch im Mittelalter. Rechtspflege und Verwaltung unterlagen
keiner ausreichenden, staatlichen Führung beziehungsweise Kontrolle, das althergebrachte Problem der wirtschaftshemmenden Binnenzölle, das die tiefe Zersplitterung
der habsburgischen Länder offenlegte, war immer noch nicht beseitigt und die unfreien
Bauern, die den größten Teil der Bevölkerung ausmachten, lebten in absoluter Armut,
Unterworfenheit und Abhängigkeit von ihren Landherren.
Wir sprechen hier also keineswegs von einem stabilen Staatsgebilde, dessen Stützen
Festigkeit und Standhaftigkeit bieten konnten. In einem so schwachen Zustand, musste
man nicht lange auf Angriffe von außen warten.
Als erster ernstzunehmender Gegenspieler erhob der Preußenkönig Friedrich II Anspruch auf die reichste Provinz des habsburgischen Reiches, Schlesien. Trotz hehren
kaiserlichen Allüren, die er im selbstverfassten „Antimachiavelli“ postuliert hatte, brach
Friedrich mit aller Skrupellosigkeit und großem taktischen Geschick die Versprechen
seines Vaters, der die pragmatische Sanktion zu Lebzeiten Karls VI. noch anerkannt
hatte. Er verschmähte die Pufendorf’sche Idee des völkerrechtlichen Vertrages und betrieb stattdessen – ganz im Sinne Machiavellis – rücksichtslose Eroberungspolitik.
Im darauffolgenden Krieg war es der österreichischen Armee nicht möglich siegreich
nachhause zu kehren. Aus dieser Niederlage resultierte ein katastrophaler Zusammenschluss der Großmächte Frankreich, Spanien, Bayern gegen die Kaiserin. Der Leiter der
französischen Außenpolitik Fleury sprach jenen Gedanken aus, den auch die anderen
Mächte Europas längst schon gefasst hatten:
Es gibt kein Haus Österreich mehr.1
1

Vgl. Weisensteiner Friedrich: Die großen Herrscher des Hauses Habsburg, Piperverlag, 2007.
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Maria Theresia kämpfte 8 Jahre hindurch erbittert, um ihre Erbländer gegen eine Mehrheit von Feinden zu verteidigen. Es gelang eine Allianz mit Russland zu schließen, was
in weiterer Folge auch das Nachgeben der anderen europäischen Großmächte bewirkte.
1748 im Rahmen des „Friedens von Aachen“ kamen auch die Konflikte mit den anderen
europäischen Kräften zum Erlöschen und die pragmatische Sanktion und somit
gleichermaßen die Herrschaft Maria Theresias wurde auf europäischer Ebene anerkannt.
Schlesien hingegen blieb verloren, an ihren lebenslänglichen Rivalen Friedrich II von
Preußen. Nicht zuletzt dieser Umstand bewog Maria Theresia dazu, umfassende Reichsreformen einzuleiten. Immer im Hintergedanken, die ihr widerrechtlich entrissene Provinz , die einst das reichste Gebiet im Habsburgerreich war, vielleicht eines Tages wieder zurück erobern zu können. Nach Jahren des Krieges war nun also erstmals Zeit, das
Reich zu ordnen und gestalten. Maria Theresia war es nun möglich, ihre Kraft ins
Innere ihres Reiches zu investieren anstatt diese Kraft nach außen zu beweisen.
Die Früchte ihrer Herrschaft
Den anfänglich beschriebenen Missständen musste nun ein durchorganisierter Staat mit
effektiver Zentralgewalt weichen. Dies setzte die Kaiserin mit Entschlossenheit durch,
in dem sie die Kompetenzen des Adels und des Klerus einschränkte. Maria Theresia
selbst hielt ihren Reformwillen mit folgenden Worten fest:
„Seit dem Dresdner Frieden ware mein einziges Trachten mich von der Länder Situation
und Force zu unterrichten, hiernächst die bei denenselben und in denen Dicasteriis
eingeschlichenen Absusus, in derer Ansehen alles in dem verwirrtesten, übelsten Stande
und Konfusion befunden, rechtschaffen zu ergründen und zu erkennen.“2

