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Das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA)

Das Akademische Forum für Außenpolitik - Hochschulliga für die Vereinten Nationen (AFA) ist die überparteiliche Vereinigung
Österreichs für alle an internationalen Fragen interessierten Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, 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 Österreich finden jährlich 400 - 500 Veranstaltungen und Projekte ganz unterschiedlicher Art statt. Die Aktivitäten sind zumeist in
Projekten bzw. als sog. „Clubs“ zusammengefasst, unter anderem bietet das AFA:

Diskussionen und Vorträge mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Rahmen des
„Austria Club (AC)“, oder des „International Club (IC)“
UNO-Simulationen – sog. „Model United Nations (MUNs)”
Rhetorik- und Verhandlungstrainings – „Debattierclub (DC)“ und „Business Negotiation Club (BNC)“
Lehrgänge wie das „Global Advancement Programme (GAP)“
Exkursionen und Studienreisen
Publikationen wie das Magazin „GLOBAL VIEW“
Social Events

Nähere Informationen unter http://afa.at
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Das Global Advancement Programme (GAP) ist ein Diplomlehrgang für Studierende, die

sich durch beste Qualifikationen und besonderes Engagement auszeichnen. Im Programm

erhalten Young Professionals die Möglichkeit, ergänzend zu ihrer universitären

theoretischen Ausbildung, einen Lehrgang zu besuchen, welcher vor allem angewandte

und praktische Inhalte, sowie persönliche Erfahrungen, Perspektiven und Strategien von

(ehem.) Regierungsmitgliedern, Spitzendiplomat/innen, Wirtschafts-, Medien- und

Kulturvertreter/innen, sowie Persönlichkeiten aus anderen Bereichen enthält. Vor Allem

das Thema Generationenverantwortung wird in verschiedenen Kontexten aufgearbeitet.

Das GAP ist ein praxisorientierter Diplomlehrgang, dessen Inhalte in dieser Form nicht

in Lehrbüchern zu finden sind. Mit dem Programm soll auch die Kommunikation

zwischen der jüngeren und der erfahrenen Generation gestärkt werden. So soll der „GAP“

(Lücke) geschlossen und der Austausch intensiviert werden. Das GAP ist heute einer der

hochrangigsten Diplomlehrgänge Österreichs.

Der fünfte Jahrgang wurde von Oktober 2014 bis Juni 2015 vom Akademischen Forum

für Außenpolitik – Hochschulliga für die Vereinten Nationen (AFA) veranstaltet.

Alle Informationen über das GAP finden sich unter: http://www.diplomlehrgang.org
AFA-Leitung=Korruption
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VORWORT

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

Ich freue mich über den Abschluss des fünften Jahrgangs des GAP, das sich mittlerweile

als Institution in Österreich etabliert hat. Es bleibt weiterhin außerordentlich wichtig, dass

sich junge Menschen über die Herausforderungen der Zukunft nicht nur Gedanken

machen, sondern mit den Gestaltern der Welt, also den Entscheidungsträgerinnen und

Entscheidungsträgern von heute, auch in direkten Kontakt treten. Österreich und ganz

Europa brauchen jetzt mehr helle Köpfe, die sich zutrauen, neue Dinge anzupacken, in

einer Zeit, in der es enorm entscheidend ist, mit neuen Ideen am Ball zu bleiben.

Menschen mit bester Ausbildung, Praxiserfahrung und einer konkreten Vision sind dabei

die Key Player von Morgen. Die Geschichte hat gezeigt, dass alle Generationen

zusammen hängen, daher können wir eine stärkere Europäische Union nur gemeinsam

schaffen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Global Advancement Programme

(GAP) konnten tiefe Einblicke in die komplexen Zusammenhänge der gegenwärtigen

Situation in Politik,Wirtschaft undMedien erhalten und ich weiß, dass diese Erkenntnisse

helfen werden, die Zukunft noch besser zu interpretieren und zu gestalten.

Ich wünsche allen das Beste für die Zukunft und gratuliere herzlich zum GAP-Diplom!

Gregor Woschnagg
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VORWORT

Christian Mayrhofer, MSc.
GAP - Gründer und Vorsitzender des Alumni Clubs

Das GAP: implizites Lernen, das Orientierung gibt. Heute ist man als junger Mensch mit

schier unendlich vielen An- und Herausforderungen konfrontiert, die man alle perfekt

beherrschen sollte. So engagiert man sich vielseitig, tanzt sprichwörtlich auf 100

Hochzeiten gleichzeitig und bemüht sich, dass eigener Lebenslauf, Fähigkeiten und

Persönlichkeit alles abdecken, was umseitig gefordert wird. In der Auseinandersetzung

mit der Realität stellt man oft fest, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Gewisse

Prozesse kann einem nur jemand erklären, der oder die bereits viel Erfahrung und im

speziellen viel implizites Wissen gesammelt hat. Im GAP verfolgen wir genau das: wir

thematisieren implizites Wissen in generationenübergreifender Form – und es wirkt!

Nach bereits fünf Jahren des Programms gehen unsere Alumni verantwortungsvollen und

interessanten Tätigkeiten nach und gestalten auf ihre Art die Welt aktiv mit. Auf Anfrage

wird bestätigt, dass das GAP bei ihnen einen Prozess auslöste, den sie sonst in dieser Art

nicht gehabt hätten. Dieser Prozess hat bei unseren Studierenden zu mehr Orientierung

beigetragen und schließlich zu mehr Erfolg geführt. Ausgelöst durch erhaltene

Einsichten, die andere nicht haben: einem gelungenen impliziten Wissenstransfer.

Ich freue mich, dass der 5. Jahrgang zu seinem Abschluss kommt und gratuliere herzlich!

Christian Mayrhofer
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VORWORT

Phillip-Sebastian Marchl, MA MA
GAP - Generalsekretär und Alumnus 2013/14

Als Alumnus des vorigen Jahrgangs hatte ich dieses Jahr die besondere Ehre und Freude,

mit meinem Organisationsteam das GAP zu leiten und damit den Spirit der

Generationenverantwortung aktiv weiterzuführen.

Mit dem halbrunden Jubiläum haben wir dieses Jahr viel erreicht: Neben einer neuen

Bewerbendenhöchstzahl, zusätzlichen internationalen Kooperationen und Förder-

leistungen, einer verdoppelten Bekanntheitsreichweite und interessanten Zusatzver-

anstaltungen, sind unsere Teilnehmenden und Alumni gefragte Meinungsbildner in ihren

jeweiligen Bereichen. Darüber hinaus ist der schönste Erfolg jedoch das Entstehen neuer

Freundschaften, Projekte und einer großen Gemeinschaft. Das durch die hochkarätigen

Vortragenden vermittelte implizite und explizite Wissen wird viele Teilnehmende ein

Leben lang begleiten – und damit zu einer verantwortungsvollen Gesellschaft beitragen.

Die Absolvierung des Programms neben zahlreichen anderen Anforderungen wie

Universität, Beruf und sozialem Engagement, zeichnet alle Teilnehmenden in ihrer

Entschlossenheit und Zielorientierung aus.

Ich gratuliere allen neuen Alumni herzlich zum erfolgreichen Abschluss und wünsche
viel Erfolg in einer Zukunft, die sie bereits jetzt aktiv mitgestalten.

Phillip-Sebastian Marchl

Phillip-Sebastian Marchl
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VORWORT

Univ.-Doz. Dr. Paul Luif
Wissenschaftlicher Betreuer des GAP-Journals; Lektor am Institut
für Politikwissenschaft, Universität Wien; von 1980 bis 2013
Senior Fellow am Österreichischen Institut für Internationale
Politik

Die fünfte Ausgabe des Global Advancement Programme (GAP) enthält 35 Beiträge der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem nun schon etablierten außeruniversitären

Diplomlehrgang. Die Themenpalette der Aufsätze umfasst verschiedene Fragen der

Europäischen Union, der transatlantischen Beziehungen, der internationalen Migration

und Probleme der Wirtschaftspolitik. Ebenso gibt es Beiträge zum Klimawandel, zur

Rolle der (neuen) Medien und zur Kriminalität.

Erneut erschließen sich aus der Breite der Themenbereiche die mannigfachen Interessen

der jungen Generation, die am GAP teilgenommen hat. Damit ist auch einer der Vorzüge

dieses Programms angesprochen. Junge Leute aus verschiedensten Wissenschaftsberei-

chen und mit unterschiedlichen Weltanschauungen diskutieren mit Persönlichkeiten aus

diversen Bereichen politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Praxis. Damit

erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtige Anregungen für ihre berufliche

Zukunft.

Mit dem vorliegenden GAP-Journal ist Vielfalt des GAP auch den Personen zugänglich,

die am GAP nicht teilnehmen konnten. Zusätzlich erlauben die Literaturhinweise bei den

einzelnen Beiträgen dem Leser die vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Paul Luif
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Fabian Arno Dietrich
Mentaltraining— die Psychoanalyse des 21. Jahrhunderts?
Ursachen für einen bemerkenswerten Boom

Einleitung

Es wird davon ausgegangen, dass bis 2020 das Volumen für privat finanzierte Gesund-
heitsprodukte und Gesundheitsdienstleistungen auf 24Milliarden Euro steigt. Vor diesem
Hintergrund kommt es zu einem starken Anstieg an Kursangeboten im Bereich der
„neuen Berufe“ des zweiten Gesundheitsmarkts: Trainings, Coachings und Beratungen.

In diesem Beitrag werde ich versuchen, eine Definition für den Begriff „Mentaltraining“
zu finden, einen Eindruck der Branche durch das Vorstellen einiger mit Mentaltraining
assoziierter Techniken geben sowie der Frage nachgehen, was die Ursachen für den Boom
dieser privat finanzierten Gesundheitsdienstleistungen sind.

Was ist Mentaltraining?

„Es handelt sich dabei um ein Konglomerat aus vielen geistigen Richtungen: Yoga, autoge-
nes Training, Selbsthypnose und Psychokybernetik (Regelungstechnik), schöpferische Ima-
gination, Huna – Meditation und Gebet. Alles, was in diesen Systemen gesichert, hilfreich
und wirkungsvoll ist, wurde von Kurt Tepperwein zu einer einzigen Methode zusammen
gefasst – zum Mentaltraining.“1

„Mentaltraining ist der Werkzeugkoffer, der all das beinhaltet was notwendig dazu ist, unser
Leben im positiven Sinn zu beeinflussen – inklusive einer umfassenden Bedienungsanlei-
tung. Mentaltraining hat nichts mit Esoterik oder Religion zu tun.“2

Es ist klar ersichtlich, dass die obigen Mentaltraining-Anbieter stark divergierende Vor-
stellungen hinsichtlich ihres Berufs haben. Hier zum Vergleich Wikipedia:

„Als Mentales Training, Mentaltraining und Mentalcoaching wird eine Vielfalt von psycho-
logischen Methoden bezeichnet, welche – je nach Anbieter – die soziale Kompetenz und die
emotionale Kompetenz, die kognitiven Fähigkeiten, die Belastbarkeit, das Selbstbewusst-
sein, die mentale Stärke oder das Wohlbefinden fördern sollen.“3

Im Zitat von Wikipedia wird thematisiert, dass Mentaltraining weder unter einer einheit-
lichen Bezeichnung operiert, noch von einem klar definierten Set an Methoden Gebrauch

1 http://www.emiliebillan.at/wb/pages/kurz-erklaert/mentales-training.php (31.1.15)

2 http://www.mentaltraining-eich.at/ (31.1.15)

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Mentales_Training (31.1.15)
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macht. Alles – und das ist wahrscheinlich das größte Problem der Branche – hängt vom
jeweiligen Anbieter ab. Anders, als beispielsweise die Psychotherapie im Allgemeinen
oder die Psychoanalyse im Speziellen ist das Mentaltraining äußerst schlecht reguliert. Es
herrscht ein Qualitätspluralismus, in dem neben seriösen Anbietern auch Personen offe-
rieren können, die in ihrem Kursportfolio neben Mentaltraining auch „Matrix-Quanten-
Transformationen“ oder Schamanismuskurse haben.

Trotz der vielfältigen Richtungen innerhalb des Mentaltrainings lassen sich drei Punkte
feststellen, die alle (ernstzunehmenden) Anbieter der Branche gemeinsam haben.

1) Mentaltraining ist keine ärztliche oder therapeutische Behandlung und kann diese
auch nicht ersetzen. Behandelt werden nur psychisch und physisch gesunde Per-
sonen.

2) Mentaltraining hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern basiert auf rational nach-
vollziehbaren Übungen.

3) Im Mentaltraining wird keine Ursachenforschung betrieben. Lösungsorientiertes
Arbeiten ohne das Ergründen der dahinterliegenden Ursachen steht im Vorder-
grund.

Mit Mentaltraining assoziierte Techniken

Atemtechnik

Die gezielte Beeinflussung physischen sowie psychischen Wohlbefindens durch die
Regulierung des Atems findet sich in zahlreichen Kulturen und Religionen als Mittel zur
Introspektion oder Selbstberuhigung.

Dies kann in Form von Meditation erfolgen und kann sowohl als Einschlafhilfe, als auch
als Mittel zur Fokussierung genützt werden. Durch das Atmen „aus dem Bauch heraus“
sowie das Einnehmen einer speziellen Körperposition wird ein Zustand der Entspannung
und Kontemplation herbeigeführt. Die Wirksamkeit einer Vielzahl an Atemtechniken zur
positiven Beeinflussung von Körper und Geist ist wissenschaftlich bestätigt worden.4, 5

4 Richard P. Brown and Patricia L. Gerbarg. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.
August 2005, 11(4): 711-717

5 Simon D. Bowler, Amanda Green and Charles Mitchell. Buteyko breathing techniques in asthma: a
blinded randomised controlled trial. MJA 1998; 169: 575-578
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Gehirnjogging/MAT

Die Mentale Aktivierungstechnik – im allgemeinen Sprachgebrauch auch Gehirnjogging
genannt – verfolgt das Ziel, die geistige Leistungsfähigkeit durch bestimmte Übungen zu
erhalten oder zu steigern. Durch das Lösen von Logik- und Algebra-Rätseln, dem Zuord-
nen von Symbolen sowie dem Merken von Namen oder Ortsbezeichnungen soll die Auf-
merksamkeit, die Reaktionsfähigkeit und das geistige Aktivierungsniveau gesteigert wer-
den.

MAT wird von einer großen Menge an Personen durchgeführt, wenngleich es meist unter
anderen Bezeichnungen firmiert. Nicht nur bestimmte Computerprogramme oder Smart-
phone-Apps eignen sich zum Üben, auch Sudoku- oder Kreuzworträtsel erfüllen die
Anforderungen eines MAT-Trainings.

Die Wirksamkeit dieser Art von mentalem Training ist umstritten.6 Zwar verbessert sich
durch regelmäßiges Üben die Leistung in den geförderten Bereichen. Aber das eigentliche
Ziel – die fluidale Intelligenz zu stärken, welche die Problemlösungskompetenz und
Anpassungsfähigkeit des Gehirns darstellt – wird nicht erreicht.

NLP (Neuro-Linguistische Programmierung)

Das Neuro-Linguistische Programmieren ist eine in den 1970ern erstellte Sammlung von
Kommunikationstechniken zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen. Aufge-
griffen wurden unter anderem Ansätze aus der Gestalttherapie oder der Hypnotherapie.
NLP fußt auf der Überzeugung, dass Vorgänge im Gehirn mit Hilfe der Sprache funda-
mental verändert – also quasi umprogrammiert – werden können.

NLP ist in Österreich keine gesetzlich anerkannte Behandlungsmethode, in Bezug auf die
Wirksamkeit gehen die Meinungen auseinander. In den letzten 30 Jahren ist eine sehr
große Anzahl an Studien erschienen, die sich verschiedensten Aspekten von NLP wid-
men. Ein Beispiel dafür ist eine Überprüfungsstudie zur sogenannten „Augenbewegungs-
hypothese“, die aussagt, dass Lügner anhand der Richtung, in die sie blicken, entlarvt
werden können. Die vom NLP postulierten Zusammenhänge konnten nicht nachgewiesen
werden.7

6 Owen AM, Hampshire A, Grahn JA. Putting brain training to the test. Nature. 2010 Jun
10;465(7299):775-8

7 Richard Wiseman, Caroline Watt. The Eyes Don’t Have It: Lie Detection and Neuro-Linguistic
Programming. PLoS ONE 7(7): e40259. doi:10.1371/journal.pone.0040259
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Von einer Metastudie, die Studien zu NLP im Zeitraum von 35 Jahren analysiert, wird
die geringe Menge positiver Wirkungsstudien im Verhältnis zu einer deutlich größeren
Menge negativer Resultate festgestellt. Nur 18,2% der Studien kommen zum Resultat,
dass NLP auf einem wirkungsvollen Modell fußt, 54,5% der Studien besagen das Gegen-
teil, die restlichen 27,3 % kommen zu keinem klaren Resultat.8

Zudem wird von derselben Studie eine Korrelation zwischen der Qualität der jeweiligen
Studien und der Wahrscheinlichkeit eines für NLP positiv ausfallenden Ergebnisses fest-
gestellt. Die Qualität wird an Kriterien, wie sie üblicherweise an Evaluationsstudien
gestellt werden, festgestellt – das heißt Kontrolliertheit, Randomisierung, Manualisierung
sowie ansatzweise Verblindung. Je schlechter die Qualität der Studie, desto wahrschein-
licher ist ein die Wirksamkeit von NLP bestätigendes Ergebnis.

Es scheint, dass NLP – genauso wie andere Methoden des Mentaltrainings – ein Problem
mit der klaren Abgrenzung von unseriösen Anbietern hat. Bedingt durch den modularen
Aufbau vieler NLP-Trainings kommt es zu einer Fragmentierung der Sparte, in der sich
jeder Trainer die Methoden heraussuchen kann, die ihm zusagen.

Schnelllesen

Das Ziel von Schnelllesen, besser bekannt unter dem Begriff Speedreading, ist es, mög-
lichst viele Wörter pro Minute wahrzunehmen. Dabei soll das Textverständnis erhalten
bleiben oder sogar gesteigert werden. Trainiert wird dies mithilfe von Programmen am
Computer, die ein Wort nur einige Millisekunden anzeigen, ehe das nächste erscheint.
Auf diese Weise soll die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit von etwa 150wpm
(words per minute) durch regelmäßiges Training auf über 400wpm – je nach Übungsin-
tensität sogar auf 1000wpm – gesteigert werden.

Erfahrene Leser erkennen den Großteil aller Wörter alleine durch den Anfangs- und End-
buchstaben, insofern sind sehr hohe Geschwindigkeiten im Schnelllesen erzielbar. Da
geübte LeserWörter aber nicht mehr einzeln wahrnehmen, sondern gruppenweise – durch
peripheres Sehen teilweise sogar in Seitenbreite – ist der Sinn eines Trainings zur Ver-
besserung der Einzelwortwahrnehmung schwer zu bewerten.

8 Witkowski, T., Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data
Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration? Polish Psychological Bulletin. 41 Nr. 2, S. 58-
66
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Fraglich ist zudem, inwieweit sich die gesteigerte Lesegeschwindigkeit im Rahmen jener
Programme auch auf eine Verbesserung der generellen Aufnahmefähigkeit von Texten
niederschlägt. Denn für gutes Verständnis ist sowohl ein umfangreicher Wortschatz, als
auch die Beherrschung komplexer Satzkonstruktionen äußerst wichtig. Insofern stellt sich
die Frage, inwieweit die dokumentierten Trainingsfortschritte durch Schnelllese-Pro-
gramme sich auch im realen Einsatz anwenden lassen.

Mnemo-Technik

Der Begriff der Mnemo-Technik umfasst verschiedenste Methoden, um Begriffe, Zahlen,
Personen, Orte und Dinge im Gedächtnis zu verankern. Hierbei werden die zu memorie-
renden Informationen so aufbereitet, dass das Merken dieser keine Schwierigkeiten mehr
mit sich bringt. Im Folgenden einige Methoden im Überblick:

Loci-Methode: Hierbei werden Inhalte vor dem geistigen Auge in realen oder erfundenen
Räumen abgelegt. Oftmals wird hierfür ein eigens erdachter Gedächtnispalast verwendet.
Die Loci-Methode wurde schon in der Antike von Rhetorikern für das Abrufen von
Informationen während mehrstündiger Vorträge genutzt. Den Aufbau ihrer Rede stellten
diese sich in Form eines Tempels vor, dessen Struktur aus Sockel, Säulen und Dach dem
zeitlichen Aufbau entsprach, der Gegensatz zwischen sonnigen und schattigen Flächen
verdeutlichte die Pro- und Kontra-Positionen der betreffenden Argumente.

Major-System: Zahlen werden in Konsonanten umgewandelt, Vokale werden frei hinzu-
gegeben. Im Allgemeinen sind die Zahlen 0-99 in Verwendung und werden mit eigenen
Begriffen versehen. Ein Beispiel ist die Nummer 4556 – aufgespalten in zwei Teile ergibt
sich 45 sowie 56. Dies kann nun als Ural und Elch gelesen und memoriert werden, aber
auch die Begriffe oral und Loch sind geeignet, was gleich zum nächsten Punkt überleitet.

Fantasie & freie Assoziation: Begriffe oder Namen werden durch das Aufgreifen und
Verfremden bestimmter Merkmale eines Worts oder einer Person spannender gemacht.
Hier ist es vorteilhaft, sich nicht von Tabus einengen zu lassen. Gerade politisch unkor-
rekte, beleidigende oder erotische Assoziationen eignen sich sehr gut, sie sind merk-wür-
dig.

VAKOG-Modell: Diese Methode wirkt ergänzend zu anderen Techniken. Die zu memo-
rierenden Informationen werden mit visuellen, auditiven, kinästhetischen, olfaktorischen
sowie gustatorischen Reizen verknüpft.
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Autogenes Training

Autogenes Training ist eine auf Autosuggestion – also Selbsthypnose oder auch Selbst-
affirmation – basierende Entspannungstechnik. In der Langfassung heißt AT Training für
autogene Entspannung, was auf die von innen, also durch sich selbst herbeigeführte Ent-
spannung, verweist. Die Grundsätze von Autogenem Training finden sich in der Yoga-
lehre, in der Zen-Meditation sowie im Satipatthana.

AT ist dem Bereich der Körpertherapie zuzuordnen, da willentlich herbeigeführte Verän-
derungen der Muskel- und Gefäßspannung den Ausgangspunkt für die mental wirkenden
Übungen bilden. Mithilfe einer Formel wie beispielsweise „Ich bin ganz ruhig“ oder „der
Arm ist ganz schwer“ wird dem Körper mitgeteilt, was dieser fühlen soll. In Österreich
ist Autogenes Training eine gesetzlich anerkannte Psychotherapiemethode.