Die Finanzreform
Als erstes war es entscheidend die finanziell prekäre Situation Österreichs zu verbessern. Letztlich hatte sich gezeigt, dass nicht ein bilateraler Vertrag zwischen den machthungrigen Reichen Europas zum erwünschten Ergebnis – nämlich dem äußeren Frieden
– führen konnte, sondern vor allem eine gut aufgestellte und ausgestattete, prestigeträchtige Armee die Feinde zum Frieden zwang. Zur Aufstellung einer solchen bedurfte
es aber vor allem einer beträchtlichen Menge an Geld, die dem Habsburgerreich bis
dahin fehlte.
Maria Theresia betraute den Grafen Haugwitz mit dem Entwurf eines effizienteren
Finanzsystems. Die Besteuerung von Grund und Boden und damit die Einführung einer
2
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Steuer für die hohen Adelsstände und die Geistlichkeit waren Herzstück jener Reformen. Während davor die gesamte Steuerlast auf den Schultern des Bürgertums und der
Bauern lastete, waren nun erstmals auch die einflussreichsten Stände zum Beitrag verpflichtete.
Die Verwaltungsreform
Ganz im Sinne einer Zentralisierung zu Gunsten der absolutistischen Herrscherin stand
die Verwaltungsreform vor allem im Zeichen einer Entmachtung der Länder. Das habsburgische Reich sollte von einer Ländervereinigung zum Staat werden. Dazu mussten
intermediäre Machtträger ausgeschaltet und der Zugriff der Staatsspitze auf den Einzelnen direkter werden.
So wurde die Rechtsprechung reformiert. Sie war vielerorts vollkommen uneinheitlich
und ständisch orientiert. Maria Theresia ließ den Codex Theresianus anfertigen, welcher
zum Ausgangspunkt für die Entwicklung des „Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches“
wurde. Die Urversion des noch heute in Geltung stehenden ABGB atmete bereits einen
aufklärerischen Geist und proklamierte die Gleichheit aller Rechtsunterworfenen. Das
Strafrecht wurde unter Maria Theresia durch die „Constitutio Criminalis Theresiana“
kodifiziert. Diese erhielt weiter die Folter als Beweismittel, sprach von Hexerei, Zauberei und Religionsdelikten als den äußersten Verbrechen und auch brutalste Leibesstrafen
standen weiterhin auf der Tagesordnung.
Die Behördenreform brachte eine Gliederung in Gubernien (Länderregierungen), Kreisämter (Bezirkshauptmannschaften) und als Spitze die vereinigte böhmisch-österreichische Hofkanzlei, die nach heutigem Maßstab mit einem Innenministerium vergleichbar
ist. Die Beziehungen zum Ausland betreute die Haus, Hof und Staatskanzlei und fungierte hier gewissermaßen als Außenministerium. Verwaltung, Justiz und Finanzen waren streng voneinander getrennte Ressorts.
Die Bildungsreform
Maria Theresia berief den holländischen Arzt Gerard van Swieten zur Durchführung
ihrer Bildungsreform und begann bei den Universitäten. Van Swieten errichtete neue
Lehrstühle und Institute, er reformierte das Prüfungssystem und lockte große Persönlichkeiten der Medizin nach Wien. Van Swieten befreite das System vom jesuitischen
Orden, der es vorher so dominant beeinflusst hatte. Die wohl berühmteste Reform unter
Maria Theresia betrifft aber das Schulwesen. Ihr Ziel war es, auch den Kindern unterer
Bevölkerungsschichten Bildung im hinreichenden Ausmaß zu ermöglichen. Dazu er-
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teilte sie per Gesetz die Unterrichtspflicht für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.
Zusätzlich errichtete sie auf dem Terrain ihrer Herrschaftssitze Schönbrunn, Hetzendorf
und Laxenburg eigene, höhere Schulen. Es mangelte jedoch an gut ausgebildeten Lehrkräften und an realen Umsetzungsmöglichkeiten für die bäuerliche Bevölkerung, deren
Kinder am Feld als Arbeitskräfte benötigt wurden. Somit konnte die allgemeine Schulpflicht noch nicht vollwirksam umgesetzt werden.
Der philosophische Unterbau ihres Wirkens
Maria Theresia brachte viele entscheidende Neuerungen auf den Weg, die letztendlich
auch Voraussetzungen für eine moderne Staatsbildung waren. Ihre politische Handschrift weist durchaus Elemente der Aufklärung auf, aber dies ergibt sich zum großen
Teil aus der Gesinnung ihrer Berater wie van Swieten, Haugwitz und vor allem ihr
engster Vertrauter in politischen Fragen: der Fürst Wenzel von Kaunitz, ihrem geschätzten Staatskanzler. Maria Theresia wusste ihre persönliche Gesinnung von ihren politischen Entscheidungen zu trennen.
Der Aufklärung stand sie aber entschieden ablehnend entgegen, ebenso den bedeutenden Literaten, Philosophen und Malern, die ihre geistigen Träger waren. Sie selbst
folgte voll und ganz der Philosophie der christlichen Religion. Sie schätzte althergebrachte Werte und Traditionen und war aus sich heraus nie revolutionär gesinnt. Eines
ihrer unmittelbarsten, persönlichen Anliegen war die Verfestigung der Sittlichkeit in der
Gesellschaft. So errichtete sie 1747 eine eigene Keuschheitskommission, die das sexuelle Leben ihrer Untertanen überwachen sollte. Als strenge Verfechterin der Ehe und
Monogamie verordnete sie in diesem Rahmen, jeden, der sich eines „unmoralischen
Lebenswandels“ schuldig gemacht hatte, streng zu bestrafen. Diese Maßnahme brachte
Maria Theresia Spott aus ganz Europa ein.
Religiöse Toleranz war ihr hingegen ein weniger großes Anliegen, im Gegenteil. Sie
ging rigoros gegen Protestanten und Juden vor, siedelte diese nach Ungarn um und bewirkte die Flucht tausender jüdischer und evangelischer Familien in das preußische
Schlesien.3 Sie glaubte an die alte, höfische Ordnung, auf die ihr Vater Karl VI. noch so
viel wert gelegt hatte. Maria Theresia war fest überzeugt von der absoluten Vorrangstellung des Mannes in der Gesellschaft, der Religion im menschlichen Denken und der
hohen Stände im Staatsgefüge. Ihre höchsten Ideale waren Frömmigkeit, Gehorsam und
Disziplin, wie sich in ihren Anweisungen zur Kindererziehung zeigt. Schenkt man den
3
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Historikern Glauben, war Maria Theresia keine große Freundin der Philosophie. Als
Frau der Tat war ihr praxisfernes Denken zuwider und auch dies bemängelte sie an
ihrem Sohn Joseph. Sie warf ihm vor, eine „Kokette des Geistes“4 zu sein.
Joseph II
13. März 1741–20. Februar 1790
Umstände seiner Herrschaft
Maria Theresia schrieb dem Mitregenten Joseph einmal:
Ihr habt im allgemeinen keine gute Meinung von der Welt. Ich fürchte daß Ihr niemals
Freunde finden werdet, worauf ihr doch so viel Wert legt, und wer soll Joseph zugetan
sein? Denn weder vom Kaiser, noch vom Mitregenten kommen diese bissigen, spöttischen,
boshaften Züge, sondern vom Herzen Josephs – das ist es, was mir Kummer bereitet, was
zum Verhängnis Eures Lebens, unser aller und des Reiches Unglück werden könnte. Ihr
seid eine Kokette des Geistes, Ihr jaget ihm urteilslos nach, wo immer Ihr ihn zu finden
glaubet. Ein gescheites Wort, eine glänzende Phrase, die Ihr in einem Buch oder sonstwo
findet, fesselt Euch, Ihr gebraucht sie bei der ersten Gelegenheit, ohne zu überlegen, ob sie
auch dahin passen.5

Der junge Joseph war vorerst neben seiner Mutter nur Mitregent und musste sich bezüglich aller seiner Ideen ihre Zustimmung einholen. Mutter und Sohn trennten Welten. Sie
standen sich oftmals verständnislos gegenüber. Wie aus obigem Zitat ersichtlich wird,
bewegten Maria Theresias Herz tiefe Zweifel, sowohl über den Charakter ihres Sohnes,
als auch über dessen intellektuelle Gesinnung.
Anders als sie wurde er aber von Kinderbeinen an auf die spätere Führungsrolle vorbereitet. Während Maria Theresia, der Rolle der Frau in dieser Zeit entsprechend, zur herrschaftlichen Gattin herangezogen wurde, erfuhr Joseph schon in frühsten Kinderjahren
linguistische Bildung in Latein, Französisch und Italienisch. Er nahm Unterricht im Reiten, Fechten und Tanzen, wurde diplomatisch, historisch und strategisch gebildet und
genoss, was für seine Zeit durchaus eine Neuerscheinung war, ebenso Unterricht in
naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik und Physik. Josephs Erziehung lag
der Kaiserin besonders am Herzen, da sie wusste , dass hier ein späterer König und
Kaiser heranwuchs. Ihre höchsten pädagogischen Maximen waren Gehorsamkeit, Frömmigkeit und Disziplin. In späterer Zeit sollte sich allerdings herausstellen, dass eben
4
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diese Maximen sich im Bewusstsein des aufklärungsaffinen Josephs nicht bzw. bedingt
verfestigen konnten. Schon in frühen Jahren las Joseph Voltaire und Kant und öffnete
die Augen für die aufstrebenden Ideen seiner Zeit.
Immer wieder musste sich Joseph harter Kritik seiner mächtigen Mutter aussetzten, sodass er insgesamt dreimal seinen Rücktritt anbot (Jänner 1769, Dezember 1773, Dezember 1775) Den angedrohten Rücktritt verwirklichte er letzten Endes nie. Vermutlich
hätte dieser auch stark gegen seine Gesinnung verstoßen.
Joseph sah sich selbst nicht als einen, der von Gott bestellt war, sondern als ersten Diener des Staates. Die Berufung, dem Wohl des Volkes zu dienen, lastete schwer auf seinen Schultern und er ging an diese Aufgabe mit unermüdlichem Eifer heran. Worauf
sein Großvater Karl VI noch so viel Wert legte, nämlich den Pomp und Prunk der Herrschaft, empfand Joseph als lächerlich und unnütz. Goethe, der bei der Krönung Josephs
zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches anwesend war, schrieb:
Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den
Kleinodien Karls des Großen wie in einer Verkleidung einher, so daß er selbst, von Zeit zu
Zeit seinen Vater ansehend, sich eines Lächelns nicht enthalten konnte.6