Mentales Training von Bewegungsabläufen

In der Sportpsychologie bildet das mentale Training neben dem körperlichen die zweite
große Stütze im Übungsbereich. Im Gegensatz zur tatsächlichen Ausübung von sportli-
chen Handlungen werden im mentalen Training Übungen ausschließlich geistig visuali-
siert. Im Spitzensport wird diese Methode sehr häufig und intensiv zur Anwendung
gebracht. Als besonders wirksam wird das häufige Wechseln zwischen geistigem und
körperlichem Training bezeichnet, da nur so die vorgestellte Handlung mit der ausgeführ-
ten Handlung abgeglichen werden kann.

Ein Beispiel für die Verwendung dieser mentalen Technik ist Skistar Lindsey Vonn, die
Wartezeiten dafür verwendet, bestimmte Abfahrten nur in Gedanken zu perfektionieren.
Mit den Händen simuliert sie die Stellung ihrer Skier, den Körper lehnt sie hin und her,
wie es für die imaginierte Abfahrt nötig wäre.

Auch in der Rehabilitation nach Schlaganfällen oder nach dem Einsetzen einer neuen
Prothese findet diese Form von mentalem Training Anwendung. Betroffene in der
Rekonvaleszenz sprechen von einer deutlichen schnelleren und weniger belastenden Ein-
gewöhnungszeit durch diese Trainingsmethode.

Positives Denken

Die Technik des Positiven Denkens, oft auch bezeichnet als „neues Denken“ oder „Kraft-
denken“ verfolgt das Ziel, den Anwender durch stete Affirmation – Selbstgespräche
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genannt – eine dauerhaft konstruktive Grundhaltung erreichen zu lassen. Besonders ver-
breitet ist Positives Denken im angelsächsischen Sprachraum.

Wirkungstechnisch ist nicht vollends geklärt, ob die positiven oder negativen Auswirkun-
gen dieser Autosuggestionsmethode überwiegen.9 Einerseits wird in Langzeitstudien bei
Schmerztherapien therapeutische Wirksamkeit attestiert. Auf der anderen Seite warnen
Psychologen davor, dass bei labilen oder depressiven Patienten eine Negativspirale ent-
stehen kann, da jene ihre durch Positives Denken bedingten hohen Erwartungen niemals
erfüllen können und deswegen noch unglücklicher zu werden drohen.

Außerdem wird gewarnt, dass bei unkritischen Menschen Realitätsverlust eintreten
könne. So kann sich der Ratschlag, in jeder Lebenssituation froh zu sein – auch bei Ver-
lust eines geliebtenMenschen – schlecht auf die geistige Verfassung auswirken, da Trauer
nicht zugelassen wird.

Mentaltraining – ein Boom?

Während in Österreich der Gesundheits- und Wellnessmarkt 2008 knapp 35 Mrd. Euro
ausmachte, wird prognostiziert, dass dieser sich bis 2020 auf 68 Mrd. Euro erhöht und
damit fast verdoppelt. Hierbei sollen 24 Mrd. Euro auf den sogenannten „zweiten
Gesundheitsmarkt“ für privat finanzierte Gesundheitsprodukte und Gesundheitsdienst-
leistungen entfallen.

Infolge des trotz der Wirtschaftskrise ungebrochenen Booms in diesem Bereich entstan-
den in den letzten Jahren zahlreiche neue Berufe in den Bereichen Training, Coaching
oder Lebens- und Sozialberatung. Es wird eine Vielzahl an Kursen offeriert, die unter
anderem durch mentale Trainingsmethoden das Leben der Anwender verbessern sollen.

Die jährlichen österreichischen Wachstumsraten im Bereich des Mentaltrainings von 2-
3% sind stark vom Wirtschaftswachstum entkoppelt, welches laut Wifo derzeit bei etwa
bei 0% stagniert. Auch das Bevölkerungswachstum Österreichs, welches 2014 0,6%
betragen hat, ist nicht groß genug, um die im Verhältnis zur Krise sehr gut laufende Men-
taltraining-Branche zu erklären.

Warum aber finden Seminare, die sich mit Persönlichkeitsbildung, Selbsterkenntnis
sowie der Verbesserung der individuellen Lebensqualität befassen, so guten Absatz?

9 Gabriele Oettingen, Thomas A. Wadden. Expectation, fantasy, and weight loss: Is the impact of
positive thinking always positive? April 1991, Volume 15, Issue 2, pp 167-175
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genannt – eine dauerhaft konstruktive Grundhaltung erreichen zu lassen. Besonders ver-
breitet ist Positives Denken im angelsächsischen Sprachraum.

Wirkungstechnisch ist nicht vollends geklärt, ob die positiven oder negativen Auswirkun-
gen dieser Autosuggestionsmethode überwiegen.9 Einerseits wird in Langzeitstudien bei
Schmerztherapien therapeutische Wirksamkeit attestiert. Auf der anderen Seite warnen
Psychologen davor, dass bei labilen oder depressiven Patienten eine Negativspirale ent-
stehen kann, da jene ihre durch Positives Denken bedingten hohen Erwartungen niemals
erfüllen können und deswegen noch unglücklicher zu werden drohen.

Außerdem wird gewarnt, dass bei unkritischen Menschen Realitätsverlust eintreten
könne. So kann sich der Ratschlag, in jeder Lebenssituation froh zu sein – auch bei Ver-
lust eines geliebtenMenschen – schlecht auf die geistige Verfassung auswirken, da Trauer
nicht zugelassen wird.

Mentaltraining – ein Boom?

Während in Österreich der Gesundheits- und Wellnessmarkt 2008 knapp 35 Mrd. Euro
ausmachte, wird prognostiziert, dass dieser sich bis 2020 auf 68 Mrd. Euro erhöht und
damit fast verdoppelt. Hierbei sollen 24 Mrd. Euro auf den sogenannten „zweiten
Gesundheitsmarkt“ für privat finanzierte Gesundheitsprodukte und Gesundheitsdienst-
leistungen entfallen.

Infolge des trotz der Wirtschaftskrise ungebrochenen Booms in diesem Bereich entstan-
den in den letzten Jahren zahlreiche neue Berufe in den Bereichen Training, Coaching
oder Lebens- und Sozialberatung. Es wird eine Vielzahl an Kursen offeriert, die unter
anderem durch mentale Trainingsmethoden das Leben der Anwender verbessern sollen.

Die jährlichen österreichischen Wachstumsraten im Bereich des Mentaltrainings von 2-
3% sind stark vom Wirtschaftswachstum entkoppelt, welches laut Wifo derzeit bei etwa
bei 0% stagniert. Auch das Bevölkerungswachstum Österreichs, welches 2014 0,6%
betragen hat, ist nicht groß genug, um die im Verhältnis zur Krise sehr gut laufende Men-
taltraining-Branche zu erklären.

Warum aber finden Seminare, die sich mit Persönlichkeitsbildung, Selbsterkenntnis
sowie der Verbesserung der individuellen Lebensqualität befassen, so guten Absatz?

9 Gabriele Oettingen, Thomas A. Wadden. Expectation, fantasy, and weight loss: Is the impact of
positive thinking always positive? April 1991, Volume 15, Issue 2, pp 167-175

31

Warum gibt es eine so große, stets steigende Nachfrage nach NLP-Trainings, Matrix-
Quanten-Transformations-Coachings oder Mnemo-Technik-Seminaren?

Ein Erklärungsversuch

Vermutlich lässt sich die starke Nachfrage von diversen Trainingsprogrammen nicht aus-
schließlich auf eine Ursache zurückführen. Aus meiner Sicht ergeben sich drei Faktoren,
die in den vergangenen Jahren sowohl in Österreich, als auch in anderen Industrienatio-
nen stark an Bedeutung gewannen und für die gestiegene Nachfrage nach Mentaltraining
verantwortlich gemacht werden können.

Weltweit leiden etwa 130 Millionen Menschen an einer Depression, die damit im besten
Begriff steht, zur neuen „Volkskrankheit“ zu werden. So stellte ein Forscherteam der
State University of New York fest, dass gerade in den Industrieländern eine besonders
hohe Anzahl an Betroffenen zu finden ist.10 Im Durchschnitt litten im Lauf ihres Lebens
28% an einer MDE (Major Depressive Episode).

Auch nimmt in Österreich die Zahl der Singlehaushalte stark zu – waren laut Statistik
Austria 1971 nur 25,6% der Haushalte von einer Person bewohnt, waren es 2011 schon
36,3%. Der Trend geht weg von Großfamilien hin zu kleineren sozialen Strukturen, bis
hin zum Alleinsein und zur Einsamkeit.

Zudem wirft der immer weiter zurückgehende Einfluss der Kirche – verbunden mit rück-
läufigen Mitgliederzahlen – die Frage auf, ob wirklich alle aus der Kirche Ausgetretenen
ihre Spiritualität komplett abgegeben haben. Möglich wäre, dass sich jene Art von Spiri-
tualität andere Kanäle sucht, um wieder zum Vorschein zu kommen – beispielsweise in
Form von Seminaren oder Kursen, die man mit Esoterik assoziiert.

In Zukunft ist meiner Meinung nach weder ein Rückgang in der Häufigkeit des Auftretens
von Depressionen, noch eine Abschwächung des Trends zur Individualisierung oder gar
ein Anstieg der Mitgliederzahlen der Kirche zu erwarten. Insofern ist in den nächsten
Jahren von soliden bis guten Wachstumsraten im Bereich des Mentaltrainings auszuge-
hen.

10 Evelyn Bromet, Laura Helena Andrade. Cross-national epidemiology of DSM-IV major depressive
episode. BMC Medicine 2011, 9:90
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Stefanie Eckelhart
Soziale Selektion in der Bildung— von der Volksschule bis zur
Universität

„Wie lernt der kleine Mensch? Er lernt durch alle seine Sinne, durch Beobachtung und
Nachahmung, durch Bewegung und Körperbeherrschung, durch Verstehen und Spre-
chen. Er lernt durch die Eindrücke und Einflüsse seiner Umwelt, wobei die Sprache eine
entscheidende Rolle spielt. Er lernt von Geburt an durch Erziehung und im Selbstlauf.“
(Kirchhöfer/Uhlig 2012: 235)

Einleitung

Obwohl Österreich zu den reichsten Ländern der Welt zählt, ist es für Kinder hier immer
noch schwer, eine höhere Bildung zu erreichen als deren Eltern. Laut einer Studie der
Volkshilfe Österreich, die im Juli 2013 veröffentlicht wurde, hängt die schulische Leis-
tung zu einem hohen Prozentsatz vom Bildungsniveau und vom Einkommen der Eltern
ab. In Österreich gilt demnach immer noch: Wer arme Eltern hat, hat schlechtere Chancen
in der Schule. Anders betrachtet: Das Risiko, als Kind von Eltern mit Pflichtschulab-
schluss nie einen darüber hinausgehenden Schulabschluss zu erwerben ist fünf Mal so
hoch wie das eines Kindes aus einer Akademikerfamilie (Knittler 2011: 32).

In diesem Zusammenhang liest man oft von „sozial bedingten Bildungsungleichheiten“.
Diese beobachteten Ungleichheiten hängen mit verschiedenen Faktoren zusammen, wie
zum Beispiel Herkunft, Geschlecht oder ethnische Zugehörigkeit. Man könnte nun zu
dem Schluss kommen, dass „das Leben ungerecht sei“, weil einige das Glück haben, in
eine Familie hineingeboren zu werden, die äußerst vorteilhafte Ausgangsbedingungen
bereithält, während andere ihre Bildungsbiographien unter deutlich erschwerten familiä-
ren Bedingungen realisieren müssen. Diesen „Ungerechtigkeiten des Lebens“ stehen wir
hilflos gegenüber. Man kann nur die Utopie einer Gesellschaft dagegensetzen, in der alle
sozialen Ungleichheiten keine Rolle spielen, die zum Ausgangspunkt von ungleichen
Lebenschancen werden könnten. Da mit solchen gesellschaftlichen Verhältnissen in
absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, konzentrieren sich bildungspolitische Ansätze zur
Herstellung von mehr Bildungsgerechtigkeit zumeist darauf, wie die Ungleichheit her-
stellende Wirkung der sozialen Heterogenität von Ausgangslagen im Hinblick auf die
Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg abgemildert werden kann. (Kirchhö-
fer/Uhlig 2012: 150)
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Im Zuge dieser Arbeit wird die Autorin auf verschiedenste Aspekte der Bildungsdifferen-
zierung eingehen. Angefangen mit Bildungsrisiken, der frühkindlichen Förderung und
der Volksschule, wird anschließend das Gymnasium sowie die neue Mittelschule und
abschließend die Situation an den österreichischen Universitäten thematisiert.

Armut als Bildungsrisiko

Österreich gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Dieser Reichtum nimmt ständig zu.
Doch auch die Armut wächst: im Jahr 2013 ist in Österreich von rund 1.572.000 Armuts-
oder Ausgrenzungsgefährdeten, nach Definition der Europa 2020-Strategie, auszugehen.
Das entspricht 18,8% der Gesamtbevölkerung. Armut ist in Österreich vererbbar. (Öster-
reichische Volkshilfe 2013) Statistisch belegt ist auch die Tatsache, dass, je weniger die
Eltern verdienen, desto seltener wechseln ihre Kinder nach der vierten Klasse Volks-
schule in die AHS-Unterstufe. Dieses Ungleichgewicht beginnt bereits im frühen Kindes-
alter und setzt sich fort. Statistiken zeigen auch, dass Bildung ein wesentlicher Faktor ist,
um Armut zu vermeiden. Wer lediglich einen Pflichtschulabschluss hat, ist mehr als dop-
pelt so oft armutsgefährdet als eine Person mit Maturaabschluss.

In der Erziehungswissenschaft wird Armut bislang überwiegend als Bildungsproblem
thematisiert. Neben „sozialer Integration, einem stabilen Selbstwertgefühl und Erwerbs-
tätigkeit“ gilt Bildung weiterhin als „primäre Ressource“, um „den Kreislauf von Armut
und Benachteiligung zu durchbrechen“. Bildung soll nicht nur vor Verarmung schützen,
sie soll auch beim Bewältigen armutsbedingter Probleme helfen, das Übergreifen von
Armut von einer Generation auf die nächste verhindern und Partizipation ebenso wie
Integration ermöglichen. Armut ist weiterhin ein enormes Bildungsrisiko, wie empirische
Erhebungen immer wieder zeigen.

Distinktionen im frühen Kindesalter

Bedeutung des familiären Umfelds

Bildung und Lernen beginnt bereits früh vor der Volksschule. In dieser Phase stellt sich
bereits die Frage nach Bildungsgerechtigkeit und danach, wie es gelingt, die unterschied-
lichen sozialen und kulturellen Ausgangsbedingungen, mit denen Kindern in das
Bildungssystem eintreten, in geeigneter Weise zu kompensieren, dass die jeweiligen
Startbedingungen, zumindest annähernd eine Chancengleichheit ermöglichen.
(Brake/Büchner 2012:40)
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Die bedeutenden Voraussetzungen für den Schulbesuch werden bereits in der Herkunfts-
familie gelegt. Hierbei handelt es sich um Vorbereitungs-, Begleitungs- und Unterstüt-
zungsleistungen für Bildungsprozesse an anderen Orten. Mit welcher Neugierde-Haltung,
mit welchen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, mit welcher Ausdauer und Bereit-
schaft sich Schülerinnen und Schüler dem unterrichtlichen Lernen in der Schule zuwen-
den können, hängt von den kindlichen Handlungs- und Gestaltungsräumen ab. Familien
erbringen spezifische Bildungsleistungen, die wesentlich mit den intergenerational ver-
mittelten und angeeigneten Zugangsmöglichkeiten zu Bildung zu tun haben.
(Brake/Büchner 2012: 125)

Ein Beispiel hierfür sei das Leseverhalten von SchülerInnen, welches im Rahmen der
PISA-Studie als fachübergreifende Schlüsselqualifikation aufgefasst wird. Eine aktuelle
Studie zeigt hierzu, dass die Sprach- und Leseförderung im familiären Kontext der ent-
scheidende Faktor für die Praxis des kindlichen Leseverhaltens ist. Der Zugang zu
Büchern und zum Lesen wird demnach wesentlich über die entsprechenden alltagskultu-
rellen Gewohnheiten und Lebensstile in der Herkunftsfamilie vermittelt. (Brake/Büchner
2012: 124-126) Vor allem für Kinder aus Familien mit geringem kulturellen, ökonomi-
schen und sozialen Ressourcen besteht beim Besuch von Kindergärten die Hoffnung, dass
ungünstige Startbedingungen kompensiert werden können. Bestehende Sprachdefizite
können gemildert werden, das Sozialverhalten positiv beeinflusst und die kognitive Ent-
wicklung gefördert werden.

Einfluss des sozialen Status auf die Gesundheit

Kinderärzte beklagen in der Praxis, dass sie oft gesundheitliche Befunde und insbeson-
dere psychisch-soziale Auffälligkeiten nicht allein mit medizinischen Maßnahmen behe-
ben können. Sie beklagen auch, dass Eltern ihrer Pflicht, die Rechte ihrer Kinder wahr-
zunehmen, z.B. auf Impfungen oder Untersuchungen in den einzelnen Lebensabschnitten,
nicht nachkommen. Andererseits stellen sie fest, dass es eine Gruppe von Eltern gibt – in
der Regel wohlhabende –welche mit übertriebenem Ehrgeiz ihre Kinder, durch eine Viel-
zahl von Aktivitäten, überfordern und Reizüberflutungen dann zu Fehlbelastungen führen
können. Bei der Einschulungsuntersuchung werden bei ca. 30% der Kinder gesundheitli-
che Auffälligkeiten im weitesten Sinne, wie Sprachstörungen, Verhaltensstörungen, Ver-
änderungen am Halte- und Bewegungsapparat, Übergewicht, festgestellt. Die meisten
dieser Befunde erschweren den Kindern einen guten Schulstart und belasten Eltern, sowie
Lehrer.
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Um jedem Kind gute Chancen für sein späteres Leben zu ermöglichen, wäre es absolut
notwendig, die sozialen Bedingungen und gesellschaftlichen Einstellungen für das Kind
weiter zu verbessern. Untersuchungen zeigen, dass es deutliche Zusammenhänge zwi-
schen Gesundheit, sozialem Status und Entwicklung gibt. (Kirchhöfer/Uhlig 2012: 237)

Die Situation in der Volksschule

Die Gliederung der österreichischen Schule wird gemäß Schulorganisationsgesetz „durch
die Alters- und Reifestufen, die verschiedenen Begabungen und durch die Lebensaufga-
ben und Berufsziele bestimmt“ (SchOG, §3, Abs. 1). Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, sieht bereits die Primarstufe einige Varianten äußerer Differenzierung vor: die
Führung unterschiedlicher Formen von Sonderschulen parallel zur Volksschule, dieMög-
lichkeit vorzeitig die Volksschule zu besuchen und an der Volksschule Förderunterricht
in Anspruch zu nehmen bzw. Freigegenstände und unverbindliche Übungen zu absolvie-
ren. DieMöglichkeit, Schulklassen zu wiederholen bzw. zu überspringen sind ergänzende
Optionen, diese Formen der äußeren Differenzierung an die individuellen Begabungen
oder Lebensumstände anzupassen. (Eder/Hörl 2010: 151)

Arten der Differenzierung

WelcheMechanismen werden im Zuge der Ausdifferenzierung wirksam? Ferdinand Eder
und Johannes Maer unterscheiden in dem Buch „Schule auf dem Prüfstand“ zwischen
drei verschiedenen Absichten:

(1) mittels der Bereitstellung unterschiedlicher Bildungsangebote, um die jeweilige Nach-
frage nach Bildungsgängen bzw. den bestehenden Bedarf an Qualifikationen abzudecken.
Die Differenzierung dient hier vor allem dazu, junge Menschen durch unterschiedliche
Bildungsangebote den verschiedenen Studienrichtungen und Berufen zuzuführen.

(2) es sollen möglichst begabungs- und interessenhomogene Lerngruppen entstehen.
Homogene Lerngruppen sollen vor allem die Unterrichtsführung vereinfachen, insbeson-
dere den Lehrkräften erlauben, mit einer einzigen für alle SchülerInnen passenden Unter-
richtsvorbereitung und Unterrichtsführung das Auslangen zu finden.

(3) die Umsetzung von Selektion: Das Differenzierungssystem soll zusammen mit den
Noten dafür sorgen, dass die SchülerInnen innerhalb des Schulsystems bzw. innerhalb
der Gesellschaft den für bestimmte Qualifikationen vorgesehenen Bildungsverläufen
bzw. gesellschaftlichen Positionen zugewiesen werden. Diesem Ziel dienen vor allem die
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Einrichtung von Zulassungsbedingungen (Notendurchschnitte, Aufnahmeprüfungen i.a.)
und ein System der permanenten Beurteilung (Schularbeiten, Prüfungen, Zeugnisse etc.)
(Eder/Hörl 2010: 152)

Gymnasium, neue Mittelschule und Hauptschule

Das österreichische Schulsystem sieht nach einer gemeinsamen Primarstufe für die
Sekundarstufe I die Trennung in zwei Schultypen vor: Hauptschule und AHS-Unterstufe.
Nach jahrelangem Streit um eine gemeinsame Mittelschule für alle Kinder wurde 2008
der Schulversuch Neue Mittelschule (NMS) gestartet. Die NMS wird seit Herbst 2012 als
Regelschule geführt und wird bis 2015/16 alle Hauptschulen mittels Stufenplan ersetzen.
Ziel dieses Projekts ist eine Verlagerung der Bildungswegentscheidung von neun auf 14
Jahre, indem Kinder mit und ohne AHS-Reife gemeinsam unterrichtet werden. Eine For-
derung ist etwa die Abschaffung von Leistungsgruppen und der gemeinsame Einsatz von
Hauptschul- und AHS/BHS-Lehrern.