Es war vier Monate nach dem Tod seiner geliebten Isabella von Parma und wahrlich,
Joseph empfand das ihm dargebotene Schauspiel der Kaiserwahl, das aus komplexen
Zeremonien und komplizierten Abläufen bestand, als strapaziös, lächerlich und unnötig.
Die Zerwürfnisse mit seiner Mutter prägten seine Regentschaft bis zu ihrem Tod am 29.
November 1780. Ab da hatte er freie Hand seine eigenen Reformen umzusetzen und
begann seine kaiserliche Arbeit mit unerschöpflicher Motivation.
Die Früchte seiner Herrschaft
Nicht umsonst nennt man Joseph auch den großen Reformkaiser Österreichs. Er nimmt
eine besondere Rolle in der Linie der Habsburger ein. Er verzichtete zur Gänze auf
übersteuerten Luxus und lebte in bescheidener Askese. Er schrumpfte den Hofstaat auf
ein Minimum und tat sich damit unter den europäischen Monarchen dieser Zeit hervor.
In einer Zeit, in der die Dekadenz der Mächtigen überall im europäischen Kontinent
perverse Ausmaße anzunehmen schien, lebte der Reformkaiser in bescheidener Einsamkeit und asketischer Disziplin.
6
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Josephs große Verdienste finden sich im Bereich der sozialen Fürsorge, der Neuorganisation des Staatskörpers, der Verstaatlichung der Kirche und der Versuch zur Neuordnung der Gesellschaft, durch die Abschaffung der Leibeigenschaft, des vereinfachten
und endgültig verpflichtenden Zugangs zur Schulbildung, die umfassende Lockerung
der Zensur und den bedeutenden Rechtsreformen, die die Gleichheit vor dem Gesetz
zum Programm machten.
Die Aufklärung hatte Joseph feste Prinzipien mitgegeben, die er in entschlossener Härte
und drastischer Kompromisslosigkeit umzusetzen trachtete. Viele seiner Reformen
mussten postwendend wieder außer Kraft gesetzt werden, weil sie im Verständnis seiner
Zeitgenossen teils untragbar waren. Die Aufklärung war es, die Josephs Religionspolitik
in Richtung Toleranz lenkte, seine Liebe zur Vernunft in ihrer Reinform erweckte und
seine Verantwortung als Herrscher vor dem Volk und nicht vor Gott klarstellte.
Behördenreformen
In diesem Punkt setzte Joseph die Politik seiner Mutter fort und baute die Habsburger
Ländervereinigung – auch ganz im Sinne der pragmatischen Sanktion – um zum zentralistisch durchorganisierten Vielvölkerstaat. Er führte Deutsch auch im Königreich
Ungarn und den Niederlanden (heutiges Belgien) endgültig als Amtssprache ein. Nicht
um eine Art Germanisierung durchzuführen, sondern aus Praktikabilitätserwägungen.
Er erwog, dass die gemeinsame Sprache eine einende Funktion einnehmen könnte. Die
Reform musste auf Drängen der Magyaren noch vor Ende seiner Amtszeit wieder außer
Kraft gesetzt werden.
Gesellschaftsreformen
Schon vor seinem Regierungsantritt ließ er seiner Mutter eine Denkschrift unter dem
Titel „Rêveries“ (Träumereien) zukommen, die seine politischen Absichten in späteren
Jahren gewissermaßen vorwegnahm. Darin schreibt er über die riesige Kluft zwischen
arm und reich und das Elend der Bauern, das er durch seine vielen Reisen in die Habsburgerlande mit eigenen Augen gesehen hatte. Er schreibt, es müsse ein Ausgleich gefunden werden zwischen arm und reich und dass die Herkunft kein Vorrecht, sondern
eine Verpflichtung sei.7 Die Abschaffung der Leibeigenschaft der Bauern war ein
bedeutender Schritt, wiewohl ihre Befreiung erst 1848 wirklich stattfand. Dennoch
zeigte Joseph klare Tendenzen, die Vorrechte des Adelsstandes nun ein für alle Mal
7
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einzudämmen. Dies nicht nur auf Grund seiner naturrechtsnahen Rechtsauffassung, die
eine Gleichheit aller vor dem Gesetz und die Menschenwürde vertritt, sondern auch zur
Stärkung seiner eigenen absoluten Vormachtstellung im Staat.
Religionsreformen
Berühmt wurde auch sein Toleranzpatent, das zuerst den Protestanten und in späterer
Folge auch den Juden zur bürgerlichen Gleichstellung mit den Katholiken verhalf.
Der Fanatismus soll künftig in meinen Staaten nur durch die Verachtung bekannt sein, die
ich dafür habe.

In Fragen der Kirche vertrat er eine klare Ansicht: Wer dem Staat keine Leistung erbringen kann, der hat keine Daseinsberechtigung. Hier zeigt sich auch der utilitaristische
Aspekt seiner Gedankenwelt. Alles muss dem Allgemeinwohl dienen, Sonderstellungen
sind unerwünscht. Die Klöster, welche sich zu keinem weltlichen Beitrag im Diesseits
ermuntern konnten, wurden schlichtweg aufgelöst. Die Erträge dieser Sanktionen wurden dem „Religionsfond“ zugeführt, welcher zum Nutzen der Religion und der Nächstenliebe errichtet wurde. Er diente dem Ausbau der Seelsorge und der Besoldung der
weltlichen Priester, die nun vom Staat „angestellt“ wurden.
Auch die Einführung der obligaten Zivilehe war ein großer Schritt für die damalige
Zeit. War doch das Eherecht traditionell fest in den Händen der Kirche, galt die Ehe
jetzt als zivilrechtlicher Vertrag zwischen zwei Bürgern.
Sozialstaatliche Reformen
Joseph ließ eine Spitalsanlage umfangreichen Ausmaßes errichten. Sie war für bis zu
2000 Patienten vorgesehen und umfasste mehrere Abteilungen. Unter anderem war dort
ein Gebärhaus zu finden, wo Frauen jeden Standes ohne Angabe ihrer Identität unter
ärztlicher Aufsicht entbinden konnten. Wollte die Mutter das Kind nicht haben, so
wurde es anschließend in das Findelhaus gebracht. Diese Konstruktion gleicht der modernen Babyklappe. Im Fall der Anstaltsbetreuung im Krankheitsfall führte Joseph ein
gestaffeltes System ein. Wer es sich leisten konnte, bezahlte einen pauschalierten Beitrag für seinen Anstaltsaufenthalt, wer kein Geld hatte, wurde mit Vorlage eines
entsprechenden Formulars gratis behandelt.
Bereits unter Josephs Mitregentschaft wurde die Folter – auf Drängen des Grafen von
Kaunitz – abgeschafft. Unter Josephs Alleinherrschaft fand auch die Todesstrafe ihr
rechtliches Ende.
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Joseph verbesserte die Stellung unehelicher Kinder und schaffte die Privilegien der ehelichen Söhne gegenüber Töchtern ab.
Eine weitere wichtige Reform war die Lockerung der Zensur, die das Theater und die
Kunst, aber zum kaiserlichen Verdruss auch Schmähschriften aller Art zum Florieren
brachte.
Der philosophische Unterbau seines Wirkens
Die Philosophie bot Joseph seine persönlichen Glaubensmaximen. Anders als seine
Mutter schöpfte er seine Antworten nicht nur aus der Lehre der christlichen Philosophie.
Hier seien nur einige Einflüsse erwähnt, die Josephs politische Handschrift formten.
Als Physiokrat glaubte er an die Maxime Quesnais, dass einzig Grund und Boden und
aus ihm landwirtschaftliche Erträge zur Akkumulation von Reichtum führen könnten.
Aufbauend auf dieser Sichtweise reformierte er das Grundsteuersystem und verbesserte
die Situation der Bauern damit.
Der Jansenismus zurückgehend auf Cornelius Jansen lehrte ihn die Auffassung, dass
den in Sünde gefallenen Menschen nur die Gnade Gottes allein retten könne. Damit
ging eine Entmachtung der Kirche einher, die nach dieser Lehre jeden Anspruch auf die
Sündenbefreiung verlor. Aufbauend darauf glaubte auch Joseph an keine absolute Kirche und nahm ihr die Zügel der Macht aus den Händen.
Samuel Pufendorf und seine Naturrechtslehre propagierten die Idee natürlich angeborener Rechte des Menschen, die schon von vornherein gegeben sind und unumstößlich
bestehen bleiben. Nicht nur der Gedanke der Gleichheit trägt diese Idee, sondern auch
der der christlichen Philosophie entstammende Grundsatz der Nächstenliebe, der den
Menschen als würdevolles Wesen ausweist, dessen Schutz zur Aufgabe aller werden
soll. Ganz unter diesem Stern steht die Fortsetzung der Zivilrechtskodifikation durch
Joseph II. (Josephinisches Gesetzbuch).
Resümee
Das mittelalterliche Problem der Könige, nämlich der fehlende, direkte Einfluss auf das
Volk, wurde im Absolutismus bereinigt. Einheitliche Rechtsordnungen unterwarfen alle
gleichermaßen, durchstrukturierte Behörden brachten einerseits eine gewisse Rechtssicherheit, die sich die Durchsetzung der Gesetze zum Auftrag machte, andererseits
schuf sie eine breite Beamtenschaft mit Vorrechten als loyale Stütze des Königshauses.
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Die Ausschaltung intermediärer Machtquellen, vor allem auf Länderebene vollzog sich
durch die Abschaffung vieler Privilegien des Adels und des Klerus. Diese Maßnahmen
waren notwendig zur Errichtung einer absolutistischen Zentralgewalt und eines Staates
im Sinne einer Ländereinheit. Und diese Maßnahmen sind es auch, die beide Herrscher
gleichermaßen umzusetzen bemüht waren, weil sie grundlegend zur Erhaltung des
absolutistischen Systems waren.
Unterschiede finden sich aber vor allem in ihrem persönlichen Umgang mit Religion
und Tradition, den Maximen ihres persönlichen Denkens, der Auffassung der Rolle des
Monarchen und ihrer persönlichen Lebensführung.
Während Maria Theresia 1767 noch ein Patent gegen das „Verbrechen der Freigeisterei“ erließ, war Josephs Gesinnung ganz die seiner geistigen Generation. Das Prinzip
der Vernunft sollte herrschen. Nicht Gott wurde zur Herrschaftsrechtfertigung herangezogen, sondern die Verantwortung vor dem Volk.
Joseph aber fand bereits einen einigermaßen regierbaren Staat vor, anders als Maria
Theresia. Sie musste um ihre Herrschaft, ihr Vorrecht, ihren Anspruch blutige Kriege
kämpfen, um danach ihre Erblande aus den mittelalterlichen Strukturen zu befreien und
neu zu ordnen. Mit der Hilfe und Beratung ihrer Vertrauten, allen voran Graf von
Kaunitz setzte sie auf Praktikabilität und Effizienz. Es ist jedoch ein großer Wandel, der
sich innerhalb dieser beiden Generationen vollzog. Das Aufkommen eines neuen Menschenbildes veränderte die herrschaftliche Attitüde zur Gänze. Immer noch dominierte
der Gedanke an eine absolute Vorrangstellung des Monarchen in allen Fragen. Aber
dieser widmete sein Wirken nun vollkommen und ausschließlich seinem Volk. Die Auffassung der Herrscherwürde als einer göttlichen Vorsehung beziehungsweise himmlischen Ehre wandelte sich zum Dienst im Sinne des Allgemeinwohls. Joseph schuf einst
per Dekret das Jodeln und den Perchtenlauf ab, was seine Geisteshaltung zur Tradition
recht bildlich darlegt. Maria Theresia hingegen war treue Ergebene ihres traditionellen
Bewusstseins, sei es auf religiöser oder auf weltanschaulicher Ebene.
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Martin C. Wittmann