In der bildungssoziologischen Forschung ist belegt, dass die entscheidenden Situationen
der Entstehung von Bildungsungleichheiten die Übergangsschwellen von Bildungsver-
läufen sind. (Georg 2006: 229) Ab der Sekundarstufe I verbreitet sich die Palette an For-
men äußerer Differenzierung wesentlich: Es kommt als zusätzliche Schulart die höhere
Schule hinzu (die wiederum in Schulformen unterteilt ist), an den Hauptschulen werden
in Mathematik, Deutsch und Englisch Leistungsgruppen geführt und die Schulen haben
die Möglichkeit, schulautonome Schwerpunktbildungen vorzunehmen. (Eder/Hörl 2010:
152) Es konnte schon mehrmals gezeigt werden, dass der erste schulische Übergang,
gemessen durch die Schulempfehlung am Ende der Grundschule, stark von der sozialen
Herkunft und dem kulturellen Kapital des Elternhauses beeinflusst wird. Es vermischt
sich bei der Schulempfehlung die erbrachte Leistung der Kinder in der Volksschule
(Noten im Übertrittszeugnis) mit einer Art „Sozialprognose“ durch die Lehrkräfte.
(Georg 2006: 220)

Die Zuordnung zur AHS-Unterstufe gegenüber der Hauptschule bzw. einer ihrer Leis-
tungsgruppen, erfolgt zwar, wie oben dargestellt, grundsätzlich auf der Basis von Leis-
tungen bzw. Leistungsfähigkeit, ist aber – weil ja auch Leistungen bzw. die für sie verge-
benen Noten von vielen Faktoren abhängig sind – mit anderen Merkmalen korreliert.
Dazu gehören persönliche Merkmale der SchülerInnen wie z.B. ihr Selbstkonzept und
ihre Lern- und Bildungsmotivation sowie der familiäre und berufliche Hintergrund ihrer
Eltern. Bei diesen Merkmalen ist schwer zu unterscheiden, inwieweit sie eine sachlich
begründete Begleiterscheinung darstellen, oder ob aufgrund expliziter oder impliziter
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Vorurteile, SchülerInnen aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen in niedrigere
Leistungsgruppen zugeordnet werden. (Eder/Hörl 2010: 167)

Ein erster Vergleich der Übertrittszahlen der NMS-Absolventen ergibt, dass etwa 43,3
Prozent der Schüler des ersten NMS-Absolventenjahrgangs von 2011/12 an eine AHS-
Oberstufe oder berufsbildende höhere Schule (BHS) wechseln. Als die Standorte noch
als Hauptschulen geführt wurden, waren es sowohl 2009/10 als auch 2010/11 nur 33,9
Prozent.

Zugangsvoraussetzungen

Die Grundvoraussetzung für einen Besuch der AHS-Unterstufe ist die „AHS-Reife“, was
bedeutet, dass im Abschlusszeugnis der Volksschule die Fächer Deutsch und Mathematik
mit keiner schlechtere Note als „Gut“ beurteilt sind oder die ausdrückliche Zuerkennung
der AHS-Reife durch die LehrerInnenkonferenz. Die Vergabe der AHS-Berechtigung
erfolgt vor dem Hintergrund eines kontinuierlich wachsenden Zustroms zur AHS bzw.
einer komplementären Abnahme des Hauptschulbesuchs. Der Anteil der HauptschülerIn-
nen an einem Altersjahrgang ist österreichweit seit 1956 von etwa 86% auf ca. 65%
gesunken. Dieser Trend signalisiert vor allem den heftigen Wunsch der Eltern, ihr Kind
in der AHS unterzubringen. (Eder/Hörl 2010: 156) Immer mehr Lehrer berichten von
einem großen Druck den die Eltern ausüben, um die erforderlichen Noten für das Gym-
nasium vorweisen zu können. Diesen Trend veranschaulicht Grafik 1, welche die Auftei-
lung der SchülerInnen in der 5. Schulstufe nach Schultypen in Prozent darstellt.

Eine nicht an Voraussetzungen gebundene Entscheidung von Seiten der SchülerInnen
oder ihrer Eltern ist lediglich hinsichtlich der Regelform der Hauptschule gegeben. Alle
anderen Zugänge sind entweder an das Vorliegen guter Noten oder an das Bestehen eines
Aufnahmeverfahrens gebunden.
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Grafik 1:

Aufteilung der SchülerInnen in der 5. Schulstufe nach Schultypen
(in Prozent)

Quelle: Eder, Ferdinand/Hörl, Gabriele (2010): Schule auf dem Prüfstand, Band 10. Berlin: LIT
Verlag, S. 194

Finanzielle Belastung durch Nachhilfestunden

VonMitte März bis Ende April 2014 führte das IFES imAuftrag der AKWien (Abteilung
Bildungspolitik) eine bundesweit repräsentative Befragung bei Eltern von Schulkindern
zum Thema „Nachhilfe“ durch. 24 Prozent der Eltern haben für ihr Schulkind eine externe
Nachmittagsbetreuung in Form eines Hortes, einer Ganztagsschule oder einer anderen
schulischen Betreuung in Anspruch genommen (+5 Prozentpunkte seit dem Jahr 2010).
In 15 Prozent der Fälle handelt es sich um eine schulische Nachmittagsbetreuung.

Hochgerechnet gaben Eltern in Österreich im Schuljahr 2013/2014 und im Sommer davor
rund 109 Millionen Euro für Nachhilfe aus. Im Zuge des Programms „Förderung 2.0“
gibt es seit Herbst 2014 Gratis-Nachhilfe anWiener Volksschulen. Ab Februar 2015 wird
dieses Angebot auf Neue Mittelschulen und Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS)
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ausgeweitet. 20 Millionen Euro investiert die Stadt Wien in diese Förderung. Allerdings
wurden im Gegenzug Zusatzstunden für Sport, Musik und Begabtenförderung gestrichen.

Bildungsaspirationen

Ab der Sekundarstufe II kommt es dann zu einer noch weitergehenden Differenzierung,
die grundsätzlich zwischen dem Niveau (Mittlere vs. Höhere Schule) und nach der Rich-
tung unterscheidet (Allgemeinbildende vs. Berufsbildende Schulen). (Eder/Hörl 2010:
152)

Bildungsaspirationen bezeichnet die Erwartungen oder Wünsche von Eltern über zu
erreichende Bildungsabschlüsse ihrer Kinder bzw. deren eigene Erwartungen oder Wün-
sche. Eltern übertragen ihre Aspirationen meist auf ihre Kinder. Das Vorhandensein von
Leistungszielen ist ein wesentlicher Baustein für die Zielerreichung. Die Zielsetzung für
AHS-UnterstufenschülerInnen ist klar: 45,7% streben den weiteren Besuch der AHS an.
Für sie ist ihr Weg bereits in unteren Klassen eindeutig determiniert.

Betrachtet man nur die SchülerInnen der 8. Schulstufe, so verfestigen sich diese Befunde
weiter. Die deutliche Mehrheit der AHS-SchülerInnen strebt die AHS-Oberstufe an
(64,5%), nicht ganz ein Drittel (27,4%) favorisiert den Wechsel in eine maturaführende
BHS. Eine Polytechnische Schule, Lehre oder Berufsbildende Mittlere Schule (BMS)
ohne Matura kommt nur für jeweils etwas mehr als 1% in Betracht. Anders stellt sich das
Bild bei HauptschülerInnen dar. Der größte Anteil möchte nach der 8. Schulstufe in eine
BHS wechseln (32,5%), gefolgt von PTS (22,9%) und BMS (16,7%).

Die an der Nahtstelle zur Sekundarstufe I gesetzten Ziele sind bereits nachhaltig und über-
dauern weitestgehend die Sekundarstufe II. Die AHS bestätigt sich alsWeg zum Studium.
PTS, BS und BMS führen in den Beruf, was auch mehrheitlich bei der BHS der Fall ist.
(Eder/Hörl 2010: 203-205)

Die Situation an den Universitäten

Die Themen und Problematiken in Bezug auf Österreichische Universitäten sind über die
letzten Jahre überraschend konstant geblieben: Zu wenig Geld und Ressourcen, zu viele
Studierende, ein zu schlechtes Betreuungsverhältnis, zu hohe Studiengebühren oder auch
zu geringe Einnahmen durch Studiengebühren.
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Studiengebühren

Mit dem Gesetz zur Studienplatzfinanzierung Anfang 2013 ist es gelungen, eine schritt-
weise Einführung von Zugangsbeschränkungen an österreichischen Universitäten zu
legitimieren. Macht diese Regelung Studieren für alle möglich? Neben den bislang
beobachtbaren Schwierigkeiten für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende
zeigt sich mit der breiteren Einführung von Aufnahmeverfahren eine weitere Hürde auf
dem Weg zu einem tertiären Bildungsabschluss. Anhand des EMS-Tests, der die Grund-
lage für eine Zulassung zum Medizin Studium bildet, lässt sich die Problematik der Auf-
nahmetests gut darstellen. Dieser Test soll ähnlich einem Intelligenztest die intellektuel-
len Fähigkeiten aus zehn Bereichen abfragen, etwa Merkfähigkeit von Texten und Figu-
ren, Interpretation von Tabellen oder räumliches Vorstellungsvermögen.

Mittlerweile ist der EMS für viele zu einem lukrativen Geschäft geworden. Es gibt zahl-
reiche Anbieter für Vorbereitungskurse, die sich starker Nachfrage erfreuen. Die insge-
samt zehn Prüfungsteile des EMS werden in den Kursen geübt, ein großer Anbieter etwa
verlangt für 45 Lehreinheiten 400 Euro. Auch wenn diese Kurse von vielen der jungen
PrüfungsteilnehmerInnen kritisch gesehen werden, werden sie größtenteils weiteremp-
fohlen, da es ohne Teilnahme daran fast nicht möglich ist, den Test zu bestehen. Auch die
Prüfung selbst ist nicht billig: Erstmals mussten die Bewerber heuer 90 Euro bezahlen,
um antreten zu können. Über die Sinnhaftigkeit von Aufnahmeverfahren herrscht Unei-
nigkeit: Manche meinen, dass dadurch nur jene im Hörsaal sitzen, die das Fach auch
ernsthaft studieren wollen. Andere sind überzeugt, dass Aufnahmeverfahren potenzielle
Studierende schon von vornherein abschrecken und keineswegs versprechen, dass die
Fähigsten zugelassen werden. Abschreckend wirken die Tests auf jeden Fall, wie die
Ergebnisse aus den Wirtschaftswissenschaften von Anfang August zeigen. An der Wirt-
schaftsuniversität Wien kamen nur 53 Prozent der Registrierten und an der Uni Wien 32
Prozent zum Test. Zuletzt bekamen alle Angetretenen einen Studienplatz. (Der Standard,
2.7.2014)

Gerade in der „Generation Praktikum“, ist es immer wichtiger praktische Erfahrungen zu
sammeln. Der Anteil der berufstätigen StudentInnen steigt stetig. Allerdings sind mittler-
weile viele Studien so schulisch, dass es sich zeitlich nur schwer vereinbaren lässt,
nebenbei einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Zeitgleich wird auch der Notendurch-
schnitt den die Studenten vorweisen können immer wichtiger. Bewerbungen für ein Aus-
landssemester, Förderungen, Stipendien, etc. nehmen immer öfter dieses Kriterium als
Messwert für eine Teilnahme. Bei Studenten, die neben dem Studium arbeiten, leiden die
Noten allerdings oft unter dem Zeitdruck und es wird immer schwieriger, sowohl gute
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Noten vorzuweisen, als auch erfolgreich berufstätig zu sein und damit sein Studium zu
finanzieren.
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Philipp Freudenthaler
Die Position des ÖGB und der Arbeiterkammer zur Öffnung des
Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen

Einleitung

Seit Jahren gibt es in Österreich einen regen Diskurs zum Arbeitsmarktzugang für Asyl-
werberInnen. Zentrale Akteure sind neben politischen Parteien, staatlichen Institutionen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen auch die Sozialpartner. In dieser Arbeit soll
aufgezeigt werden, wie die Arbeitnehmervertreter – der Österreichische Gewerkschafts-
bund (ÖGB) und die Kammer für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammer) – sich in
dieser Frage positionieren. Es wird die derzeitige rechtliche Situation vorgestellt, wich-
tige Argumente zur Thematik besprochen und auf die Position anderer wichtiger Akteure
eingegangen, bevor die Rolle und der Standpunkt von ÖGB und Arbeiterkammer präsen-
tiert werden.

Das Thema Migration hängt eng zusammen mit weitreichenderen gesellschaftlichen Fra-
gen, etwa jenen nach Identität und Zugehörigkeit. Obwohl das Phänomen selbstverständ-
lich bis zu den Anfängen der Menschheit zurückreicht, bringt das Auftreten von Anderen
– zumindest in Demokratien, in denen offene Debatten möglich sind – eine Gesellschaft
dazu, über das eigene Wesen zu reflektieren. Eine Politisierung des Themas Migration ist
somit laut Buonfino (vgl. Buonfino 2004: 24) unvermeidbar. Zuwanderung zwingt die
(demokratische) Aufnahmegesellschaft, ihre inhärenten und doch unlösbaren Widersprü-
che zwischen Inklusion und Exklusion, zwischen liberalen Werten wie Offenheit, Plura-
lität und allgemein gültigen Grundrechten einerseits und den Einschränkungen durch Ter-
ritorialgrenzen und Staatsbürgerschaft andererseits anzuerkennen. Es gibt zwei parallel
existierende soziale Diskurse zur Thematik, die diese Politisierung förderten: einen wirt-
schaftspolitisch-orientierten und einen sicherheitsfokussierten (vgl. Buonfino 2004: 24).

Der Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen in Österreich kann als anschauliches Bei-
spiel für diese Debatte herangezogen werden. Als ehemaliges Emigrationsland wurde
man zuerst zu einem Zielland für Gastarbeiter, langfristig betrachtet wurde Migration
jedoch (v.a. in den Städten) zur neuen Normalität. In den 1990ern fiel die zunehmende
Migration schließlich mit einer Strukturkrise im österreichischen Sozialsystem zusam-
men, infolgedessen das Thema Asyl besonders stark politisiert wurde und bis heute noch
hitziger diskutiert wird als Migration oder Integration (vgl. Bauböck/Perchenig 2006:
738). Die Debatte schwankt dabei zwischen zwei stark unterschiedlichen Positionen. Auf
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der einen Seite sind die Bereiche Sicherheit, Asylmissbrauch und finanzielle Belastungen
durch Asylsuchende vorherrschend, während auf der anderen Seite Solidarität, Men-
schenrechte und Integration betont werden (vgl. Gruber 2010: 80f).

Historische Entwicklung und derzeitige Situation

So komplex die gesellschaftlichen Diskurse zur Thematik sind, so einfach ist die Rechts-
lage in Österreich. §2 Asylgesetz definiert Asylwerber als „[Fremde] ab Einbringung
eines Antrags auf internationalen Schutz bis zum rechtskräftigen Abschluss, zur Einstel-
lung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens“. Es ist also ein für die Dauer des Ver-
fahrens gültiger Rechtsstatus, der eine Außerlandesbringung verbietet. Im Zuge des Asyl-
verfahrens wird geprüft, ob die angegebenen Fluchtgründe der Wahrheit entsprechen. Ein
erster Schritt ist jedoch das Zulassungsverfahren, in dem geklärt werden soll, ob die
Republik Österreich für den Antrag zuständig ist, oder die Person in den Herkunfts-, einen
Transit- oder einen anderen EU-Staat zurückgewiesen wird (§§ 4, 5 AsylG; vgl. Schuma-
cher/Peyrl/Neugschwendtner 2012: 244ff).

Der Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen ist eines jener Felder, in denen der gesell-
schaftliche Diskurs zum Thema seit Jahren intensiv geführt wird1. Bis 2004 war der
Arbeitsmarktzugang um einiges liberaler geregelt als dies heute der Fall ist. Auch für
AsylwerberInnen galt damals das allgemeine Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG).
Im Zuge der Nationalratswahlen 1999 kam es zu einer Koalition aus ÖVP und FPÖ und
damit zu einer Zunahme des sicherheitsorientierten Migrationsdiskurses. Auch die
Debatte über AsylwerberInnen war nun vermehrt von Schlagwörtern wie „Asylmiss-
brauch“ geprägt (vgl. Gruber 2010: 80f). Wenige Jahre später kam es zu einer weitrei-
chenden Verengung des Zugangs zum österreichischen Arbeitsmarkt für Asylsuchende.

Der meist nach dem zuständigen Minister Bartenstein benannte Erlass (der offizielle Titel
lautet „Durchführungserlass zum EU-Erweiterungs-Anpassungsgesetz“) schränkte den
Zugang von AsylwerberInnen zum Österreichischen Arbeitsmarkt massiv ein2. Der Bar-
tenstein-Erlass ist nicht primär AsylwerberInnen gewidmet, sondern behandelt die Über-

1 Ein anderes wichtiges Unterthema, das auch in engem Zusammenhang mit dem Arbeitsmarktzugang
steht, ist die Dauer der Asylverfahren. Mit Beginn des Jahres 2011 dauerten beinahe 4000 der beim
damaligen Asylgerichtshof anhängigen Verfahren mehr als fünf Jahre, weitere 3000 zwischen drei und
vier Jahren (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 2). Die Betroffenen waren für die gesamte Dauer des
Verfahrens von beinahe jeder regulären Arbeit ausgeschlossen.

2 Dass er mit 1. Mai 2004 – und somit am Tag der Arbeit – Gültigkeit erlangte, ist wohl dem Zufall
geschuldet, entbehrt aber nicht einer gewissen Ironie.
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gangsbestimmungen des Arbeitsmarktzuganges für Staatsangehörige der 2004 beigetre-
tenen zehn neuen EU-Mitglieder. Für diese wurden zwar großzügige Fristen von bis zu
sieben Jahren eingeführt, doch war der Zuzug aus den neuen Mitgliedstaaten nicht mehr
nationalstaatlich steuerbar. Hinzu kam der Kontrollverlust staatlicher Akteure in Folge
des Vertrags von Maastricht und der Gründung des Schengenraumes (vgl. Schuma-
cher/Peyrl/Neugschwendtner 2012: 288ff). Es kann daher spekuliert werden, ob diese
(zumindest mittelfristig umzusetzende) Ausweitung des Arbeitsmarktzuganges ein (Mit-
)Grund für die Einschränkungen für AsylwerberInnen waren. Die Folgen des Erlasses
trafen die Asylsuchenden jedenfalls hart.

Der Bartenstein-Erlass sorgte für eine massive Verengung des Arbeitsmarktzuganges in
Österreich. Auf diese Einschränkungen wird in Kürze eingegangen, für ein umfassende-
res Verständnis ist jedoch vorerst auf das grundsätzliche, im Ausländerbeschäftigungsge-
setz geregelte, Prozedere einzugehen: Nach dem Asylantrag gilt für die Dauer des Zulas-
sungsverfahrens ein absolutes Arbeitsverbot. Das Verfahren soll laut Asylgesetz (§28
AsylG) nicht mehr als 20 Tage dauern, kann jedoch in Ausnahmefällen wie einem Über-
nahmegesuch an einen anderen Dublin-Vertragsstaat mehrere Monate in Anspruch neh-
men (vgl. Schumacher/Peyrl/Neugschwendtner 2012: 250f). Nach Aufnahme in das
Asylverfahren können interessierte Asylsuchende entsprechend des Ausländerbeschäfti-
gungsgesetzes (§4) frühestens nach drei Monaten Zugang zum österreichischen Arbeits-
markt bekommen. Für eine unselbständige Beschäftigung ist die nächste Voraussetzung
eine Beschäftigungsbewilligung, welche über den potenziellen Arbeitgeber/die potenti-
elle Arbeitgeberin zu beantragen ist. Einer möglichen Erteilung dieser Bewilligung geht
eine Arbeitsmarktprüfung durch das sogenannte „Ersatzkraftverfahren“ voraus, in wel-
chem geprüft wird, ob kein/e Staats- oder EU-BürgerIn und kein/e Drittstaatsangehörige/r
mit rechtmäßigem Aufenthalt für die Position verfügbar ist.

Dieser ohnehin schon streng reglementierte Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
wurde durch den Bartenstein-Erlass noch viel weiter eingeschränkt. AsylwerberInnen, die
eine unselbständige Arbeitsmöglichkeit suchen, war plötzlich nur mehr eine zeitlich strikt
beschränkte Saisonbeschäftigung im Landwirtschafts- und Tourismussektor möglich
(BMWA 2004). Zusätzlich ist es ihnen laut Grundversorgungsgesetz des Bundes (§7)
auch gestattet, Hilfstätigkeiten für Bund, Länder und Gemeinden oder die Unterkunftge-
berInnen zu leisten. Für diese erhalten sie einen „Anerkennungsbeitrag“, der jedoch ma-
ximal 5 Euro pro Stunde betragen darf und somit unter dem ansonsten laut Kollektivver-
trag gültigen Niveau liegt (vgl. Autarq 2 2015: 3).
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Was die selbständige Beschäftigung betrifft, gibt es weniger offizielle Beschränkungen.
Doch aufgrund der Schwierigkeiten, im Ausland erworbene Qualifikationen anerkannt zu
bekommen, kann es zu Einschränkungen bei der notwendigen Erteilung der Gewerbeer-
laubnis kommen. Zusätzlich erschweren häufig das fehlende Startkapital und persönliche
Netzwerke einen Einstieg. Daher finden sich viele der als „selbständig“ gemeldeten Asyl-
werberInnen in einer Scheinselbständigkeit, insbesondere in den Bereichen der Zeitungs-
kolportage und der Sexarbeit, so die zivilgesellschaftliche Initiative „Machen wir uns
stark“ (Machen wir uns stark 2015: 1).

DieMöglichkeiten der selbständigen Beschäftigung sind demnach eingeschränkt und ver-
dienen diesen Namen häufig nicht. Doch, wie gezeigt wurde, ist auch die unselbständige
Arbeit so streng reglementiert, dass ein Zugang äußerst schwer ist. Hilfsorganisationen
sprechen davon, dass die Praxis einem „weitgehenden Arbeitsverbot“ gleichkommt
(ebd.). Was als weitere Erschwernis hinzukommt ist die gesetzliche Lage im Bereich der
Grundversorgung. Entsprechend der Grundversorgungsvereinbarung und der auf Landes-
ebene umgesetzten Grundversorgungsgesetze erhalten Asylsuchende für die Dauer des
Verfahrens entsprechende Leistungen, die von Unterkunft und Verpflegung über medizi-
nische Betreuung und einen geringen finanziellen Beitrag die notwendigsten Posten um-
fassen (Grundversorgungsvereinbarung Art. 6). Eine gesetzliche Regelung ist wohl auch
dafür verantwortlich, dass sich bloß wenige Asylsuchende um die zugänglichen Positio-
nen als Saisoniers und in der Erntehilfe bewerben. Die Grundversorgung ist nämlich an
die Bedürftigkeit gekoppelt. Wer eine gewisse Einkommensgrenze überschreitet, verliert
diese staatliche Unterstützung. Zwar kann nach Ablauf der zeitlich befristeten Beschäfti-
gung wieder um Aufnahme angesucht werden, doch gebe es hierbei bürokratische Hürden
die verlangen, dass zuerst das angesparte – d.h. über 450 Euro hinausgehende – Einkom-
men aufgebraucht werden muss. Im Jahr 2012 arbeiteten wohl auch deswegen bloß 450
AsylwerberInnen als Saisonniers, ein Bruchteil der behördlich zugestandenen Positionen
(vgl. John 2013).

Asylsuchende, die die Gefahren der Scheinselbständigkeit vermeiden wollen, müssen
sich also häufig zwischen der relativen Sicherheit der Grundversorgung und einer bran-
chenmäßig und zeitlich eng begrenzten unselbständigen Beschäftigung entscheiden. Der
Ministererlass von 2004 schloss Personen, die sich im österreichischen Asylverfahren
befinden, also fast völlig vom Arbeitsmarkt aus. Bis heute ist er mehr oder weniger un-
verändert gültig. Kleine Ausnahmen bilden zwei weitere Erlässe – diesmal vom nun für
den Bereich zuständigen Minister Hundstorfer – welche minimale Lockerungen bedeute-
ten. Zuerst wurde im Juni 2012 entschieden, dass jugendlichen AsylwerberInnen bis zur
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Vollendung des 18. Lebensjahres Zugang zu bestimmten Lehrberufen gewährt wird. Dies
erweitert zwar die enge Fokussierung auf Saisonarbeit, ist jedoch auf jene Berufe be-
schränkt, in denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel besteht (vgl. BMASK 2012). Im
Jahr darauf wurde die Altersgrenze für den Beginn einer solchen Lehre in einem zweiten
Erlass auf 25 Jahre ausgeweitet (BMASK 2013). Zu erwähnen sind bezüglich der recht-
lichen Rahmenbedingungen noch die Aufnahmerichtlinien der Europäischen Union. In
der aktuellen Version von 2013 (Art. 15) ist festgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten
AsylwerberInnen spätestens neun Monate nach Antragstellung Zugang zum nationalen
Arbeitsmarkt gewähren müssen – eine Forderung die Österreich durch die seit Jahren auf
drei Monate beschränkte Sperrfrist leicht erfüllt. Die EU-Aufnahmerichtlinie fordert
jedoch auch, dass für einen „effektiven Arbeitsmarktzugang für Antragsteller“ zu sorgen
ist (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2013). Es ist meines Erach-
tens fraglich, inwieweit die äußerst restriktive Regelung in Österreich diesem „effekti-
ven“ Zugang entspricht. Bei einer Untersuchung der derzeitigen Situation aus menschen-
rechtlicher Perspektive kam Margit Ammer ebenfalls zum Schluss, dass die Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahmen aufgrund der damit einhergehenden Nachteile für die
Einzelpersonen in Frage zu stellen ist (vgl. Ammer 2015: 5).

Argumente für und wider einer Öffnung des Arbeitsmarktes für AsylwerberInnen

Inwieweit Asylsuchende in Österreich Zugang zum Arbeitsmarkt haben, hat in erster
Linie natürlich für die betroffenen Personen selbst Auswirkungen. Darüber hinaus hat die
gesetzliche Regelung in diesem Bereich jedoch auch Auswirkungen auf den Staat und die
Aufnahmegesellschaft.

Dies betrifft zum Beispiel den Arbeitsmarktzugang als möglichen Pull-Faktor für Asyl-
suchende. Der ehemalige Minister Bartenstein stellte in einer Nationalratssitzung 2011
klar, dass der unter seinem Namen bekannte Erlass auch deshalb so gestaltet wurde, um
„Österreich in Sachen Arbeitsplatz und Arbeitsmöglichkeiten für Asylwerber nicht zu
einem Land des Asyl-Shopping zu machen, unser Land nicht attraktiver als andere zu
gestalten, was Arbeitsmöglichkeiten anbelangt“ (Nationalrat der Republik Österreich
2011). Aus diesem Grund sei der restriktive Zugang auch weiterhin aufrechtzuerhalten
(vgl. Nationalrat der Republik Österreich 2011). Des Weiteren kann davon ausgegangen
werden, dass sich auch andere Auswirkungen für die Republik ergeben. Zu erwähnen ist
etwa die durch ein Arbeitsverbot erschwerte Integration und der auch damit einherge-
hende Verbleib von Betroffenen in der Grundversorgung –wofür schlussendlich die Auf-
nahmegesellschaft aufkommen muss.
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Für die Betroffenen kann der mangelnde Zugang zum Arbeitsmarkt während des Asyl-
verfahrens weitreichende Konsequenzen haben. Aus menschenrechtlicher Perspektive
betrachtet kann ein unzureichender Arbeitsmarktzugang sogar das Recht auf adäquaten
Lebensstandard verletzen, falls die vom Staat zu erbringenden Sozialleistungen – welche
für AsylwerberInnen deutlich unter dem Niveau für Staatsangehörige liege – nicht aus-
reichend sind (vgl. Ammer 2015: 6). Darüber hinaus kann ein effektiver Ausschluss vom
Arbeitsmarkt die Menschenwürde und Selbstachtung verletzen. Es ist AsylwerberInnen
in Österreich kaum möglich, eigenverantwortlich zu leben und dadurch auch einen Bei-
trag für die Gesellschaft und das Sozialbudget zu leisten. Stattdessen sind sie vielfach zur
Untätigkeit gezwungen, was die psychische Gesundheit der meist jungen Menschen
beeinträchtigen kann. Andererseits sind auch die Langzeitfolgen durch eine erschwerte
Integration in die österreichische Gesellschaft nicht zu unterschätzen (Ammer 2015: 6f).
Rosenberger spricht in diesem Zusammenhang von einer legislativ und administrativ
geschaffenen „organisierten Desintegration“ von AsylwerberInnen (Rosenberger 2012).
Ziel dieser Politik sei nicht die Integration der Asylsuchenden – von denen über Gewäh-
rung des Flüchtlingsstatus oder als subsidiär Schutzberechtigte viele langfristig in Öster-
reich bleiben – sondern das Gegenteil (Rosenberger 2012).

Akteure

Direkte Veränderungen des Arbeitsmarktzugangs für AsylwerberInnen können nur
wenige Akteure durchsetzen. Einerseits selbstverständlich der österreichische National-
rat, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen kontrolliert3. Wie man an der Entwicklung
des Arbeitsmarktzuganges sehen kann, ist das Parlament jedoch seit 2004 wenig einge-
bunden. Stattdessen wird über ministerielle Erlässe regiert. Hier kommt heute dem Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), unter dessen
Ägide die Thematik nun fällt, eine entscheidende Rolle zu. Minister Hundstorfer könnte
die Situation durch neue Erlässe verändern oder bestehende aufheben. Darüber hinaus
gibt es jedoch noch andere Akteure, die indirekt teils großen Einfluss haben. Wie immer
in einem demokratischen System gilt, dass die Medien und zivilgesellschaftliche Organi-
sationen die öffentliche Meinung beeinflussen und somit Druck ausüben können. Und
wie die Refugee-Bewegung 2012/2013 gezeigt hat, sind auch die Betroffenen selbst in
der Lage, öffentlichkeitswirksam auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Die wichtigsten

3 In diesem Zusammenhang muss auch die EU erwähnt werden, da sie über verschiedene Maßnahmen
– etwa die mehrfach eingesetzten Aufnahmerichtlinien – Einfluss auf die österreichische
Gesetzgebung nehmen kann und somit als indirekt wichtiger Akteur anzusehen ist.
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Akteure mit indirektem Einfluss sind allerdings die politischen Parteien – die schließlich
auch die Nationalratsabgeordneten und MinisterInnen stellen.

Den Sozialpartnern kommt jedoch auch eine wichtige Rolle zu, da sie nicht nur in der
Lage sind, durch ihre breite Basis die öffentliche Meinung zu beeinflussen, sondern auch
de facto privilegierten Zugang zur Politik haben. Dem Bartenstein-Erlass von 2004 war
jedoch eine erhebliche Schwächung ihrer Position vorangegangen. Die Koalition aus
ÖVP und FPÖ beschränkte etwa auch ihre Einbindung in den Gesetzgebungsprozess und
war dem Paritätsgedanken gegenüber kritisch eingestellt (vgl. Karlhofer/Tálos 2006:
103). Als Anzeichen hierfür kann auch die Zusammenlegung der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktagenden im neu geschaffenen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) gesehen werden. Dieses wurde von der Mitte-Rechts-Regierung geschaffen
und nach ihrer Abwahl schnell wieder aufgetrennt.

Grundsätzlich sind es aber die politischen EntscheidungsträgerInnen in Parteien und
staatlichen Institutionen (v.a. das BMASK), die den Arbeitsmarktzugang regeln. Deren
Position wird durch innerparteiliche Diskussionen und wichtige Vorfeldorganisationen
beeinflusst. Die wichtigsten sind in diesem Zusammenhang die Wirtschaftskammer,
Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund.

Die Wirtschaftskammer (WKO) spricht sich seit Jahren für eine Ausweitung des Arbeits-
marktzugangs für AsylwerberInnen aus und folgt damit auch in diesem Bereich dem ein-
gangs erwähnten wirtschaftsorientierten Migrationsdiskurs. Bereits 2007 forderte der
heutige Vizekanzler und damalige stellvertretende WKO-Generalsekretär Reinhold
Mitterlehner, dass eine Beschäftigungsbewilligung für arbeitsuchende AsylwerberInnen
nach spätestens sechs Monaten erteilt werden soll. Dies würde für alle Seiten Vorteile
bringen und sei schnell über eine Aufhebung des Bartenstein-Erlasses möglich (vgl.
WKO 2007). Ähnliche Forderungen kommen von Seiten der Industriellenvereinigung –
welche zwar nicht als Sozialpartner gilt, jedoch ebenso Einfluss auf Politik und öffentli-
che Meinung hat. In einem Positionspapier von 2008 fordert sie einen Zugang zum
Arbeitsmarkt bereits nach drei Monaten (vgl. Industriellenvereinigung 2008: 18). Im Jahr
darauf bekräftigte sie ihre Position und argumentierte, dass solch ein Schritt „sowohl für
die betroffenen Asylwerberinnen und Asylwerber als auch für die Wirtschaft, Gesell-
schaft und den Staatshaushalt sinnvoll“ sei (Industriellenvereinigung 2009).
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Die Position der Arbeitnehmervertreter

Der Gewerkschaftsbund hat sich öffentlich seit Jahren für einen erweiterten Arbeits-
marktzugang für AsylwerberInnen ausgesprochen – Medienberichten zufolge ist diese
Position jedoch intern umstritten. Bereits 2003 habe der Bundeskongress einen Beschluss
hierzu gefasst, wie Elisabeth Mitter vom ÖGB Referat für Bildung drei Jahre später
betont:

„Der ÖGB tritt für eine totale Öffnung des Arbeitsmarktes für AsylwerberInnen ein – und
zwar eine Öffnung über die Bereiche der Saison- und Erntearbeit hinaus“ (EPIMA 2 2006:
2).

Ähnlich äußerte sich der heute zuständige Minister Hundstorfer – damals noch ÖGB-
Präsident – im Jahr darauf, als er die bestehende Regelung als nicht ausreichend beurteilte
(vgl. GDG-FSG 2007). Im 2009 beschlossenen ÖGB Grundsatzprogramm wurde eben-
falls beschlossen, dass der Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen zu erleichtern sein,
ohne jedoch näher ins Detail zu gehen (vgl. ÖGB 2009: 23). 2013 bekräftigte Dwora
Stein, Bundesgeschäftsführerin der wichtigen Gewerkschaft GPA-DJP, dass der Zugang
ausgeweitet werden sollte. Dieser sei nötig, um den betroffenen AsylwerberInnen die
Integration in die Aufnahmegesellschaft zu erleichtern und ihnen die Möglichkeit zu
geben, selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Die derzeitigen Möglichkeiten, legal in
Österreich zu arbeiten, bezeichnete sie als „eindeutig zu wenig“ (Ettinger 2013). Zugleich
warnte jedoch der Vorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz vor einer Ausweitung, da
diese den Mitgliedern aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit schwer zu vermitteln sei
(Ettinger 2013).

Bei der Arbeiterkammer ist die interne Positionierung zum Arbeitsmarktzugang noch un-
klarer. Auf Bundesebene gibt es keinen Beschluss, der eine Ausweitung fordert, die
Arbeiterkammern Wien und Oberösterreich fordern dies jedoch explizit. Bei ihrer 146.
Vollversammlung im Jahr 2007 hatte die Arbeiterkammer Wien beschlossen, dass der
Zugang ausgeweitet werden soll (vgl. z.B. Autarq 2 2007). Johann Kalliauer, Präsident
der Arbeiterkammer Oberösterreich forderte 2013 ebenfalls Veränderungen:

„Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber/-innen müssen erweitert und der soge-
nannte Bartenstein-Erlass aufgehoben werden“ (Arbeiterkammer Oberösterreich 2013).

Die konkreten Forderungen orientierten sich dabei an den Vereinbarungen der Sozialpart-
ner, wie sie beim Bad Ischler Dialog 2011 beschlossen wurden (vgl. Arbeiterkammer
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Oberösterreich 2013). Diese Vereinbarung ist auch die einzige von der Bundes-Arbeiter-
kammer verfügbare Stellungnahme zur Thematik, ein eigener Beschluss steht nach wie
vor aus.

Beim angesprochenen Dialog in Bad Ischl waren die Sozialpartner 2011 übereingekom-
men, dass der Zugang ausgeweitet werden soll. Auch die in den Jahren 2012 und 2013
geschaffene Möglichkeit einer Lehrausbildung wurde gefordert:

„Die Sozialpartner treten dafür ein, dass AsylwerberInnen 6 Monate nach Asylantragstellung
in Österreich die Möglichkeit haben sollen, eine auf max. 12 Monate befristete Beschäfti-
gungsbewilligung zu erhalten. Ein besonderes Anliegen sind den Sozialpartnern die jugend-
lichen AsylwerberInnen, für die durch die Möglichkeit einer Lehrausbildung eine neue Per-
spektive geschaffen werden soll“ (Die Sozialpartner Österreichs 2011: 10).

Mit Ausnahme der Öffnung für Lehrlinge hat sich die Situation seither jedoch nicht ver-
ändert und der Bartenstein-Erlass ist nach wie vor die maßgebliche Regelung in diesem
Bereich.

Conclusio

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, ist der Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen in
Österreich äußerst restriktiv geregelt. Dies liegt nicht an der rechtlichen Lage, laut wel-
cher sie drei Monate nach Aufnahme in das Asylverfahren um eine Beschäftigungsbewil-
ligung ansuchen müssen, ansonsten jedoch wenig eingeschränkt sind. Der sogenannte
Bartenstein-Erlass von 2004 hat die Situation jedoch erheblich verschärft und limitiert
die Möglichkeiten auf kurzzeitige Saisonarbeit in der Landwirtschaft und im Tourismus.
Durch zwei weitere Erlässe von Minister Hundstorfer wurde die Situation nur marginal
entschärft. Die Auswirkungen für die betroffenen AsylwerberInnen können hingegen
weitreichend sein. Eine Verunmöglichung der Eigenständigkeit auf Kosten staatlicher
Finanzierung, erschwerte Integration in die Aufnahmegesellschaft und mögliche psychi-
sche Schäden durch ein beinahe existierendes Arbeitsverbot sind die dramatischsten Fol-
gen.

Viele Akteure haben seither versucht, den Bartenstein-Erlass rückgängig zu machen oder
die Situation anderweitig zu lockern. Unter den genannten Akteuren sind vor allem die
Sozialpartner als engagierte Verfechter eines breiteren Arbeitsmarktzuganges zu nennen.
Aufseiten der Arbeitgebervertreter setzt sich die Wirtschaftskammer – ebenso wie die
Industriellenvereinigung – dafür ein, den Bartenstein-Erlass aufzuheben. Dies würde
Vorteile nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die österreichische Wirtschaft
bringen. Wie spätestens im Bad Ischler Dialog festgelegt wurde, plädieren auch die
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Arbeitnehmervertreter ÖGB und Arbeiterkammer für einen erleichterten Zugang zum
Arbeitsmarkt. Darüber hinaus gibt es hier jedoch nach wie vor interne Spannungen inner-
halb der beiden Organisationen. In der Arbeiterkammer hat etwa die Bundesvertretung
noch keine eigene Stellungnahme zur Thematik abgegeben, lediglich die Arbeiterkam-
mern Wien und Oberösterreich sprechen sich dezidiert für eine Erweiterung aus. Und
auch im ÖGB, wo es seit Jahren laute Unterstützung für einen breiteren Arbeitsmarktzu-
gang gibt, herrscht anscheinend keine Einigkeit. Diese Dissonanzen innerhalb der Arbei-
terkammer und des Gewerkschaftsbundes auszuräumen wäre ein wichtiger Schritt, um
mit einheitlicher Stimme sprechen zu können und den notwendigen Druck auf die Politik
auszuüben, Veränderungen der derzeitigen Situation zu erwirken.
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Dominik E. Froehlich
Old and Out? The relationship between age and employability

Introduction

The increasing share of older people in Western societies represents a major and imma-
nent challenge for today’s organizations and policy makers. This shift in demography hits
Europe the hardest, since it is the continent with both the lowest fertility rate and the
highest life-expectancy, which is expected to raise the European Union’s median age from
38.5 in 2005 to 48 years by 2050 (Münz, 2007). This also leads to an steady increase of
the old-age dependency ratio, which is defined as the projected number of persons aged
65 and over expressed as a percentage of the projected number of persons aged between
15 and 64 (see Figure 1).

Figure 1

Projected old-age dependency ratio in the EU-28

Source: Eurostat (2015).

At the same time, statistics show that most countries of the European Union do not suffi-
ciently integrate older people in the workplace. While the average employment rate of
workers at the age of 55-64 in countries of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) was 54% in 2010, many countries of the European Union have
much lower rates, with Belgium, France, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, and Slo-
venia even having a rate of less than 40% (OECD, 2011). Comparing these rates interna-
tionally, the European Union is lacking behind. Figure 2 shows the employment rates of



56

older workers, calculated by dividing the number of persons in employment and aged 55
to 64 by the total population of the same age group, of the EU-28, USA, Japan, and Swit-
zerland.

Figure 2

Employment rate of older workers (2013)

Source: Eurostat (2015).

Furthermore, regulatory changes are expected to account for a larger number of older
employees in the workplace. For instance, the British Default Retirement Age (DRA),
which enabled organizations to compulsorily pension off workers at the age of 65 and
thus made discrimination against an employee on the grounds of their age lawful, was
abolished in October 2011. Since this regulatory barrier no longer holds, the individual is
empowered to keep working also at a higher age. The benefits for the British society are
estimated to be an extra gross domestic product (GDP) of £13bn annually, if the average
working time would increase only one year (Department for Business Innovation and
Skills, 2011). This change in (workplace) demographics has not only gained importance
for policy makers and corporate leaders, but has also spurred considerable interested in
previous volumes of the GAP Journal. In the last three volumes, nine students focused on
age or generations and how they affect our economy and lives.

At the same time, a transformation of the nature of employment is visible. Lifelong
careers within one single company, which have been prevalent in past decades, are being
more and more replaced by interorganizational careers. People change their jobs more
often and design their own career pathways. The fundament of this is employability, that
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is the “continuous fulfilling, acquiring or creating of work [by employees] through the
optimal use of competences” (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Employability
is part of the new psychological contract that characterizes this new scheme of a protean
career (Gubler, Arnold, & Coombs, 2013).

Older employees’ employability is often questioned. For instance, this includes stereo-
types that challenge older workers’ ability to learn and adapt to changes in the workplace.
We aim for a more qualified assessment of the situation and briefly review the literature
about age and employability. The rest of this chapter is structured as follows. First, we
conceptualize and define employability. This is important, because many, often conflict-
ing definitions of this concept exist. Second, we discuss the concept of age. While both
policy makers and corporate leaders often readily rely on chronological age, we argue
that other definitions of age may be more appropriate. Third, we discuss how the concepts
of employability and age are connected. Unlike most of past research, we do not only
consider the direct relationship, but also explore the role of potential mediators.

Employability

History of the concept

While the concept of employability is popular in the ongoing academic and political
debate, there is no single agreed-upon definition. Instead, the concept evolved over the
last century and was dynamically adapted to the situation on the labor market. For
instance, Gazier (2001) identified three waves of employability research. First, early in
the 20th century, an absolute distinction between employable and unemployable based on
whether one was able and willing to work was introduced. Second, in the 1950s and 1960s
the perspective gradually shifted from focusing on the supply (i.e., ability and willingness
to work) to take into account also the demand on the labor market. Third, the concept of
employability was refined in the 1980s and 1990s to eventually focus on three areas: the
outcomes on the labor market, the individual’s responsibility to develop and maintain
transferable skills due to the increased prevalence of cross-organizational careers, and the
relativity of employability in terms of both supply and demand on the labor market.
Today, employability has replaced previous arrangements that improved job security
(such as permanent contracts, etc.).
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Competence-based employability

As business becomes more and more fast paced and the rate of innovation accelerates,
job descriptions are constantly subject to change. This makes it increasingly inappropriate
to define employability in terms of specific labor market demands. Instead, Van der
Heijde and Van der Heijden (2006) suggest a conceptualization of employability that is
based on a range of broad competences. Hence we define employability as “the continu-
ous fulfilling, acquiring or creating of work through the optimal use of competences”
(Van der Heijde & Van der Heijden, 2006, p. 453). In other words, the possession of
certain competences should allow employees to get, keep, or create work for themselves.

To become or stay employable, a package of competences that includes social and adap-
tive competences on top of technical domain knowledge needs to be considered. Van der
Heijde and Van der Heijden (2006) include occupational expertise as an important pre-
requisite for employability, but note that also other factors weigh heavily. Proactive, self-
initiated screening and preparation for potential changes in job and career requirements
and conditions (anticipation and optimization) and reactive adaptation and resilience to
them (personal flexibility) are needed in today’s fast moving business world. Further-
more, identification with the organization’s goals and the ability to work together with
others are needed (corporate sense). Last, balance, the ability to weigh employer’s inter-
ests against own interests appropriately, was identified as a key competence of employa-
bility.

Age

Age is a very broad concept that may be viewed from different perspectives (Diehl et al.,
2014; Schalk et al., 2010); for instance: functional age, which is based on the ability of a
person to perform certain tasks on a daily basis, psychological age, which refers to how
old a person feels subjectively, organizational age, which is based on the tenure in the
same organization, life-span age, which considers biological and societal factors in an
integrative way and focuses on the roles people take during their lives, or chronological
age, which measures the time passed since birth.

While there is some diversity in how age may be defined in theory, both managerial and
research practice are using chronological age most prominently. This is also true in
research about employability.
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The relationship between age and employability

Employability research often includes chronological age in the analyses – at least as a
covariate. Previous studies predominantly find negative relationships between age and
employability (e.g., Raemdonck, Tillema, Grip, Valcke, & Segers, 2012) and related con-
cepts. We only found one study that does not show a significant relationship at all (Van
der Heijden, Boon, Van der Klink, & Meijs, 2009).

Despite these consistent findings, it is difficult to derive implications from them. This is
because chronological age is a proxymeasure for many changes related to aging: physical
and mental changes, ageism, effects of the period or the cohort (Hall, Mairesse, & Turner,
2007). It is difficult to disentangle those different effects from each other. A second prob-
lem is that the older people get and the more experience they accumulate, the more het-
erogeneous they become (Carstensen, 2006). Consequently, the predictive value of chron-
ological age diminishes. Additionally, it is questionable which recommendations should
be given to decision makers in organizations and policy. After all, individuals’ chrono-
logical age may not be altered. Despite these shortcomings, both practitioners and re-
searchers often use chronological age as an easy to measure proxy for the physical, cog-
nitive, social, and emotional changes associated with human development.