Innovations to respect the rights of future generations
The Ombudsman or Guardian for future generations
“We borrow environmental capital from future generations with no intention or prospect of repaying (...) We act as we do because we can get away with it: future generations do not vote; they have no political or financial power; they cannot challenge our
decisions.” (Brundtland Report “Our Common Future”, United Nations 1987)
The future generations that the Brundtland Commission was concerned about are now
more than 25 years of age. The International Labor Organization (ILO) refers to them as
a “lost generation” because of the continuing alarming youth unemployment rates which
remained virtually unvaried from the peak of the economic crisis in 2009 (12.7% globally, ILO 2012). The ILO states that the youth unemployment crisis continues and that
the youth unemployment rate is not expected to decrease until at least 2016. Youth
unemployment is about twice the average unemployment rate (Eurochild 2012).
Even in rich countries, child poverty has assumed alarming proportions. Across the EU,
19% of children are at risk of poverty compared to an average of 16% for the total population. Many young people, frustrated by high unemployment rates, have abandoned
their job search altogether, or decided to continue their stay in the education system.
The economic crisis in the EU has resulted in around two million youth dropping out
from the labor market (European Commission 2013).
Many young people are forced into low-productivity, temporary or other types of precarious employment. In developed economies, youth are increasingly employed in temporary and part-time jobs, while in the developing world many perform unpaid work
supporting informal family businesses or farms.
In 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro
recognized that “the younger generations are the custodians of the future and the need
for better quality and access to education beyond the primary level.“ (United Nations
2012)
The integrated and interdependent nature of the new challenges and issues contrasts
sharply with the nature of the institutions that exist today. These institutions tend to be
independent, fragmented, and working to relatively narrow mandates with closed decision processes (United Nations 1987). It must be stated that currently there is a lack of
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new instruments to give voices to future generations in national policy-making structures.
The idea of an Ombudsperson for future generations
Hence, it is of utmost importance to address these issues and challenges head on.
Bringing the voice of future generations to the negotiating table is fundamental for this.
It is the quality of life of our children and grandchildren that we are deciding when we
debate issues such as environmental protection, youth unemployment, pension systems,
public debt and so on. It is their wellbeing that is at risk. Future generations may also be
empowered by creating new political bodies authorized to interfere in the legislative
process on their behalf (Beckman 2008). This article deals with the idea to install a legal
representative whose task is to actively represent the interests of future generations
(“Ombudsman” or “Guardian for Future Generations”) in order to bring 21st century
checks and balances to our political institutions.
Origin and definition of Ombudsman
The concept of Ombudsman dates back to 1809 when the Swedish Riksdag established
the Parliamentary Ombudsman. The term is derived from the Swedish word for “people’s representative”. The original body was created to respond to complaints about the
courts and police (Allen 1994).
An Ombudsman is defined as a state official, usually appointed by the government or by
parliament but with a significant degree of independence, whose task is to provide a
check on government activity in the interests of the citizen, and to oversee the investigation of complaints of improper government activity against the citizen, maladministration or violation of rights (Gregory/Giddings 2000). Below the national level an
Ombudsman may be appointed by a state, regional or local government.
The typical responsibilities of an Ombudsman are to investigate complaints and try to
settle those, usually through (binding or nonbinding) recommendations or mediation.
Filing a complaint to an Ombudsman is typically free of charge. At times, Ombudsmen
seek to identify malfunctions or inefficiencies in organizational entities or unlawful
interference into peopleʼs rights (Howard 2010).
By now, the Ombudsman as a legal body has been instituted by most governments and
by some intergovernmental organizations such as the EU.
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If the Ombudsman considers a complaint to be substantiated, the problem may get rectified, or an Ombudsman report is published making recommendations for remedy. Further claims depend on the relative domestic law, but this typically includes financial
compensation. Currently, Ombudsmen in most countries do not have the power to initiate court proceedings or prosecution on the basis of the complaint.
The major benefit of an Ombudsman is that he or she investigates complaints from outside the infringing state institution, thus avoiding the conflicts of interest inherent in
self-policing.
Ombudsman services in selected countries
The following three examples of national bodies shall demonstrate in how far it is possible to represent and defend the voices of the future generations.
Israel
In 2001, the Israeli parliament formed a Commission for Future Generations which
operated with a five-year mandate as a unit of the Knesset that sought to defend the
needs and rights of future generations with specific focus on the creation of “a dimension of the future that would be included in the primary and secondary legislation of the
State of Israel” (Knesset 2013). The Commission’s field of activity included natural
resources, education, health, technology, law, development, demography and any other
matter of special interest to future generations as defined by Israeli constitution, law and
justice committee. The Commission’s major authorities include (Knesset 2013):
●

the provision of opinions on bills, secondary legislation and regulations of interest to future generations;

●

the provision of the Knesset with recommendations on any issue the Commissioner considered relevant to the rights of future generations;

●

the demand for any information from institutions under inspection by the state
auditor;

●

the request from a parliamentary committee “reasonable time” to accumulate
data and prepare evaluation regarding certain bills or secondary legislation with
particular relevance for future generations.
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Notwithstanding its de jure limited role as advisory or consultative organ with little
legal authority to propose bills, carry out inquiries or adjudicate disputes, the Israeli
Commission for Future Generations had informal veto power and can be regarded as a
significant initiative. Either its visionary approach or the Commission’s conduct of
affairs led the Knesset not to appoint a new Commissioner after the first term ended in
2006 (World Future Council 2010, Göpel 2011, World Future Council 2013).
New Zealand
The Office of the Ombudsman was established in 1962. In connection with New
Zealand’s environmental administrative reform in the 1980s, the first watchdog to oversee the implementation of environmental goals emerged. The Parliamentary Commissioner for the Environment (PCE) was created as an independent environmental Ombudsman with a five-year mandate. In this regard, PCE’s major authorities include (PCE
2013):
●

investigating the effectiveness of environmental planning and management by
public authorities, and advise them on remedial action;

●

investigating any matter where the environment may be or has been adversely
affected, advise on preventative measures or remedial action;

●

reviewing the system of agencies and processes established by the government
to manage the countryʼs resources;

●

compilation of reports, on the request from the House or any select committee,
on any petition, Bill, or any other matter which may have a significant effect on
the environment;

●

inquiring, on request of the parliament, on matters that have a significant environmental impact.

Reviews and investigations are launched mainly at the Commissioner’s discretion or as
a result of citizen or civil association complaints. The PCE plays an active role in preventing or remedying environmental harms that emerge from governmental or private
activities which have direct effects on the rights of future generations. By now, research
and reports cover issues such as social and economic rights which create latitude to
move beyond solely environmental matters in relation to the protection of future generations (World Future Council 2010, Göpel 2011, World Future Council 2013).
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Hungary
In 2008, in Hungary a different Ombudsperson from commissioners who report to environment ministers or auditor generals was created to actively defend the rights of future
generations. The Hungarian Parliamentary Commission for the Environment’s task was
to monitor the enforcement of the interests of future generations.
Potential candidates had to fulfill specific requirements that they be lawyers, have extensive experience with environmental law and meet a strict set of personal characteristics to ensure that there are no conflicts of interest. The parliamentary Commissioner’s
major authorities included (Parliamentary Commissioner for Future Generations 2011):
●

monitoring of legislative developments and proposals at the state level in order
to ensure that they will not pose a threat to the environment and future generations;

●

providing opinions to members of parliament as well as other entities that seek
to take actions affecting the environment and future generations;

●

conducting investigations into potential or alleged violations or threats to the
environment and future generations;

●

reviewing the actions of and assist municipal and other local governments as
well;

●

ordering that an action be stopped or modified or bring a case to court if
deemed necessary as sanctions after an investigation.