Figure 3

Mediators of employability

Source: Own work.

To find levers of how to manage older employees’ in a sustainable and efficient way, the
exploration of mediators – variables that are related to both age and employability – may
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deliver important results. There are two mediators that seem especially important: the
motivation to stay employable and the actual undertaking of learning activities (see Figure
3).

The motivation to stay employable

Froehlich, Beausaert, and Segers (2014) identify two motivational concepts related to age
and competence development: future time perspective (Carstensen, 2006) and goal orien-
tation (Elliot &McGregor, 2001) that may explain the relationship between chronological
age and employability. The main idea of future time perspective is that individuals select
and pursue their goals in alignment with their (working) life’s time horizon (Carstensen,
Isaacowitz, & Charles, 1999). Specifically, when people have a limited future time per-
spective they seek emotional well-being and short-term benefits. Conversely, when they
view time as open-ended, goals to acquire knowledge, experience novelty, etc. become
more important. Indeed, an extensive future time perspective is associated with, for
instance, improved work performance (Zacher, Heusner, Schmitz, Zwierzanska, & Frese,
2010), increased persistence to study (Horstmanshof & Zimitat, 2007), and better aca-
demic performance (De Volder & Lens, 1982).

Goal orientation research investigates “how individuals interpret and respond to achieve-
ment situations” (Brett & VandeWalle, 1999, p. 864). Past research has established a link
between goal orientations and chronological age. Specifically, growth goals diminish,
while maintenance of the current status becomes more important. Older people are more
oriented towards maintaining their status (Ebner, Freund, & Baltes, 2006; Ogilvie, Rose,
& Heppen, 2010), strive less for earnings, productivity, or promotions (Zwick, 2011), and
have a decrease in growth motives (Kooij, de Lange, Jansen, Kanfer, & Dikkers, 2011).

Both theories of employee motivation may also give relevant implications for employees’
employability (Froehlich, Beausaert, & Segers, 2014). But the motivation alone, clearly,
is not enough. Actual learning activities need to be undertaken to improve one’s compe-
tences and employability.

The undertaking of learning activities

Van der Heijden et al. (2009) argue that learning is essential for enhancing one’s employ-
ability. Likewise, Crouse, Doyle, and Young (2011) find several positive outcomes of
learning, such as confidence, openness for change, and competence, when interviewing
human resource management professionals. De Vos et al. (2011), too, find that employee
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participation in competency development initiatives positively affects their self-perceived
employability in their study among 561 employees of a large financial institution in Bel-
gium. It is important to note here that any learning may be useful. This includes formal
learning activities, that is learning that happens inside a structure deliberately created for
that purpose, and informal learning, which is less structured, more in control of the
learner, often a by-product of some other activity, and happening unconsciously (Froeh-
lich, Segers, & Van den Bossche, 2014).

Empirical research finds that undertaking formal learning activities contributes to one’s
employability. For instance, Groot and Van den Brink (2000) have studied the effects of
education and training on employability among Dutch employees and find positive
effects. Sanders and De Grip’s (2004) study among low-skilled workers confirms a posi-
tive effect of formal training on intra-firm employability, but does not find any effect of
training on external employability. Van der Heijden and colleagues (2009) report positive
relationships between formal learning and occupational expertise and anticipation and
optimization.

Studies researching the link between informal learning and employability and related con-
cepts often find a positive relationship (Froehlich, Beausaert, Segers, & Gerken, 2014).
Van der Heijden et al. (2009) researched this relationship among non-academic university
employees. They find informal learning to affect employees’ employability positively.
Similarly, Van der Rijt et al. (2012) report informal learning to affect perceived career
development positively among employees in the financial sector in an early career stage.

Conclusion

Due to the demographic shift and the increased prevalence of interorganizational careers,
the topic of employability, and especially older employees’ employability, becomes
important. However, we believe that drawing a single straight line between chronological
age and employability – as has been done in the past – is overly simplistic and not useful.
It is overly simplistic because aging is not a linear and homogeneous process and a proxy
for many different types of changes. It is not useful because finding evidence for such a
relationship does not give any implications for managerial practice and policymaking,
since one’s chronological age cannot be changed. However, theories regardingmotivation
and learning do explain the effects. Even more, they suggest ways to improve practice.

Based on the literature review presented above, we arrive at two major conclusions:
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Chronological age is a problematic measure. There are many arguments against its use.
For instance, the increasing heterogeneity of people with higher chronological age, the
difficulty of separating it from other effects, such as time or generation effects, or its
nature of being a proxy for many kinds of change at the same time. Nevertheless, the
measure is readily used by policymakers and business practitioners. We suggest paying
more attention also to other conceptualizations of age. For instance, future time perspec-
tive, which essentially is a subjective rating of one’s age, has been found to be a much
better predictor in previous research.

It is difficult to act upon the findings about the correlations of chronological age and
employability. Introducing mediators, such as motivation and learning activities, empow-
ers managers and policy makers alike to take action. Even more than that, it shifts the
focus from a variable that we by nature cannot change – chronological age – to variables
that are more malleable – motivation and learning behavior. For instance, setting long-
range goals instead of only annual goals may be an apt means of promoting an extensive
future time perspective – and the related benefits in terms of employability.
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Shirin Ghazanfari
Gesellschaftliche und politische Einflüsse der aktuellen
Flüchtlingswelle auf die EU— mit Blick auf Österreich

„Wer an schiffbrüchigen Flüchtlingen vorbeifährt und sie ersaufen läßt, ist ein
Unmensch. Der Mensch aber, der sie aus dem Meer fischt und an Land bringt, wird ver-
haftet. Diese teuflisch-absurde Alternative kennzeichnet Geist und Praxis des europäi-
schen Asylrechts.“ (Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung 2004, zit. in borderline-europe
–Menschenrechte ohne Grenzen e.V.)

Einleitung

Denkt man an die Situation von Flüchtlingen, die gezwungen sind, all ihr Hab und Gut
hinter sich zu lassen, um sich in einem gefährlich chaotischen Strom auf Europa zuzube-
wegen, springen einem – nicht zuletzt aufgrund aktueller Berichterstattung – prägende
Worte ins Gedächtnis: Extremismus, arabischer Frühling, Lampedusa, Lager, Traiskir-
chen. Die Themen Asyl und Flucht polarisieren, emotionalisieren und irritieren.

Im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingswelle gibt es gewiss mehrere einflussreiche Fak-
toren, diese sind beispielsweise wirtschaftlicher, rechtlicher, politischer und sozioökono-
mischer Natur. Insbesondere die Umbrüche in der arabischen Welt stellen die Europäi-
sche Union vor neue Herausforderungen was ihre Zugangspolitiken betrifft. (Vgl. Wei-
denfeld und Wessels (Hrsg.) 2014: S. 378) Wie nun die Politik der EU auf jüngste
Ereignisse reagieren möchte und welche Maßnahmen sie bereits ergriffen hat, möge hier
kurz und prägnant dargestellt werden. Auch gesellschaftliche Veränderungen, die ein Pro-
dukt wachsender Zahlen an Zufluchtssuchenden an Europas Grenzen sind, sollen hier
erläutert werden.

Aufgrund der Vorgaben bezüglich des Umfanges dieser Arbeit behält sich die Autorin
vor, einige prägende Punkte heraus zu arbeiten und auf diese näher ein zu gehen.

Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Einleitung wird ein grober
Überblick über den Begriff Flüchtling und die Flüchtlingspolitik selbst bilden, um die
Situation und die darauffolgendenMaßnahmen und Einflüsse in diesemKontext aufgrund
von Vorwissen präziser darstellen zu können.

Den Abschluss dieser Darstellung aktueller Begebenheiten werden ein Überblick über die
einschlägigsten Themen, als auch ein Ausblick bilden.
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Der Flüchtling und Europas bisheriger Weg zur gemeinsamen Asylpolitik

Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 definiert den Begriff des Flüchtlings in Art
1 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) als jemanden, der sich außerhalb des Heimatlan-
des befindet (Staatsangehörigkeit, ständiger Wohnsitz) und der wegen seiner „Rasse,
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
ihrer politischen Überzeugung“ (Art 1 Abschnitt A Abs 2 GFK) eine wohlbegründete
Furcht vor Verfolgung hat „und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen
kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als
staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen
der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“ (ebd.).1

In der Praxis ist durchaus eine notwendige Unterscheidung jene zwischen Wirtschafts-
migranten und Flüchtlingen. Letztere sind aus den oben genannten Gründen gezwungen,
ihre Heimatländer als letzten Ausweg zu verlassen. Bei Wirtschaftsmigranten handelt es
sich jedoch umMenschen, die ausschließlich ihre Lebensqualität verbessern wollen. Ent-
schließen sich diese, wieder in ihr Heimatland zurück zu kehren, wird ihnen der persön-
liche Schutz seitens der Regierung nicht verweigert werden. (Vgl. UNHCR Schweiz)
„Flüchtlinge hingegen fliehen vor drohender Verfolgung oder Konflikt- und Gewaltsitu-
ationen und können unter den bestehenden Umständen nicht in ihr Heimatland zurück-
kehren.“ (UNHCR Schweiz)

Die EU-Flüchtlingspolitik galt bis vor 2003 als sehr gespalten. „Im ursprünglichen EWG
Vertrag von 1957 wurde Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik nicht erwähnt.“ (Bieber
et al. 2011, S. 444) Auf die Notwendigkeit einer gemeinsam koordinierten Asyl- und
Visapolitik wies die Europäische Kommission bereits im Jahr 1985 „in ihrem Weißbuch
zur ‚Vollendung des Binnenmarktes‘“ (Müller-Graff/Repasi 2014: S. 165) hin. Diese
„europäisierten Zugangspolitiken“ (ebd.) seien im Hinblick auf die Abschaffung der Bin-
nengrenzkontrollen unumgehbar. (Vgl. ebd.) Die einzelnen EU-Staaten pflegten es lange
Zeit „einzelstaatlich verfasste und gegeneinander gerichtete Migrationspolitiken“ (Kou-
dissa 2014, S. 155) zu praktizieren. Durch den Maastrichter Vertrag 1992 wurde zwar

1 Die in Art 1 bestehende Definition beschreibt nicht explizit Flüchtlinge als Menschen, die vor
„Konflikten oder allgemeinen Gewaltsituationen“ (UNHCR Schweiz) fliehen – wie bspw.
Bürgerkriegen – was momentan einen der Hauptfaktoren der Flüchtlingswelle darstellt. In der Praxis
wird jedoch, sobald die „Begründete Furcht“ (Art 1 GFK) festgestellt worden ist, dennoch ein Status
als Flüchtling anerkannt.
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eine gemeinsame Einwanderungspolitik thematisiert – insbesondere zur Visapolitik fan-
den entsprechende Vereinheitlichungen statt (Vgl. Müller-Graff/Repasi 2014: S. 165) –
entsprechende Maßnahmen blieben jedoch aus, man bewegte sich weiterhin überwiegend
auf zwischenstaatlicher Ebene. (Vgl. Koudissa 2014, S. 155) Die EU-Staaten strebten mit
dem Maastrichter Vertrag von 1992 die vereinheitlichte Regelung von Asylverfahren
(Aufnahme, Anerkennung, Schutz, Aufenthalt) an. Binnen fünf Jahren sollte das Thema
„Asyl“ in den Kompetenzbereich der Europäischen Gemeinschaft etabliert werden. (Vgl.
Koudissa, 2014: 1, S. 156) Im später ratifizierten Amsterdamer Vertrag von 1997 wollte
man erste Ansätze einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik durchsetzen.

Der erwartete Umschwung durch die beiden Verträge ließ offensichtlich auf sich warten;
dies ist an der Tatsache erkennbar, dass im 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon
dieselben Handlungsschwerpunkte abermals als gemeinschaftliches Ziel der EU definiert
wurden. (Vgl. Koudissa, 2014: 1, S. 156) „Im Vertrag von Lissabon rückt die Schaffung
des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in den Kern des Zielvielecks der
Union (...)“. (Müller-Graff/Repasi 2014: S. 165) Er besteht aus zwei großen Verträgen,
dem EUV („Vertrag über die Europäische Union“) und dem AEUV („Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union“). Die Einzelheiten zur gemeinsamen Zugangspo-
litik sind imAEUV geregelt. (Vgl. Müller-Graff/Repasi 2014: S. 165) Die weitreichenden
Regelungen im AEUV erstrecken sich von der „Gewährung legalisierenden Aufenthalts-
rechts“ (Müller-Graff/Repasi 2014: S. 166) bis zur – einhergehenden – „Frage des
Umgangs mit irregulärer Migration“. (ebd.) Zu Letzteren Fragen ist in Art 79 Abs 2 lit.
c) und d) AEUV das Rechtliche geregelt. Ein besonderes Problem, dem sich vor allem
die Mitgliedstaaten an den äußeren Grenzen der EU stellen müssen, stellt besagte illegale
Einwanderung dar. Die bisher im Zuge der Einwanderungspolitik der EU erlassenen
Maßnahmen setzen einen besonderen Fokus auf die „Abwehr illegaler Einwanderung und
faire Behandlung legal eingereister Drittstaatsangehöriger“ (Weidenfeld und Wessels
(Hrsg.) 2014: S. 93) Um diese Staaten an den Außengrenzen zu entlasten, ist hierzu in
Art 80 AEUV der „Grundsatz der wechselseitigen Solidarität“ (Vgl. Müller-Graff/Repasi
2013, S. 166) verankert, man will, dass sich die Mitgliedstaaten untereinander unter die
Arme greifen – sowohl bei Fragen der Aufnahme als auch finanziell. Das Asylrecht ist
bereits durch verschiedene Verordnungen und Beschlüsse in wichtigen Punkten definiert,
damit sind die Bereiche Zuständigkeit und Mindestnormen für Aufnahmekriterien, sowie
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen als Flüchtlinge, das Asylverfahren selbst, sowie
die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustromes, angespro-
chen. Allerdings belassen diese Richtlinien den Mitgliedstaaten einen weiten Gestal-
tungsspielraum. (Bieber et al 2011: 9)



68

Im Jahr 1999 beschloss der Rat der Europäischen Union ein Übereinkommen mit dem
Ziel, ein „Gemeinsames Europäisches Asylsystem“ auf der Grundlage von Menschen-
rechtsübereinkünften und der Genfer Flüchtlingskonvention zu schaffen (GEAS). (Vgl.
Müller-Graff/Repasi 2014: S. 168) Dieses GEAS stützt sich auf 3 Säulen. Erstens, sollen
einheitliche Bestimmungen gelten in Hinblick auf die Behandlung des Asylantrages in
einem Mitgliedstaat; zweitens, einheitliche Asylverfahren und somit Asylrechtsordnun-
gen und drittens, die „Regelung des Lastenausgleichs unter den Mitgliedstaaten“; (ebd.)
Man möchte hiermit nicht nur Mindeststandards schaffen, sondern darüber hinaus in
Folge einen in der gesamten Union einheitlich verfahrenden und gleich situierten „Asyl-
raum“ erreichen. (Vgl. ebd.) Für den zweiten Schritt der GEAS hat man im Jahr 2013 die
weitere Gesetzgebung beschlossen (gemeinsam vom Europäischen Parlament und dem
Rat).

Besagte GEAS besteht nun aus der Dublin-III-Verordnung (löste Dublin II ab). Einige
wichtige Hauptanliegen der Dublin-III-Verordnung (Verordnung EU 604/2013, ABl. L
180/31) sind die Festlegung der Voraussetzungen und des Verfahrens zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, das einen Asylantrag zu bearbeiten hat; der Schutz für Minderjährige
wurde in der neuen Verordnung verstärkt.2 Weiters wurde nun die „Richtlinie (RL) über
Aufnahmebedingungen“ erlassen, wohl am meisten umstritten war, da die Erstversion die
Abschaffung der Diskriminierung von Asylsuchenden in allen Belangen durchsetzen
wollte (dies wurde in der endgültigen Fassung zur „Nicht- Diskriminierung“ in allen
Belangen bis auf den Arbeitsmarkt verändert. (Vgl. Müller-Graff/Repasi 2013: S. 140)
Außerdem erließ man die RL zum Asylverfahren, die RL über „Normen für die Anerken-
nung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf inter-
nationalen Schutz (...) und (die) Eurodac-Verordnung über den Aufbau einer Fingerab-
druckdatenbank“. (Müller-Graff/Repasi 2014, S. 168) Diese Datenbank sammelt die Fin-
gerabdrücke aller Personen, die über 14 Jahre alt sind und die illegal für einen Antrag auf
vorübergehenden Schutz oder Asyl eingereist sind (Vgl. Müller-Graff/Repasi 2013: S.
141) Diese Verordnung ist als unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedstaaten der EU
sowie Norwegen, Island, Schweiz und Liechtenstein anzuwenden.

Weiterführende Ziele

Bei der Zuständigkeitsfrage für Asylwerber herrscht generell ein einfaches Klärungsprin-
zip, nämlich dass für Flüchtlinge jeweils das Land zuständig ist, über das diese in die EU

2 Gemäß Art 6 der Verordnung ist das Kindeswohl nun an oberster Stelle verankert bei jedwegen
Verfahren.
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gelangt waren. Dabei soll sicher gestellt werden, dass Asylbewerber – rechtlich sowie
menschlich – ordnungsgemäß behandelt werden. Länder, von denen nicht erwartet wird,
dass sie ebendies können, sollen nicht für zufluchtssuchende Asylanten zuständig sein.
(Vgl. Mediendienst Integration 2014)

Noch nicht lang vergangene Krisensituationen spielen gewiss eine führende Rolle in der
neuesten Gesetzgebung der europäischen Union. Unter dem Eindruck des Flüchtlingsdra-
mas an der Küste von Lampedusa am 05.10.2013, welches über 300 Todesopfer forderte,
beschäftigten sich die Organe der europäischen Union intensiver mit der Problematik.
(Vgl. Müller-Graff/Repasi 2014: S. 166) Dies lässt sich unter anderem anhand der – nach
der Tragödie viel heftigeren – Welle an Kritik an der gesamteuropäischen Flüchtlingspo-
litik erklären. (Vgl. Rühle, 2013)

Nach der Tragödie von Lampedusa tagte der Europäische Rat im Oktober 2013 und
beauftragte die Europäische Kommission mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
für eine effizientere Zugangspolitik. Die „Task Force ‚Mittelmeer’“ (Müller-Graff/Repasi
2014: S. 166) musste sich dabei an gewisse politische vom Rat festgesetzte Vorgaben
halten. Dieser nannte hierbei die Wichtigkeit der besseren Zusammenarbeit mit den Her-
kunfts- und Transitländern, effiziente Rücküberführung und meinte, dass die

„Verstärkung der ‚Aktivitäten von Frontex im Mittelmeer und an den südöstlichen Grenzen
der EU [und die] rasche Einführung des neuen europäischen Grenzüberwachungssystems
(EUROSUR) [...] entscheidend dazu beitragen, dass Schiffe und illegale Einreisen entdeckt
werden, was dazu beiträgt, dass Menschenleben an den Außengrenzen der EU geschützt und
gerettet werden.’“ (ebd.)

Die 38 ausgearbeiteten Punkte beinhalten unter anderem die verstärkte Überwachung der
Außengrenzen durch FRONTEX und Eurosur. Die EU-Grenzüberwachungsagentur
FRONTEX bewacht die Küsten des Mittelmeeres (Vgl. ebd.) FRONTEX ist eine seit 1.
Mai 2005 eingesetzte „Agentur zur Sicherung der Außengrenzen Europas“. (Koudissa,
2014: 1, S. 159) Diese ist an 2010 vereinbarte „verbindliche Regeln einerseits und von
unverbindlichen Leitsätzen andererseits“ (Koudissa, 2014: 1, S. 162) gebunden.

FRONTEX koordiniert die operative Zusammenarbeit derMitgliedstaaten im Bereich des
Schutzes der Außengrenzen, hilft den Mitgliedstaaten bei der Ausbildung von nationalen
Grenzschutzbeamten und legt auch gemeinsame Ausbildungsnormen fest. Weiters erstellt
die Agentur Risikoanalysen, unterstützt die Mitgliedstaaten in Situationen, in denen sie
mehr Verstärkung an den Außengrenzen benötigen, und unterstützt die gemeinsamen
Rückführungsaktionen der Mitgliedstaaten. (Vgl. FRONTEX, 2015d) Die Agentur kann
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im Sinne der Zuständigkeit für die der Außengrenzen sehr eng mit anderen Gemein-
schafts- und EU-Partnereinrichtungen zusammenarbeiten – wie etwa EUROPOL (Vgl.
ebd.) Dies ist nur möglich, da sie ihren Tätigkeitsbereich sowohl in Luft als auch am Land
und auf See hat. (FRONTEX, 2015b) Innerhalb der EU kommt FRONTEX ausschließlich
Koordinierungsfunktion zu, während die Verantwortung für Durchsuchungen und der
Achtung der Menschenwürde in Verbindung mit Menschenrechten den einzelnen Staaten
obliegt. (Koudissa, 2014: 1, S. 162) Auch an der Effektivität der Methoden dieses
„bewaffneten Armes“ (Rodier, 2015: 1, S. 108) der EU, wird gezweifelt. Man wirft
FRONTEX vor, nur „schnelle Effekte“ durch das Versperren von illegalen Fluchtkanälen
zu produzieren, auf langfristiger Basis jedoch nur die Flüchtlingsströme auf andere
Gebiete umzulenken. (ebd.) Durch den Lissaboner Vertrag hat sich auf diesem Gebiet
bereits einiges geändert. „Der lange diskutierte Beitritt der EU zur EMRK soll nun nach
Art 6 II EUV erfolgen. Damit würde auch eine formelle Bindung der EU an die Konven-
tion erreicht.“ (Kortländer, 2013, S. 274)

Anfang Dezember 2013 wurde das „European Border Surveillance System“ – abgekürzt
Eurosur – eingeführt. Ziel der Schaffung eines „Europäischen Grenzkontrollsystems“
(EUROSUR) ist es, die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die Anzahl illegaler Dritt-
staatsangehöriger innerhalb der EU zu reduzieren, indem man die Reaktionsfähigkeit der
Nachrichtendienste und der Behörden des Grenzschutzes verbessert, um ein besseres
Situationsbewusstsein zu erlangen. (FRONTEX 2015a) Das „Situationsbewusstsein“
bewertet die Fähigkeit der Behörden, wie schnell und effizient sie grenzüberschreitende
Bewegungen aufdecken und hinreichende Gründe für Kontrollmaßnahmen finden. Dies
erhöht außerdem die Reaktionsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Die „Reaktions-
fähigkeit" gibt an, wie viel Zeit notwendig ist, um grenzüberschreitende Bewegungen zu
kontrollieren. Auch die Zeit und die Mittel werden angegeben, um angemessen auf unge-
wöhnliche Umstände zu reagieren. (Vgl. ebd.) EUROSUR bietet den gemeinsamen tech-
nischen Rahmen, dass die tagtägliche Kooperation und Kommunikation zwischen den
Behörden der Mitgliedstaaten einfacher und effektiver wird. Die Schaffung von EURO-
SUR ist ein wichtiger Schritt zur Errichtung eines gemeinsamen europäischen Grenzver-
waltungssystems. Man setzt Spitzentechnologien als Erleichterung der Überwachung der
Grenzen ein. Dieses System ermöglicht es, Flüchtende einfacher und schneller zu finden.
Zu diesem Zweck setzt man Drohnenkameras, Offshore-Sensoren, und Satellitensuchsys-
teme ein. (Vgl. Rühle, 2013) Die Agentur verfolgt die Entwicklungen der Forschung, die
für die Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen relevant sein könnten (Vgl.
FRONTEX 2015c)
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FRONTEX 2015c)
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Als FRONTEX die Nutzung von Drohnen zu Grenzüberwachungszwecken wahrnehmen
wollte, veranstaltete es, zur Einsetzung derartiger Luftüberwachungssysteme, Flugde-
monstrationen, an denen verschiedene Institutionen für ihre Produkte werben konnten.
Diese Möglichkeit nahmen „Lockheed Martin“ (Amerika), „Aerovision“ (Spanien) und
„IAI“ (Israel) für ihre Produkte wahr. (Rodier, 2015, S. 116) Bereits seit den 1990er Jah-
ren werden Drohnen zu anderen Zwecken als für das Militär eingesetzt. Zu Beginn dien-
ten sie der Beobachtung von Naturkatastrophen, ungefähr zu dieser Zeit entstand auch
die Idee des Einsatzes von Drohnen für Grenzüberwachungszwecke. Auch Österreich
bedient sich seit 1998 dieser Instrumente; Grund der Einführung war die Überwachung
der slowakischen Grenzen, bevor die Slowakei in die EU aufgenommen wurde. (Vgl.
Rodier, 2015, S. 117)

Die Flüchtlingspolitik Europas aus gesellschaftlicher Sicht

Noch immer ist keine endgültig einheitliche Politik der EU zum Thema Asyl erzielt wor-
den. Wie die Bevölkerung der EU Staaten zu diesen Maßnahmen steht, und inwiefern sie
sich an der Hilfestellung beteiligen möchte, sei hier beispielhaft erörtert. In einer Presse-
mitteilung am 01.06.2012 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Bericht
über die Meinungen der europäischen Staatsbürger im Hinblick auf das Einwanderungs-
und Asylwesen. Zusätzlich wurde ein Eurobarometer erstellt, welcher Umfragen zu The-
men wie Sicherheit, Migration und grenzübergreifender Bewegung beinhaltete.

„BERICHT: 2011 wurden in den EU- Mitgliedstaaten über 302 000 Asylanträge gestellt, was
im Vergleich zu 2010 einen erheblichen Anstieg um 16,2% darstellt.
Allerdings bleibt diese Zahl weit unter dem Spitzenwert von 425 000 Anträgen im Jahr 2001.
EUROBAROMETER: Laut 80 % der Befragten sollten die EU- Mitgliedstaaten Bedürftigen
Schutz und Asyl gewähren. Acht von zehn Europäern sprechen sich für eine gleichmäßigere
Verteilung der Zahl der Asylbewerber auf die EU- Mitgliedstaaten aus.“ (Europäische Kom-
mission: 2012).

Folgte man dieser Umfrage der europäischen Kommission, ließ es sich damals grundsätz-
lich daraus schließen, dass ein sehr großer Teil der Europäer helfen und Flüchtlinge
unterstützen wollte.

Vergleicht man besagte Ergebnisse mit denen einer aktuelleren Umfrage der europäi-
schen Kommission vom Herbst 2014, fällt die tendenziell erhöhte Ablehnung gegenüber
Migranten aus Drittstaaten auf. Bei dieser Befragung sagten nur 35% der Europäer, dass
sie in Bezug auf die Einwanderung von Migranten außerhalb der EU ein gutes Gefühl
hätten, eine Majorität von 57% sprach jedoch von negativen Gefühlen bei diesem Thema.
In 23 EU-Staaten herrschen laut dieser Studie unter einem Großteil der Bevölkerung
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schlechte Ansichten gegenüber Migranten aus Drittstaaten (Vgl. Europäische Kommis-
sion: 2014).

Gesamteuropäische Phänomene im Hinblick auf die Akzeptanz von Flüchtlingen

Ein treffendes Beispiel zum besorgniserregenden Rückgang der Hilfsbereitschaft stellen
italienische Fischer und Schiffseigentümer dar, die sich darüber beschweren, dass ihnen
beim Retten der Flüchtlingsboote nahe Lampedusa zusätzliche Kosten entstehen. Es
besteht nämlich im Mittelmeer die Verpflichtung der Schiffsführer (einschließlich ziviler
Schiffe), aufgrund von Seerecht jeden, dem unmittelbar in der Nähe Gefahr droht, zu
helfen. (Vgl. Rühle, 2013) Besagte Fischer sind jedoch der Ansicht, dass neben der itali-
enischen Regierung auch die EU selbst große Teile der Arbeit aus Kostengründen auf
diese Weise auf sie überwälzt. (Vgl. ebenda) Eine Last, die im Sinne von Menschlichkeit
und Hilfsfreudigkeit nicht unbedingt eine gravierende wäre, die Menschen machen sich
in Zeiten der Finanzkrise jedoch selbst über solch minimale Zusatzkosten Sorgen –
unabhängig von ihrer lebensrettenden Notwendigkeit. (Vgl. ebenda)

Besonders in Grenzstaaten der EU (Italien, Griechenland etc.) herrscht zudem großer
Unmut gegenüber Asylanten, man vermittelt vor allem durch Medien ein negatives Bild
von flüchtigen Drittstaatsangehörigen. Dies wurde nun durch die Tatsache verstärkt, dass
man diese in „Asylverfahrenslagern“ (Rodier, 2015, S. 123) wie Kriminelle einsperrt –
eine Maßnahme, die anfangs zur Beruhigung der dort lebenden Bevölkerung durchge-
führt wurde, in Folge jedoch das Bild flüchtiger Menschen negativ beeinflusste. Sie wer-
den kriminellen Verbrechern gleich empfunden. „Die vorgeschützten Ziele – auslesen
und abschieben – dürften in bestimmten Fällen nur Attrappen sein, hinter denen sich die
wahre Funktion der Lager verbirgt, vor allem die ideologische und symbolische“.
(Rodier, 2015, S. 123) Besonders offensichtlich zeigte sich dieWirkung dieser Vorgangs-
weise 2012 bei den Wahlen in Griechenland. Der Bau des Asylverfahrenslagers wurde
zwei Wochen vor der Wahl angekündigt; im Ergebnis wurde zum ersten Mal eine klar
neonazistische Partei ins Parlament gewählt. (ebd.) Einen weiteren erschwerenden Faktor
im Zusammenhang mit Flüchtlingshilfe stellt radikaler Islamismus dar. Jeder Bekämp-
fung von Xenophobie seitens der europäischen Bevölkerung wird durch Attentate und
Übergriffe radikaler islamischer Gruppierungen entgegen gewirkt. (Ward, 2011) Die
Angst vor Extremismus stellt im Hinblick auf Europas Geschichte ein nur allzu nachvoll-
ziehbares Phänomen dar.
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Nun stellt sich die Frage, wie die Umsetzung von Richtlinien gelingen soll, wenn sich die
europäische Gesellschaft aus Furcht passiv verhält und nicht selbst dazu beitragen
möchte, dass die Situation der Flüchtlinge sich verbessert.

Österreich und seine Asylanten – Weltoffenheit oder Angst?

Am Beispiel Österreichs zeigt sich die Spaltung der Meinungen der Bevölkerung im Hin-
blick auf die Flüchtlingspolitik sehr deutlich. Es herrscht eine verbreitete Meinung, dass
jegliche Maßnahmen getroffen werden sollen, um Asylanten, die einen vorzugsmäßigen
Schutz benötigen, effektiver aufzunehmen. Gleichzeitig nutzen rechtsradikale Gruppie-
rungen innerhalb Österreichs die ungewisse Situation der Migrationspolitik und die stei-
genden Zahlen an Flüchtlingen, um die Gesellschaft für rassistische Ideologien zu begeis-
tern. Rassismus erfolgt aufgrund neuer Medien nun weniger aktiv in der Öffentlichkeit,
als online auf Internetplattformen.

Es ist kein Zufall, dass die Universität Wien am europaweiten Projekt „e-engagement
against violence“ teilgenommen hat. Die Sprecherin und Projektleiterin Birgit Sauer
meinte gegenüber der Zeitung „Der Standard“ im Mai 2014: „Die sieben teilnehmenden
Länder wurden aus politischen und geografischen Gründen bewusst gewählt. Österreich
ist, wenn es um Rechtspopulismus und Gewalt geht, trauriger weise immer interessant.“
(Sauer, 2014)

Diverse Zeitungen, die online Diskussionsplattformen zur Verfügung gestellt haben, sind
nach gewissen Tagesmeldungen oft gezwungen, eine lange Liste potentieller strafrecht-
lich zu verfolgender Kommentare abzuarbeiten. Die „online Rekrutierung“, in anderen
Worten, das Gewinnen neuer Anhänger eigener extremistischer Ideologien über das
Internet, ist ein neues Mittel, Jugendliche zum Zwecke der Radikalisierung zu locken.
Ausgeschöpft werden österreichische Plattformen, auf denen sich überwiegend junges
Publikum aufhält, um so die bestmögliche Verbindung zu jungen, unerfahrenen Men-
schen her zu stellen. Diese Gremien nutzen nicht nur radikale islamische Gruppierungen
wie der „IS“ aus, sondern auch Rechtsradikale in Österreich.

Aufgrund der steigenden Zahlen (im Jahre 2013 ereigneten sich laut einer Anfragebeant-
wortung von Johanna Mikl-Leitner 26% mehr rechtsextreme Straftaten als in den Jahren
zuvor) wurden nun auch in jedem Gemeindebezirk Beamte auf Extremismus jeglicher
Art spezialisiert ausgebildet; diese Maßnahmen sollen zur rascheren Erkennung und
damit der Vorbeugung extremistischer Ideologien dienen. (Vgl. Schmidt, 2014)
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Grafik 1:

Top 15 der Asyl-Erstanträge nach Staatsangehörigkeit und
Antragsmonat per 31.12.2014

Quelle: Bundesministerium für Inneres, 2014b.

Reaktionen der österreichischen Regierung auf die aktuelle Flüchtlingswelle

Im Jahr 2014 wurde durch eine Behördenzusammenlegung ein eigenes „Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl“ (Bundesministerium für Inneres, 2014a) eingeführt. Diese
Neuerung soll dazu beitragen, im asylrechtlichen Alltag effizienter arbeiten zu können.
Zuvor galten die Behörden als verstreut, hinzu kam die Erschwernis, dass jede eine eigene
Behördenpolitik verfolgte, was den Fortschritt vieler Verfahren massiv dämmte. (Vgl.
Bundesministerium für Inneres, 2014a)

Die österreichische Innenministerin, Johanna Mikl-Leitner, hat zudem, zum Zweck der
Effizienz, einen nicht unumstrittenen Entwurf veröffentlicht, der dazu beitragen soll,
weniger dringende Fälle in einem Schnellverfahren abzuhandeln, um sich „Notfällen“
genauer und schneller widmen zu können. Die Vorschläge werden momentan begutach-
tet.

Weiters wurden neue Zentren geplant, in denen Asylanten aufgenommen werden sollten.
Die Bundesländer sind seit Neuestem verpflichtet, so genannte „Aufnahmequoten“ zu
erfüllen, welche besagen, dass sie einen Mindestprozentsatz zur besseren Verteilung der
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Flüchtlinge und Vermeidung von überfüllten Asylantenheimen in ihrem Bundesland auf-
nehmen müssen. (Salzburger Nachrichten, 2014)

Ausblick und Conclusio

In Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingswelle lässt sich sagen, dass sowohl aus politischer,
als auch gesellschaftlicher Sicht noch einiges an Verbesserungsbedarf besteht. Eine ein-
heitlich geregelte Asylpolitik ist unausweichlich und notwendig, um Krisen und Tragö-
dien wie jenen von Lampedusa vorzubeugen und effektiv gegen illegale Einwanderung
vorgehen zu können. Zu diesem Zweck muss sowohl der politische Zusammenhalt inner-
halb der EU Staaten, als auch Solidarität seitens der Bevölkerung mit den Flüchtlingen,
bestehen. Weiters bedarf es korrekter und intensiver Aufklärungsarbeit, was das Verhält-
nis zwischen einheimischer Bevölkerung und Asylanten betrifft, um Xenophobie zu
bekämpfen. Dies wäre durch konsequenten Dialog, seriöse Berichterstattung, als auch
interkulturellen Austausch zu erreichen.
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Elisa Ines Gramlich
Meditation and Positive Psychology as a Factor for Personal Success

Introduction

Recently, the psychological construct “mindfulness” has gained a great deal of attention.
So far, the majority of research has focused on clinical studies to evaluate the effective-
ness of mindfulness-based interventions. The results of this line of research were very
promising and suggested that mindfulness-based interventions like meditation can effec-
tively treat both psychological and physical symptoms. However, questions regarding the
influence of mindfulness-based interventions for action mechanisms have not been inves-
tigated in detail yet (Shapiro 2006:373). Thus, this theoretical paper elucidates potential
mechanisms to explain how mindfulness can affect positive change. Furthermore, this
paper also discusses to what extent mindfulness as part of positive psychology mecha-
nisms can affect personal success in well-being and career.

Definition of Positive Psychology

According to Pajares (2001:27), positive psychology can been defined

as the study of human strengths and optimal functioning.

The goal of positive psychology is to catalyse change in psychology from not only repair-
ing the worst things in life to also building the best qualities in life (Shapiro, Schwartz &
Santerre 2002:632).

The field of positive psychology at the subjective level is about positive subjective experi-
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a technique of meditation in which distracting thoughts and feelings are not ignored but are
rather acknowledged and observed nonjudgmentally as they arise to create a detachment from
them and gain insight and awareness.

Mindfulness meditation has become an increasingly popular intervention for the treat-
ment of physical illnesses and psychological difficulties. According to Hamilton, Kitz-
man and Guyotte (2006:123) the principles and practice of mindfulness meditation offer
promise for promoting the most basic elements of positive psychology.

It is proposed that mindfulness meditation promotes positive adjustment by strengthening
metacognitive skills and by changing schemas related to emotion, health, and illness. […]
Even though much empirical work is needed to determine the parameters of mindfulness
meditation’s benefits, and the mechanisms by which it may achieve these benefits, theory
and data thus far clearly suggest the promise of mindfulness as a link between positive psy-
chology and cognitive behavioral therapies.

Mindfulness provokes the practitioner to see both themselves and the problems and issues
they face in life in a different way. These changes can also change brain functioning,
particularly its capacity to connect to experience in a different way. Mindfulness can
improve the quality of attention, manage situations that cause stress instead of reacting in
an automatic way. Mindfulness is a mindful state of consciousness, a turning inward to
present felt experiences (Williams 2014b).

According to Shapiro, Schwartz and Santerre (2002:632) one of the main goals of medi-
tation, to uncover the positive and to catalyse the internal potential of humans for healing
and development, has been largely ignored. Thus, this paper elucidates the positive
aspects of meditation.

Effects of Positive Psychology and Meditation on Well-Being and Success

Positive psychology research shows that having a healthy sense of control over one’s life,
work and environment is important for well-being and the absence of it results in anxiety,
depression and lowered performance (Williams 2011).

Current research on the complex construct of well-being in regards to optimal experience
and functioning has been derived from two general perspectives (Ryan and Deci
2001:141):

the hedonic approach, which focuses on happiness and defines well-being in terms of pleas-
ure attainment and pain avoidance; and the eudaimonic approach, which focuses on meaning
and self-realization and defines well-being in terms of the degree to which a person is fully
functioning.
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The Effects of Reflection and ”Doing Nothing”

Manfred Ket De Vries, INSEAD Distinguished Professor of Leadership Development
and Organizational Change, claims that “doing nothing” has become unacceptable (Wil-
liams 2014a).

People associate it with irresponsibility, and wasting valuable time. It doesn’t provide the
stimulation that busyness and distraction-inducing behaviors like constantly checking emails,
Facebook and texting do. The biggest danger, he says, is not so much that we lose connection
with each other, but with ourselves.

Reflection and meditation can prevent a psychological burnout. According to Williams
(2014a) “doing nothing” creates many benefits like a more satisfied work force, a better
end-product, lower employee turnover and more relaxed managers.

Kerri Smith (2012) reviews the brain research regarding the importance of downtime and
“doing nothing”. His findings conclude that in a resting “do nothing” state, the brain com-
pletes the unconscious tasks of integrating and processing conscious experiences and is
thus not doing nothing. Resting state neural networks help to consolidate memories,
reinforce learning, regulate attention and emotion and reinforce productivity and effec-
tiveness regarding work and judgements (Smith 2012, Williams 2014a).

Furthermore, giving yourself time to reflect influences one’s ability to empathize with
others: When we are more in touch with our feelings and inner experiences, we become
more accurate and compassionate about what others are experiencing (Williams 2014a).

Positive Psychology in the Workplace

Moreover, positive psychology and specifically mindfulness meditation cannot only be
used as a medical and psychological treatment, but also for workplace and personal
development. Since the number of workers who are suffering from high stress levels is
increasing and between 70% to 90% of employee hospital visits are linked to stress, com-
panies have to take action in order to decrease the costly consequences of stress like
absenteeism, tardiness and the loss of talented workers. As stress and job tension are
directly linked to a lack of productivity, mindfulness measures and positive leadership
can help leaders to manage more effectively their organizations for better results (Der
Hovanesian 2003, Williams 2011).

The research by Schmidt-Wilk, Alexander and Swanson (1996:429) on workplace appli-
cations of meditation techniques for developing consciousness and human potential
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showed that the distinctive psychophysiological state of restful alertness produced by
meditation appears to improve employee health, well-being, job satisfaction, efficiency
and productivity, in turn influencing organizational climate, absenteeism, and financial
performance.

Furthermore, researchers have found that resting minds are creative minds. Various stud-
ies have shown that people tend to develop more novel and innovative ideas if they allow
their minds to wander rather than a narrow focus on one task. Some companies like
Google acknowledged this fact and provide professional growth courses such as “Search
Inside Yourself” and “Neural Self-Hacking” as well as mindfulness meditation where the
goal is to recognize and accept inner thoughts and feelings rather than avoiding or
repressing them (Williams 2014a).

Business Leaders set goals and achieve them in order to manage their enterprise (Williams
2011). How well those goals are managed depends on certain factors such as character
strengths, optimism and resilience recent findings suggest. This theory was further
extended to employees by research at the National Institutes of Health, the University of
Massachusetts, and the Mind/Body Medical Institute at Harvard University (Der
Hovanesian 2003). Their findings suggest that meditation enhances the qualities compa-
nies need most from their knowledge workers:

increased brain-wave activity, enhanced intuition, better concentration, and the alleviation of
the kinds of aches and pains that plague employees most.

In order to support their employees through positive psychology better, leaders should
first be clear about the values they hold and then communicate those values to key stake-
holders and ensure that their own actions are in alignment with their own personal values
(Williams 2011).

There are several examples of highly successful business leaders and companies that use
meditation and other positive thinking techniques on a daily basis. William H. Gross, co-
founder of Newport Beach (Calif.)’s Pacific Investment Management Co., often medi-
tates with yoga before a day of trading at his $349 billion money-management firm. Also
tech companies like Apple, Yahoo, and Google already offer in addition an organic chef
and an on-site masseuse meditation classes. So are Old Economy companies like consult-
ing firm McKinsey, Deutsche Bank, and Hughes Aircraft (Der Hovanesian 2003).
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Other Factors influencing Well-being and Success

Even though meditation can improve a lot well-being and performance, it cannot be seen
as the only factor influencing happiness and success. Sonja Lyubomirsky (2001:239) pro-
poses that multiple cognitive and motivational processes moderate the impact of the
environment on personal well-being. In order to understand why some people are happier
than others, one must understand the cognitive and motivational processes that maintain
and enhance happiness and transient mood. Examples for these psychological processes
can be social comparison, dissonance reduction, self-reflection, self-evaluation and per-
son perception. Lyubomirsky’s findings indicated that self-rated happy and unhappy peo-
ple systematically differ in the particular cognitive and motivational strategies they use.

Contributing and Impeding Factors for Career Success

Other factors for career success can be subdivided into two types: contributing factors
and impeding factors. Contributing factors entail factors that enhance, improve or
increase career success. Impeding factors, on the other hand, are those factors that hinder,
obstruct, hamper or delay the attainment of career success (see Figure 1).

Firstly, contributing factors were identified that are further disaggregated into ‘Can do’
factors, e.g. education, interpersonal skills, network relationships and performance. This
also includes external factors such as element of luck, opportunities provided, develop-
mental culture of sharing knowledge and supportive managers and colleagues.

Secondly, impeding factors are disaggregated into: Organisational or business-related
factors e.g. the glass-ceiling effect, economic climate, business environment and lack of
support. Furthermore, individual factors such as personal attitudes, lack of skills and
education, personal-work life interference. (Koekemoer 2014:7)

Personality Traits for Success

When comparing the 5-factor model of personality (often termed the “Big Five”) of the
personality dimensions neuroticism, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and
openness with career success, studies have shown that extraversion is related positively
to career success i.e. salary level, promotions, and career satisfaction (Seibert and
Kraimer 2001:1). On the other hand, neuroticism is related negatively to career satisfac-
tion. Agreeableness is related negatively only to career satisfaction and openness is
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related negatively to salary level. Findings indicate that conscientiousness positively pre-
dicts intrinsic (i.e. job satisfaction) and extrinsic (i.e. salary level) career success. Fur-
thermore, Peluchette found that self-esteem, sense of competence, multiple role stress,
resource availability and networking are positively related to the feeling of career success
(Peluchette 1993:198). Thus, personality traits are related to career success (Judge
1999:621).

Figure 1:

Factors contributing to and impeding career success

Source: Illustration by Koekemoer (2014:4)

Relation- & Partnerships

The partner also has a big influence on one’s personal success. In fact, if the partner has
a high level of consciousness, his or her partner tends to be more successful. Jackson and
Solomon (2014:2189) argue that having a conscientious and reliable spouse allows for
greater outsourcing. Reasons for this are that more conscientious partners perform more
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household tasks, exhibit more pragmatic behaviours that their spouses are likely to emu-
late, and promote a more satisfying home life, enabling their spouses to focus more on
work.