The Commissioner occupied a unique place compared to the Ombudsman institutions
mentioned above. Even though his mandate included environmental concerns, they were
expressed in terms of protecting future generations connecting the position directly to
future generations rather than the secondary or deductive links found in other positions
and their mandates. The Hungarian Ombudsman was given broad jurisdiction, subject to
a set of guidelines for investigations and had the ability to investigate and sanction public institutions, which gave the position a sense of independence. The office term was
regulated in the statute in such a way that the removal of the Ombudsman is difficult
without cause (World Future Council 2010, Göpel 2011).
As of January 1, 2012, the four Ombudsmen (Commissioner for Civil Rights, Privacy
Commissioner, Commissioner for Minority Rights and the Ombudsman for Future Gen-
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erations) merged into one office of Commissioner for Fundamental Rights. According
to the Act CXI of 2011, the former Parliamentary Commissioner for Future Generations
has become the Deputy Commissioner for Fundamental Rights responsible for the protection of the interests of future generations (Commissioner for Fundamental Rights
2013).
Proposed functions of a powerful guardian for future generations
In order to become a strong mechanism for 21st century checks and balances, an
Ombudsman who serves as guardian for future generations should have the following
characteristics:
1. In accordance with the principle of the division of powers, the Ombudsman
should be established as an independent body. Such a guardian should not hold
another governmental office, such as in a parliamentary committee. Ideally, the
Ombudsman’s office should be able to exercise its functions legally independent, free from any instructions and only bound to the legal system and in the
light of its statute.
2. The position’s political independence should also be safeguarded by making the
Ombudsman’s removal difficult without cause. Furthermore, there should not
be a requirement to be re-elected by current voters in order to fully focus on the
long-term analysis and represent it without any hesitation.
3. The guardian’s office’s decisions should be legally binding in order to avoid
that the addressed institutions simply ignore its work.
4. The Ombudsman’s office should have the authority to propose bills and to express a public opinion on bills as part of the legislative process which affect the
rights of future generations.
5. Another very important issue regarding effectiveness of this institution is to ensure that the Ombudsman’s office is comprised of a decent number of staff
members that guarantee the independence of other institutions and allow qualitative work.
6. The guardian’s office should be transparent to increase trust in policy implementation and government accountability. Therefore, its mandate should be
described clearly in the applicable legal provisions and specific statutes. In
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addition, it should report regularly about its results. On the one hand, this can
be achieved by publishing regular bulletins and, on the other hand, by successfully cooperating with the media. In addition, new trends in the population and
civil society solutions should be easily transmitted to the core of policy-making.
7. The Ombudsman’s office should carry out great legitimacy by enjoying large
public support. The relative commissioner should make an effort to maintain
good relationships with all stakeholders in the investigated cases and the results
of the institution’s work should be communicated widely.
8. Legislation should grant the guardian’s office extensive rights to information
and rights of inspection. It needs broad authority to request whatever files seem
relevant.
9. Finally, the Ombudsman’s office should be accessible for integrative assessments. Its mandate should ensure direct access for citizens trough addressing
complaints (e.g. about governmental misconduct etc.) and petitions to the
office.
Conclusions
There is considerable potential for policy innovation for the voices and rights of future
generations. In Germany, scholars assume due to effective national and international
legislation (e.g. Art. 1 sec. 1 of the German Basic Constitutional Law, welfare state
principle and international human rights tools) that the state is bound to secure the
humane existence of future generations (Saladin/Zenger 1988). To make people aware
of this, the future generations’ rights should be enshrined in national constitutions and
additionally in international law. At the national level, some countries have actually
begun to reflect the rights of future generations in national constitutions.
To ensure that the future generations’ interests are respected by state decision-making
processes, for all projected legislation which considerably affects the future generations’
rights a “posterity impact assessment” (by analogy with environmental impact assessment) should be established.
In sum, the act on the Parliamentary Commissioner for Civil Rights used in Hungary
was an innovative law that placed future generations at the forefront of the position’s
advocacy and investigation powers. Overall, it was a good starting framework for the
crafting of laws and oversight bodies that protect and advocate future generations. It is
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not a coincidence that this particular model, given its unique characteristics as a
“guardian” for future generations and quasi-judicial role, was selected by the World
Future Council’s Future Justice Commission as an example to be considered by national
or even regional policy makers in their deliberations (World Future Council 2013). It is
hoped that this body can inspire the creation of similar instruments that are appropriate
to diverse national and regional structures.
The integrity of our ecosystems is as relevant for future generations as the integrity of
our social systems. Rebalancing our societies so that the children of 2050 can enjoy
happy healthy lives means acting differently today. Therefore, we must reorient our
policies towards the goal of long-term wellbeing for all. With the help of Guardians for
Future Generations, our task will be made easier. The role of an Ombudsperson at the
local and the national level is an effective institution to act as a representative for those
who are today not able to express their interests and also their needs and their responsibilities. It is a great step in the right direction.
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