Objections Against Mindfulness Meditation

Other authors have started to criticize the recent development in the public recognition of
mindfulness meditation. Even though mindfulness meditation has become mainstream
due to its various benefits, care should be taken to not “oversell” mindfulness as a panacea
that promises a completely pleasant and immediately rewarding experience. Mindfulness
practice can be difficult for some people, since it teaches people to approach and be with
difficult emotions, thoughts and experiences instead of avoiding them (Williams 2014b).

Furthermore, mindfulness meditation and positive psychology can give optimistic biases
like “if I just change my thoughts, I could have it all”, which leads to false hopes and
avoiding dealing with problems in reality. Thus, an appropriate reality check is necessary
to convince oneself of the feasibility of desired believes (Schneider 2001:250).

Concluding Remarks

This brief overview of the effects of positive psychology and mindfulness meditation on
well-being and (career) illustrates the importance of conducting more research in this
field. Studies have shown that mindfulness meditation can contribute to well-being and
success through increasing e.g. empathy, creativity and resilience. Meditation and reflec-
tion can improve the way of managing situations that cause stress instead of reacting in
an automatic way.

Mindfulness provokes mainly increased attention, a special awareness and openness, and
an awareness of what is. The key to inner strength, to more happiness and less suffering
is becoming aware of the rapid, unconscious reaction chains. When we realize how
unconscious reactions lead to deliberate actions (in thought, feeling and action), the pos-
itive and negative reviews we do in terms of things, events and other people, we can foster
our inner strength and happiness (Späth and Bao 2011:22).

However, mindfulness cannot be seen as the only key to well-being and success. Other
factors such as personality traits, relationships, environment and education also influence
well-being and career success to a large amount.
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Nevertheless, the implementation of mindfulness practices in companies and the increas-
ing popularity of mindfulness meditation show that it is a helpful method for increasing
well-being and career success.
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Stephanie Häusinger
Combatting the “danger of a single story” — the role of Global
Learning in education

Introduction

We are what we think.
All that we are arises with our thoughts.
With our thoughts we make the world.
The Dhammapada (1976: 3)

In November last year, Band Aid relaunched the famous charity song 1984 called “Do
They Know It’s Christmas?” to raise money for African countries affected by the Ebola
virus. While the band received much praise for “helping Africa”, their song also provoked
some critical voices to emerge. Among many others, the freelance journalist Bim
Adewunmi accused Band Aid in an article for The Guardian of being “clumsy, patronis-
ing and wrong in so many ways”. She criticized the band for stigmatizing Africa as not
being a diverse continent but one single country “where the only water flowing – is the
bitter sting of tears” and “where nothing ever grows – no rain nor rivers flow” as the
original lyrics claim. It also probably does not serve the diversification of Africa that the
line “there won’t be snow in Africa” that was is included in the first version of 1984 has
been erased due to the criticism that it is actually snowing in some countries of Africa
and changed to “no peace and joy this Christmas in West Africa – the only hope they’ll
have is being alive”. Adewunmi cynically concluded: “yes, they do know it’s Christmas
time in Africa because huge swaths of that vast continent are Christian; the greatest gift
anyone can have is life; and actually, it is more likely to be water, not just “bitter tears”,
flowing across Africa’s 54 nations.” This charity song is one of many examples of the
misrepresentation of the continent of Africa in the media.

The author Chinamanda Ngozi Adichie calls this the “danger of a single story”. In a TED
talk she gave in 2009, Adichie shows how the singularity of a story that is being told over
and over again creates stereotypes and proposes to diversify images by creating and read-
ing not one, but many stories:

“Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but
stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a
people, but stories can also repair that broken dignity.”

Who ever tells the stories, has the power. The author of a story has the power about how
many stories are told and how they are told. The author has the power to use a story to
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dispossess and to malign, but also to empower and to humanize. So how can we as the
authors use stories in a way that empowers and humanizes?

Approaching these questions, this essay discusses whether the educational concept of
Global Learning could be an answer to the “danger of a single story” as declared by the
Nigerian author Chinamanda Ngozi Adichie. An introduction to Adichie’s concept of the
“danger of a single story” and the approach of Global Learning as an educational concept
will be given. Finally, the essay wants to discuss the challenges of Global Learning in
combatting the “danger of a single story”.

The danger of a single story (Chimamanda Ngozi Adichie)

“I’m a storyteller. And I would like to tell you a few personal stories about what I like to
call ‘the danger of the single story.’” With these words, the Nigerian novelist and short
story writer Chimamanda Ngozi Adichie started her TED talk. Referring to her own
experiences as a young writer in Nigeria and her later career in the United States, Adichie
alerts us to the danger of a single narrative. When Adichie began to write, all her char-
acters “were white and blue-eyed, they played in the snow, they ate apples, and they talked
a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out.” These characters
were fictional and not representing the reality of Adichies childhood. “We didn’t have
snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather, because there was no need
to.” Reading only foreign books, Adichie could only reproduce the same story she read
over and over again.

The singularity of a story thus bears the danger of limiting one’s imagination of reality.
“So that is how to create a single story”, Adichie says, “show a people as one thing, as
only one thing, over and over again, and that is what they become.” Therefore, the crea-
tion of a story is always related to the issue of power – who tells the story, how is the
story being told, how many stories are being told and when stories are being told. In
Adichies words “power is the ability not just to tell the story of another person, but to
make it the definitive story of that person.”

The danger lies in the continuous repetition of just one single story. Therein lies the
potential of creating stereotypes and harming the dignity of the under- or misrepresented
subjects. As an example she tells the story of her first visit of her houseboy Fide’s family,
a family of which the only thing she knew was that they were very poor and that she felt
enormous pity for. Visiting Fide’s family, she was startled “by a beautifully patterned
basket made of dyed raffie that his brother had made”. Having heard only about how poor
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dispossess and to malign, but also to empower and to humanize. So how can we as the
authors use stories in a way that empowers and humanizes?
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were fictional and not representing the reality of Adichies childhood. “We didn’t have
snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather, because there was no need
to.” Reading only foreign books, Adichie could only reproduce the same story she read
over and over again.

The singularity of a story thus bears the danger of limiting one’s imagination of reality.
“So that is how to create a single story”, Adichie says, “show a people as one thing, as
only one thing, over and over again, and that is what they become.” Therefore, the crea-
tion of a story is always related to the issue of power – who tells the story, how is the
story being told, how many stories are being told and when stories are being told. In
Adichies words “power is the ability not just to tell the story of another person, but to
make it the definitive story of that person.”

The danger lies in the continuous repetition of just one single story. Therein lies the
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the family was, “it had become impossible for me to see them as anything else but poor.
Their poverty was my single story of them.” Adichie says.

Years later, when she left Nigeria to study in the United States, Adichie experienced the
danger of a single story herself. Her flatmate was confused and shocked because Adichie
spoke English and did not listen to “tribal music” but to Mariah Carey. “What struck me
was this”, Adichie explains, “she had felt sorry for me even before she saw me. Her
default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity.
My roommate had a single story of Africa: a single story of catastrophe. In this single
story there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility
of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals.”

But instead of accusing her flatmate of being ignorant, Adichie admits that if she had not
grown up in Nigeria herself and if the only knowledge she would have was from popular
images, she also would reproduce the same stereotypes on Africa as her flatmate. The
problem with stereotypes, Adichie continues, is that “they make one story become the
only story.” What would have been, Adichie questions herself, if her flatmate would have
heard other stories than the one of Africa as a catastrophe. “What if my roommate knew
about the heart procedure that was performed in the Lagos hospital last week?” Adichie
asks, “What if my roommate knew about contemporary Nigerian music, talented people
singing in English and Pidgin, and Igbo and Yoruba and Ijo, mixing influences from Jay-
Z to Fela to Bob Marley to their grandfathers. What if my roommate knew about the
female lawyer who recently went to court in Nigeria to challenge a ridiculous law that
required women to get their husband’s consent before renewing their passports?”

As a result, Adichie calls upon the responsibility of the reader to diversify their view of
the world by reading not only one, but many stories: “It’s impossible to engage properly
with a place or a person without engaging with all of the stories of that place and that
person. The consequence of the single story is this: It robs people of dignity. It makes our
recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather
than how we are similar.” As she puts it: “Stories matter. Many stories matter. Stories
have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and
to humanize.”

Global Learning

The terms Global Learning or Global Education are widely used interchangeably to
describe an educational concept that developed in search of an answer to the complexity
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and the challenges of globalization. In the German-speaking region, the term Global
Learning (“Globales Lernen”) entered the discussion about matters of educational policy
in the 1990s. However, the concept originates back some decades. Already in the 1970s,
the term “Global Education” was used for all educational concepts in search of shaping
globalisation in the concept of moral aims as justice and sustainability (cf. Seitz 2002:
366ff). An early definition from the 1970s defines Global Education as following:

“Global Education involves learning about those problems and issues that cut across national
boundaries, and about the interconnectedness of systems -ecological, cultural, economic,
political and technological. It also involves perspective taking -seeing things through the eyes
and minds of others and it means the realization that while individuals and groups may view
life differently, they also have common needs and wants.” (Hanvey 1976: 1)

According to Robert Hanvey, global awareness can be implemented in five dimensions:
perspective consciousness, “state-of-the planet” awareness, cross-cultural awareness,
knowledge of global dynamics, and awareness of human choices (1976). Global Learning
starts at the point where conventional forms, methods and objects of teaching and learning
can no longer help the younger generation to gain the knowledge, competencies and atti-
tudes they need in order to be able to orientate themselves in this increasingly globalised
world that is affected by cross-border social processes (cf. Seitz 2002: 366). The Global
Learning concept not only aims at enhancing the knowledge of the globalised world but
also includes the educational goal to encourage empathy and mutual understanding. This
perspective-taking target of Global Learning is later confirmed in the outcome paper of
the Europe-wide Global Education Congress in Maastricht in 2002 (13)

“Global Education is education that opens people’s eyes and minds to the realities of the
world, and awakens them to bring about a world of greater justice, equity and human rights
for all.”

In the same year, the UN General Assembly proclaimed the Decade of Education for
Sustainable Development 2005 and ending in 2015.

Global Learning in Austria

Global Learning in Austria roots primarily in the development education work of the non-
governmental organisations (NGO). Its funding is mainly provided by the Austrian
Development Cooperation. As schools remain the main target group, Global Learning is
mostly applied in formal educational structures. In 2003, a Strategy Group containing
experts from various fields in the Austrian education system was established with the aim
to develop Global Learning in Austria by implementing measures in the educational sys-
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tem (see Forghani-Arani / Hartmeyer 2013: 26). Although the Austrian Ministry of Edu-
cation included the concept of Global Learning in its portfolio, current school curricula
do not explicitly refer to Global Learning methods.

Figure 1:

Core competencies in the Global Development learning area

Source: BMZ and KSK (2007: 60f).
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Global Learning education competencies

In Germany, the aims of teaching Global Learning as a competency orientation can be
found in the framework on Global Development Education (GDE framework) as an out-
come of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs in
2007. According to the GDE framework, basic knowledge of the following is needed in
Global Education (BMZ and KSK 2007: 58):

“The concept of understanding the world through the lens of the multi-dimensional guiding
principle of sustainable development on an analytical and ethical level (...). Concepts from
various cooperating subjects (...). The didactic context model which chooses topics according
to their relevance to science and society as well as to the pupils’ lives (...)”

Furthermore, the GDE framework divides Global Development education competencies
into three main competency areas: recognition, evaluation and action (ibid. 2007: 57).
These can be described as follows (see Figure 1):

1. Recognition which includes acquisition and processing of information, recogni-
tion of diversity, analysis of global change and differentiation between social
structural levels.

2. Evaluationwhich includes a shift of perspective and empathy, a critical reflection
and formation of opinions and an evaluation of development aid measures.

3. Action which includes solidarity and co-responsibility, communication and con-
flict management, the capacity to act on global change and participation and
active involvement.

Challenges of Global Learning in combatting the “danger of a single story”

Do these core competencies in the Global Development learning area have the potential
to change how stories are being told? Does Global Learning have the potential to diversify
images, to create dignity and to include multiple voices? Could it in the end be an answer
to the “danger of a single story”?

To discuss this question, a comparison between Adichies claims and the aims of the
Global Learning approach will be drawn by identifying the main challenges of Global
Learning in combatting the “danger of a single story”. The list of “core competencies in
the Global Development learning area” as described previously will be used to define the
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main goals of the Global Learning approach. For this purpose, the eleven core competen-
cies in the areas of recognition, evaluation and action will be renamed as the eleven core
goals.

Three main challenges of Global Learning in combating the “danger of a single story”
can be identified as follows:

Challenge singularity: Diversify images

The first challenge is to combat the danger of singularity as singularity creates stereotypes
that “make one story become the only story.” As Adichie puts it: “Stories matter. Many
stories matter.”

The Global Learning approach aims at diversifying images. In an ideal Global Learning
process, pupils are able to “recognize the socio-cultural and natural diversity of our one
world” (goal 2) and to differentiate between social structural levels (goal 4). Furthermore,
the pupils will also learn to diversify their gathering of information (goal 1) and to be able
to critically reflect on globalization and development issues (goal 6).

Challenging patronizing: Create dignity

The second challenge is to combat the danger of “patronizing, well-meaning pity” as
Adichie describes her flatmate’s emotions about her. In consequence, a single story will
rob “people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It
emphasizes how we are different rather than how we are similar.” The target of Global
Learning to encourage a “shift of perspective and empathy” (goal 5) can be seen in dif-
ferent core competencies. Recognising the diversity of people and their lives (goal 6) and
showing solidarity and co-responsibility (goal 8) can also be seen as important compe-
tencies to not hurt the dignity of any world citizen.

Challenge of representation: include multiple voices

The third challenge is to combat the danger of misrepresentation. Who is being repre-
sented by whom? Adichie argues that „[i]t is impossible to talk about the single story
without talking about power. […] How they are told, who tells them, when they’re told,
how many stories are told, are really dependent on power.” In the core competencies of
Global Learning, there seems to be no goal that explicitly touches the topic of represen-
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tation and where the information the pupils should be able to gather emanates from. Adi-
chies question “What if we had an African television network that broadcast diverse
African stories all over the world?” also refers to the topic of “Southern Voices” speaking
for themselves. Although the Global Learning approach sees the importance of including
“voices from the Global South”, the topic of how to include Southern Voices in Global
Learning remains an open question. The problem lies in the concept of Global Learning
itself as how it is currently used: It is a concept that has been developed in the Global
North, that is mainly used in the Global North by practitioners who have been socialised
mainly in the Global North. Both current development discourses and global education
practice are still dominated by Northern voices and the lack of a Southern perspective (cf.
Kepa 2014: 6). Therefore, it is important to diversity images and to include multiple
voices in the Global Learning process (cf. Kepa 2014: 9):

“Southern voices in global education can help us to deconstruct the common stereotypes that
shape our thoughts on realities in the global South, and inspire a new thinking. [… But] we
need to understand that Southern voices are diverse and one person can only represent one
kind of reality.”

Some best practice examples are presented in the article “Enhancing Southern Voices in
Global Education” (2014) by the Finnish organization Kepa.

Concluding remarks

After having identified the three core challenges for Global Learning in combating the
“danger of a single story”, the initial question still remains: Does the concept of Global
Learning have the potential to change how stories are being told? Could it in the end be
an answer to the “danger of a single story”? The essay showed that many of the Global
Learning goals as defined in the German GDE framework do in theory meet Adichie’s
demand for multiplying and diversifying stories. However, an issue open for improve-
ment might be the inclusion of Southern Voices into the Global Learning agenda. Fur-
thermore, the theory always needs to be put into practice and it remains an open question
whether the theoretical framework that has been laid out will always be adequately
implemented. Still, it can be stated that the educational approach of Global Learning def-
initely shows a potential of combatting the “danger of a single story”. The last word of
this essay will be given to Chimamanda Ngozi Adichie:

“I would like to end with this thought: That when we reject the single story, when we realize
that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise.”
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Sandra Herzog
Wirtschaftlichkeit nachhaltiger Energie
am Beispiel der Stromerzeugung in Österreich

Einleitung

In Zeiten von zunehmendem Umweltbewusstsein ist erneuerbare Energie ein heiß disku-
tiertes Thema. Oft wird auf die „bösen“ fossilen Energieträgern und Kernenergie
geschimpft, und alternative Energiequellen werden geradezu in den Himmel gelobt. Um
festzustellen, wie realitätsnah eine vollständige Versorgung mit alternativen Energien in
einer Marktwirtschaft ist, soll im Folgenden auf die aktuelle Lage der Nutzung alternati-
ver Energien aus einem wirtschaftlichen Standpunkt eingegangen werden. Dabei wird die
Situation auf die in Österreich erzeugte Energie für die Stromversorgung beschränkt und
nicht näher auf Nettostromimporte eingegangen, die aber natürlich trotzdem einen großen
Einfluss auf die Stromversorgung und somit die nachhaltige Energienutzung haben.

Zuerst werden die Begriffe „Alternative Energierohstoffe“ und „Konventionellen Ener-
gierohstoffen“ erläutert und abgegrenzt, sowie der Sonderfall Kernenergie kurz behan-
delt. Dabei wird auch auf die Gewährleistung von Netzstabilität eingegangen, da diese
bedeutende Größe nicht in den Kosten widergespiegelt wird. Danach wird genauer auf
die für Österreich relevante Energierohstoffe eingegangen, bevor spezifisch über die Pro-
duktionskosten berichtet wird. Auch werden in diesem Abschnitt die Kosten für Haus-
halte und Industrie überblicksmäßig dargestellt. Im Anschluss werden die Stromgeste-
hungskosten noch einmal übersichtlich dargestellt und verglichen. Zuletzt soll noch auf
externe Effekte, vor allem die externen Kosten, der Stromerzeugung eingegangen wer-
den, da diese eine weitere Größe darstellen, die sich nicht in den jeweiligen Preisen
widerspiegelt. Den Abschluss bildet ein zusammenfassendes Conclusio und ein Ausblick,
welcher über die Realisierbarkeit von vollständiger Stromerzeugung mit Hilfe alternati-
ver Energierohstoffe wertet.

Abgrenzung von konventionellen zu alternativen Energiequellen

Definition von erneuerbarer Energie

Im Folgenden werden die Begriffe erneuerbar, regenerativ, nachhaltig und alternativ
synonym zueinander verwendet, verstanden wird unter ihnen alle Energie aus Quellen,
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die durch ihre Nutzung nicht erschöpft werden. Stromproduktion aus Sonne, Wind, Bio-
masse, Biogas, Geothermie und Wasserkraft – inklusive Kleinwasserkraft, laut österrei-
chischem Ökostromgesetz ein Wasserkraftwerk mit einer Engpassleistung bis einschließ-
lich 10 MW.

Definition von konventioneller Energie

Unter dem Begriff „konventionelle Energie“ versteht man sowohl fossile als auch Kern-
energie. Hierbei wird auf endliche Ressourcen zurückgegriffen, zu den bekanntesten zäh-
len Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran.

Sonderfall Kernenergie

Während Kernenergie eine konventionelle Energiequelle ist, ist es bedeutend schwieriger
zu entscheiden, ob sie trotz des weit niedrigeren Treibhausgasausstoßes als „sauber“
gesehen werden kann. Während beispielsweise einer der massivsten CO2-Emittierer,
Braunkohlekraftwerke, zwischen 980 und 1230 Gramm CO2 pro erzeugter kWh produ-
ziert verursacht ein Kernkraftwerk je nach Berechnungsmethode und Standort nur zwi-
schen 16 und 23 Gramm pro erzeugter kWh. Da es bei diesem heiß diskutierten Thema
jedoch nicht nur um die absolut produzierte Menge von Treibhausgasen, sondern vor
allem das extreme Störfallrisiko aber auch um die fehlende endgültige Entsorgungsmög-
lichkeit geht, wird an dieser Stelle keine abschließende Wertung erlassen sondern auf
ergänzende Literatur verwiesen. Im Folgenden wird daher der Begriff „saubere Energie“
nicht verwendet sondern auf einen der bereits weiter oben verwendeten zurückgegriffen.

Konventionelle Energiequellen in Österreich

2013 stammten etwa 20% der insgesamt in Österreich produzierten 68.015 GWh aus kon-
ventionellen Energieträgern (vgl. Grafik 1). Da in Österreich Kernenergie nicht erzeugt
wird, wird auf diese im Folgenden nicht spezifisch eingegangen.

Wärmekraftwerk (Fossile Brennstoffe und Derivate)

Zu den fossilen Brennstoffen und Derivaten, welche energetisch genutzte Kohle- oder
Erdölprodukte bezeichnen, die in Wärmekraftwerken zu Strom umgewandelt werden,
gehören verschiedenste Energieträger. Erdgas ist mit 46.5% am stärksten in dieser Kate-
gorie vertreten, Steinkohle zu 29.5% und Derivate nur zu 18.2%. Der Rest wird von sons-
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die durch ihre Nutzung nicht erschöpft werden. Stromproduktion aus Sonne, Wind, Bio-
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beachten, dass ein Großteil der Wärmekraftwerke, etwa 80%, über eine Kraft-Wärme-
Kopplung, kurz KWK verfügen. Das bedeutet, dass neben der mechanischen Energie, die
in Folge in Strom umgewandelt wird, auch Wärme für verschiedene Zwecke gewonnen
wird.

Grafik 1:

Quelle: Energie-Control Austria (2014): Jahreserzeugung nach Komponenten. Jahreserzeugung
nach Kraftwerkstypen bzw. nach eingesetzten Primärenergieträgern, http://www.e-
control.at/de/statistik/strom/betriebsstatistik/betriebsstatistik2013#GES (abgerufen am 21.1.
2015)
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Alternative Energiequellen in Österreich

Im Umkehrschluss kann erkannt werden, dass ein beachtlicher Anteil von fast 80% des
erzeugten Stroms in Österreich aus erneuerbaren Energieträgern stammt. Wie aus obiger
Tabelle ersichtlich kommt mit 85% der Großteil des erzeugten Stroms aus der Wasser-
kraft, gefolgt von etwa 8,6% aus Wärmekraft erwirtschaftet durch biogene Brennstoffe
und zuletzt circa 6,4% aus den weiteren erneuerbaren Quellen Windkraft, Photovoltaik
sowie Geothermie.

Wasserkraft

Österreich ist bekannt für seinen überaus hohen Anteil an Energieproduktion durch die
Nutzung von Wasser. Es wird zwischen Lauf- und Speicherkraftwerken unterschieden,
wobei erstere etwa zwei Drittel des aus Wasserkraft gewonnenen Stroms stellen. Eine
weitere Unterscheidung kann mit Hilfe von Kleinwasserkraftwerken getroffen werden,
diese produzieren fast 12,5% des Stroms der aus Wasserkraft stammt. Auch hier stellen
Laufkraftwerken mit mehr als 90% den überwiegenden Anteil.

Wärmekraft (biogene Brennstoffe)

Biogene Brennstoffe kommen in festem, flüssigem und gasförmigem Zustand vor. Der
weitaus größte Anteil der in Österreich verwendet wird, ist in fester Form, hierbei handelt
es sich um Brennholz, Hackschnitzel, Sägenebenprodukte, Waldhackgut, Rinde, Stroh
und Ähnliches. Unter gasförmigen biogenen Brennstoffen versteht man Biogas sowie
Klär- und Deponiegas, flüssige biogene Brennstoffe kommen nur in verschwindend
geringen Mengen zum Einsatz.

Weitere erneuerbare Quellen (Windkraft, Photovoltaik, Geothermie)

Die 3,4 GWh aus weiteren erneuerbaren Quellen werden zu mehr als 90% von Windkraft
gestellt, welche in den letzten Jahren einen steigenden Trend verzeichnete. Photovoltaik,
bei der Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umgewandelt wird, hat einen Anteil von
fast 8,6%. Der Rest des Stroms wird mit Hilfe von Geothermie erwirtschaftet, die großes
Zukunftspotential aufweist.
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Netzstabilität dank Fossiler Brennstoffe und Derivate

Da es bislang noch nicht gelungen ist, Strom über längere Zeiträume ohne bedeutende
Verluste zu speichern, braucht es zuverlässige, von der Wind- und Wetterlage unabhän-
gige Energiequellen. Fossile Brennstoffe und Derivate ermöglichen daher in Österreich
ein stabiles Netz. Sie können jederzeit eingesetzt werden, sofern Kapazitäten in Wärme-
kraftwerken zur Verfügung stehen. Wasser- sowie die in Österreich weniger vertretene
Windkraft und Photovoltaik ermöglich keine derart stabile Nutzung, weswegen man sich
nicht völlig auf diese verlassen kann. Eine Möglichkeit wäre auf Wärmekraft aus bioge-
nen Brennstoffen zurückzugreifen, wobei hier wieder andere Nachteile auftreten wie
höhere Betriebskosten, Konkurrenz zu Nahrungsmitteln, nur regionale Versorgung bzw.
hohe Transportkosten. Die in Österreich kaum genutzte Geothermie wäre eine weitere
Option, da hier stets verfügbare Erdwärme genutzt wird. Um diese jedoch im erforderli-
chen Umfang wirtschaftlich nutzen zu können bedarf es hoher Anschaffungsinvestitionen
um großflächige, kostenintensive Kraftwerke in noch zu findenden wirtschaftlich sinn-
vollen Regionen mit geothermischen Anomalien zu erbauen. Außerdem weist auch diese
Energiequelle (noch) vergleichsweise sehr hohe Betreibungskosten auf, die in Zukunft
jedoch stark fallen sollen. Des Weiteren ist Geothermie in Österreich noch relativ unbe-
kannt und es ist daher keine entsprechende Grundinfrastruktur vorhanden.

Kosten der Energiequellen in Österreich

Verglichen mit anderen europäischen Ländern gehören Österreichs Strompreise zu den
stabilsten und verzeichnen langfristig, entgegen der steigenden Tendenz in Europa, nur
eine moderate Entwicklung. Der Industriestrompreis ist verglichen mit dem EU-Schnitt
deutlich günstiger und der Netto-Haushaltstrompreis lieg im Mittelfeld vergleichbarer
Länder mit ähnlichem Kaufkraftniveau. Jedoch stellen beides Mal die Steuern und Abga-
ben einen beträchtlichen Anteil dar und sind nur in sehr wenigen dieser Länder höher als
in Österreich. Zusammen mit den Kosten für die Ökostromförderung käme man laut dem
Verein „Österreichs E-Wirtschaft“ auf rund 36% des Gesamtpreises. (Österreichs E-Wirt-
schaft: Fakten zum Strompreis in Österreich – Nettopreise vs. Steuern und Abgaben.)

Haushalte bezahlten 2013 im Durchschnitt 0,205 Euro pro kWh Strom, wobei davon
0,031 Euro an Energiesteuern und -abgaben sowie 0,034 an Mehrwertsteuer anfallen –
der Nettopreis beläuft sich daher auf 0,14 Euro. Für die Großabnehmer ist der Bruttopreis
mit 0,106 Euro weit geringer, hier fallen auch nur 0,022 Euro an Energiesteuern
und -abgaben an, der Nettopreis ist mit 0,084 Euro also um ein Beträchtliches niedriger.
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Energiesteuern und -abgaben entstehen unter anderem zum Ausgleich der Subventionie-
rung von Ökostrom. Besonders hervorgehoben werden sollen hier Öko-Steuern, die 1998
auf internationaler Ebene eingeführt wurden, auf Grundlage nachgewiesener schädlicher
Wirkungen für die Umwelt berechnet werden und sich in Energie-, Transport-, Umwelt-
verschmutzungs- und Ressourcensteuern gliedern.

Und wie viel kostet eine kWh nun konkret in der Produktion? Einfluss darauf haben vor
allem die Art der Energiegewinnung, der Wirkungsgrad, das Alter, die Betriebsdauer, die
Größe, und der Standort der Anlage. Die Stromgestehungskosten, die alle Kosten für die
Umwandlung von einer Energieform in elektrischen Strom inklusive Kapital-, Betriebs-
und Brennstoffkostenumfassen, können daher nicht genau sondern nur innerhalb von
Schwankungsbreiten angegeben werden. Auch CO2-Zertifikate, die je einen Ausstoß von
einer Tonne CO2 decken, sind hier enthalten. Diese Kosten wurden soweit möglich für
das Jahr 2013 angegeben, auf Grund von Informationsmangel teilweise für Deutschland
– wegen der wirtschaftlichen Nähe sollten die Stromgestehungskosten jedoch keine
bedeutenden Unterschiede aufweisen.

Wärmekraftwerk (Fossile Brennstoffe und Derivate)

Steinkohle

Die Kosten für die Stromproduktion aus Steinkohle liegen zwischen 0,062 und 0,080
Euro/kWh und sind somit höher als die der billigsten Energiequelle Braunkohle, die
jedoch in Österreich nicht genutzt wird.

Erdöl

Da keine konkreten Stromgestehungskosten für Derivate gefunden werden konnten, wird
hier direkt auf die Grundprodukte verwiesen – Steinkohle und Erdöl. Letzteres verursacht
Kosten in Höhe von etwa 0,15 Euro/kWh.

Erdgas

Gas- und Dampfkraftwerke weisen Kosten von 0,075 und 0,098 Euro/kWh auf, sind
allerdings vom Wirkungsgrad gesehen effizienter als Steinkohlekraftwerke.
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Wasserkraft

Während Kleinwasserkraftwerke Kosten von etwa 0,100 Euro/kWh verursachen und bis
vor wenigen Jahren noch bis zu 0,200 Euro/kWh betrugen, liegen die Stromgestehungs-
kosten bei Großanlagen nur zwischen 0,045 und 0,100 Euro/kWh. Diese recht breit ver-
teilten Kosten können von den Stromgestehungskosten durch eine Reaktivierung beste-
hender Wasserkraftwerke noch weiter unterboten werden, hierbei sind Preise zwischen
0,025 und 0,066 Euro/kWh erreichbar.

Wärmekraft (biogene Brennstoffe)

Es wird erwartet, dass die Stromgestehungskosten für Wärmekraft aus biogenen Brenn-
stoffen in den nächsten Jahren nicht fallen werden und eventuell sogar leicht ansteigen.
Feste biogene Brennstoffe kosten zwischen 0,142 und 0,146 Euro/kWh, flüssige biogene
Brennstoffe kosten mit circa 0,145 Euro/kWh etwa gleich viel. Ob der großen Spannweite
können Biogasanlagen höhere oder auch niedrigere Kosten verursachen, eine kWh liegt
zwischen 0,135 und 0,215 Euro.

Weitere erneuerbare Quellen (Windkraft, Photovoltaik, Geothermie)

Windkraft

Bei Windkraft kann man generell zwischen on- und offshore vergleichen. Für Österreich
ist aus offensichtlichen Gründen jedoch nur die erstere, billigere, Variante interessant.
Hier liegen die Kosten in einem relativ großen Schwankungsbereich von 0,045 bis 0,107
Euro/kWh.

Photovoltaik

Die Stromgestehungskosten bei Photovoltaik sind je nach Anlagentyp unterschiedlich.
Freiflächenkraftwerken sind tendenziell mit Kosten zwischen 0,078 und 0,115 Euro/kWh
günstiger als kleine Dachflächenanlagen bei denen die Kosten zwischen 0,098 und 0,142
Euro/kWh liegen.

Geothermie

Die stark fallenden Stromgestehungskosten von geothermischen Kraftwerken lagen 2009
bei etwa 0,300 Euro/kWh, sollen bis 2020 auf circa 0,250 Euro/kwh fallen und könnten
2030 bei nur noch 0,225 Euro/kWh liegen.
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Einen Überblick über die Schwankungsbreite der Kosten in kWh/Euro aller oben genann-
ten Energieträger bietet Grafik 2.

Grafik 2:

Quellen: Hartmann, Niklas/Kost, Christoph/Lude, Simon/Mayer, Johannes N./Nold,
Sebastian/Philipps, Simon/Schlegel, Thomas/Senkpiel, Charlotte/Thomsen, Jessica (2013):
Stromgestehungskosten erneuerbare Energien,
http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-
und-konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.pdf (Abgerufen am
24.1.2015); Hartmann, Claus (2014): Systemanalyse der CO2-Sequestrierung aus Biomasse-
Heizkraftwerken (Bio-KWK-CCS): Technik, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, http://d-
nb.info/1063042046/34 (Abgerufen am 25.1.2015)

Vergleich der Stromgestehungskosten

Bevor man abschließende Vergleiche zieht, muss noch betont werden, dass die, wenn
auch 2013 relativ geringen Preise von CO2-Zertifikaten, in den Stromgestehungskosten
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enthalten sind. Dennoch können vor allem Großwasserkraftwerke kostengünstig betrie-
ben werden, aber auch die in Österreich (noch) nicht sehr stark vertretene Windkraft ist,
trotz des hohen Schwankungsbereichs, zunehmend marktfähiger.

Des Weiteren sollte beachtet werden, dass Stromgestehungskosten bis 2030 für die meis-
ten alternativen Energiequellen sinken werden, nicht jedoch für gasförmige biogene
Brennstoffe sowie Großwasserkraftwerke, während die der konventionellen Energieträ-
ger einen stabilen bzw. sogar leicht steigenden Trend aufweisen.

Externe Kosten der Stromproduktion

Warum die meisten der genannten alternativen Energiequellen jedoch langfristig trotz-
dem günstiger sind, lässt sich mit den externen Kosten der Stromerzeugung erklären.
Diese betreffen nur in sehr geringem Ausmaß erneuerbare Energien. Externe Effekte sind

unmittelbare Auswirkungen der ökonomischen Aktivitäten eines Wirtschafssubjektes
(Unternehmen, private und öffentliche Haushalte) auf die Produktions- oder Konsummög-
lichkeiten anderer Wirtschaftssubjekte, ohne dass eine adäquate Kompensation erfolgt. Je
nach Wirkungsrichtung lassen sich positive externe Effekte (externe Nutzen) und negative
externe Effekte (externe Kosten) unterscheiden. (Krewitt/Schlomann 2006: 1)

Zu den bedeutendsten externen Kosten zählen Treibhausgasemissionen, die über den Kli-
mawandel zu den verschiedensten negativen Effekten führen und Luftschadstoffe die
Gesundheitsschäden verursachen können. Weitere externe Kosten umfassen unter ande-
rem landwirtschaftliche Ertragsverluste, Materialschäden, Versauerung und Eutrophie-
rung. Die Quantifizierung dieser Effekte unterliegt hohen Schwankungsbreiten und
könnte zu einem beträchtlichen Kostenunterschied zwischen konventionellen und alter-
nativen Energiequellen führen.

Conclusio und Ausblick

Insgesamt kann erkannt werden, dass die Stromerzeugung in Österreich durchaus wirt-
schaftlich durch verschiedene erneuerbare Energien erfolgt. Vor allem Wasserenergie,
gleichzeitig die am meisten genutzte Stromquelle in Österreich, ist in der Herstellung die
billigste erneuerbare Energiequelle.

Ein Ausbau verschiedener alternative Energiequellen ist durchaus möglich, jedoch muss
beachtet werden, dass für die geforderte Netzstabilität fossile Energierohstoffe noch
einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht werden. Des Weiteren darf nicht vergessen
werden, dass Österreich seit Jahren Nettoimporteur von Strom, vor allem aus Deutschland
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und Tschechien ist. Um diese beträchtliche Lücke, die derzeit unweigerlich mit Graus-
trom gefüllt wird, mit erneuerbaren Energien auszufüllen, müsste die Stromproduktion in
Österreich um ein beträchtliches angekurbelt werden.

Auch sollte beachtet werden, dass tatsächliche Kostenwahrheit nicht oder zumindest nur
unter sehr großem Aufwand hergestellt werden kann, unter anderem wegen den schwan-
kenden Preisen von Klimazertifikaten und den unterschiedlichsten Subventionen aber vor
allem auf Grund der schwer quantifizierbaren externen Effekte.
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Auch sollte beachtet werden, dass tatsächliche Kostenwahrheit nicht oder zumindest nur
unter sehr großem Aufwand hergestellt werden kann, unter anderem wegen den schwan-
kenden Preisen von Klimazertifikaten und den unterschiedlichsten Subventionen aber vor
allem auf Grund der schwer quantifizierbaren externen Effekte.
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Michael Hettegger
Der Einfluss des Internets auf das traditionelle Fernsehen

Einführung

Seit Jahrzehnten ist das Fernsehen eines der wichtigsten Medien für Informationen und
Unterhaltung. Obwohl das Medium schon einige Male auf die Probe gestellt wurde,
konnte es sich dennoch behaupten. Mit dem Videorekorder wurde es Zusehern ermöglicht
Filme und Serien aufzuzeichnen und selbst zu bestimmen, wann sie diese konsumieren.
Später sind Video-on-Demand Dienste entstanden, die es dem Nutzer noch einfacher
machen, Zeitpunkt und Art des Inhalts zu bestimmen. Doch die größte Veränderung steht
demMedium nun bevor. Über das Internet ist es sehr einfach Inhalte weltweit zu verbrei-
ten; zusätzlich können Videoinhalte auf vielen verschieden Endgeräten angeschaut wer-
den. Somit wird der Fernseher oft durch Computer, Tablets oder sogar Smartphones
ersetzt (Askwith, 2007).

Vor allem die junge Generation setzt sehr stark auf das Medium Internet. So haben 2010,
die 14-19 Jährigen in Deutschland noch um 10 %mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht,
als 2014. Kompensiert wird das durch die Videoplattform YouTube, aber auch durch die
Onlinevideotheken von Amazon und Netflix. Sie können die Präferenzen der Zuseher
besser analysieren, außerdem entscheidet der Nutzer selbst, was er wann, auf welchem
Endgerät sehen will (Schultz, 2014a).

Abbildung 1:

Fernsehnutzung der 14-19 Jährigen in Deutschland
(Minuten am Tag)

Quelle: (Schultz, 2014a)
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Der klassischen Zeitung haben schon viele den Tod vorhergesagt. Beim Fernsehen sieht
die Situation zwar im Moment noch besser aus, doch nun bricht ein neues Zeitalter im
digitalen Film und Video Bereich an und das Fernsehen, so wie man es heute kennt, wird
sich stark verändern (Schultz, 2014a).

Online Streaming Dienste

Immer mehr Haushalte besitzen internetfähige Geräte und die Bedienung dieser wird
zusehends einfacher. Zudem verzichten manche Anbieter völlig aufWerbung und erteilen
dem Geschäftsmodell des Fernsehens damit einen Todesstoß. Des Weiteren ermöglichen
diese Dienste, ganze Staffeln einer Serie am Stück zu konsumieren, anstatt Woche für
Woche auf eine neue Folge zu warten (Schultz, 2014b).

Aus diesen Gründen melden sich immer mehr Menschen auf einem oder mehreren Video
Streaming Portalen an und wenden sich so vom klassischen Fernsehen ab. Schon vor dem
Start in Deutschland verzeichnete das Portal Netflix weltweit 50 Millionen Abonnenten;
bei Amazon sind es etwas weniger als die Hälfte. Beide Anbieter ermöglichen es dem
Nutzer Zeitpunkt, Ort aber auch Genre frei zu bestimmen. Benötigt werden nur ein pas-
sendes Endgerät und eine akzeptable Internetverbindung (Schultz, 2014b).

Das Angebot an Streaming Diensten ist auch jetzt in Österreich größer denn je. Bei den
meisten Anbietern handelt es sich um sogenannte Subscription-Video-on-Demand
Dienste. Bei denen wird ein monatliches Abonnement abgeschlossen und dadurch erhält
der Nutzer unlimitierten Zugriff auf Filme und Serien. Die Preise bewegen sich bei den
meisten Angeboten im selben Rahmen. Die bedeutendsten Vertreter sind Amazon Prime
Instant Video sowie Netflix aus den USA und Maxdome beziehungsweise Snap by Sky
aus Deutschland (Wendel, 2014).

Amazon Prime Instant Video

Seit 2014 bietet der Großkonzern auch einen online Streaming Dienst im deutschsprachi-
gen Raum an. Dort werden Filme, Serien und auch Eigenproduktionen angeboten. Aktu-
ell bietet Amazon keine HD-Unterstützung an und auch die Originalsprache ist nicht
immer vorhanden. Das Abonnement beläuft sich auf 7,99 € pro Monat oder 49 € im Jahr
und ist deshalb einer der günstigsten Anbieter (Wendel, 2014).
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Die Webplattform des Konzerns stellt über 12.000 Filme und Serien zur Verfügung
(Amazon.de, 2014). Teilweise finden sich Folgen von Serien, die noch nicht im Free-TV
ausgestrahlt wurden (Wendel, 2014).

Amazon produziert mittlerweile auch eigene Serien. Dabei wird eine ganz bestimmte
Strategie verfolgt. Zuerst wird eine Pilotfolge gedreht und diese exklusiv den Zusehern
ihres Dienstes zur Verfügung gestellt. Ob aus der Folge dann eine ganze Staffel produ-
ziert werden soll, wird von den Nutzern bestimmt (Jurran, 2014).

Dabei versucht Amazon, die Kunden so präzise wie möglich zu vermessen. Computer
erkennen, ob die Folge zu Ende gesehen wurde oder an welcher Stelle sie abgedreht
wurde. Außerdem werden Kommentare und Feedback von der Fachpresse aber auch von
Nutzern aus sozialen Netzwerken in die Bewertung aufgenommen. Sollte die Folge eine
gute Beurteilung erhalten, wird eine ganze Staffel produziert (Schultz, 2014b).

Schon mehr als vierzehn Serien wurden aufgrund dieses Prozesses produziert wobei zwei
davon sogar mit Golden Globes ausgezeichnet wurden. 2015 starteten schon sieben
Pilotfolgen und zwei davon wurden zur Serienproduktion freigegeben (Jurran, 2014). Der
Konzern geht aber sogar noch einen Schritt weiter und ermöglicht es über ihre Webplatt-
form Zuschauern, selbst geschriebene Drehbücher hochzuladen. Zu den besten Geschich-
ten wird dann auch eine Pilotfolge produziert (Amazon.de, 2014).

Netflix

Netflix ist der Pionier unter den Streaming Anbietern und startete schon 1997 mit einem
Online DVD-Verleih. Obwohl Netflix in den USA teilweise Blockbuster aus demselben
Jahr zur Verfügung stellt, ist das Angebot in Österreich stark limitiert. Der Dienst kostet
7,99€, mit HD Inhalten 8,99€ ,wofür Netflix vollkommen auf Werbung verzichtet. Im
Gegensatz zu Amazone Prime Instant Video, werden auf Netflix Filme und Serien auch
im Originalton angeboten. Als weiteren Pluspunkt bietet Netflix Tarife an, bei denen der
Account mit anderen Nutzern geteilt werden kann. Außerdem gibt es keine Begrenzung
der Anzahl an verwendeten Geräten pro Benutzer (derStandard.at, 2015).

Netflix hat vor allem aus technischer Sicht sehr viel richtig gemacht. Die Videostreams
laufen auf Computern, Tablets, Smartphones und sogar Spielkonsolen. Der Stream startet
ohne zu Buffern und wird bei besserer Verbindung automatisch auf eine höhere Auflö-
sung gestuft (derStandard.at, 2015).
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Abbildung 2:

Netflix-Abonnenten weltweit (in Millionen)

Quelle: (Schultz, 2014b)

Wie auch Amazon produziert Netflix seine eigenen Serien und versucht dabei durch Ana-
lyse der Zuschauer möglichst viel Erfolg mit den Eigenproduktionen zu erzielen. Die
Serie „House of Cards“ von Netflix war 2013 die meist gesehene Serie auf Streaming
Portalen und wurde somit zum vollen Erfolg, womit sich die Vermutung des Unterneh-
mens verwirklicht hat. Aus Analyse Daten stellte sich heraus, dass Filme von Regisseur
David Fincher besonders beliebt waren; auch der Schauspieler Kevin Spacey und das
Genre Politdrama erfreute sich hoher Beliebtheit. Deshalb wählte man diese drei Kom-
ponenten für die Produktion von „House of Cards“ (Carr, 2013).

Um genaue Vorhersagen aus Daten zu erschließen, benötigt man viele Daten, und keiner
hat mehr als Netflix. Laut dem Unternehmen GigaOm verzeichnet Netflix mehrere Mil-
lionen Streams pro Tag sowie drei Millionen Suchanfragen und vier Millionen Bewer-
tungen. Außerdem werden Endgerät, Uhrzeit und Ort pro Nutzer aufgezeichnet. Zusätz-
lich gibt es noch Metadaten, welche Details wie Klang, Stimmung oder Genre des Films,
beziehungsweise der Serie, festlegen (Carr, 2013).

Mit all diesen Daten versucht Netflix seine Nutzer zu analysieren und darauf aufbauend
Vorschläge für Filme und Serien zu machen. Das US-Unternehmen geht soweit, dass es
für jeden Benutzer ein eigenes Profil anlegt und somit ist die Netflix-Darstellung indivi-
duell anpassbar (Carr, 2013).

Weil Netflix seine Zuschauer durch die Datenanalysen sehr gut einschätzen kann, hat
man verschiedene Trailer für die Erfolgsserie „House of Cards“ produziert. Trailer in
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denen Kevin Spacey stärker dargestellt wurde, wurden nur Zuseher-Profilen gezeigt, wel-
che darauf ansprechen sollten. Trailer, in welchen der Touch des Regisseurs verstärkt
abgebildet wurde, bekamen andere Profile zugespielt (Carr, 2013).

Maxdome, Sky Snap und Co

Maxdome ist eine Onlinevideothek, welche von der ProsiebenSat1-Gruppe entwickelt
wurde. Obwohl der Preis eines Abonnenten sich mit dem von Netflix und Amazon deckt,
ist die Auswahl an Filmen und Serien deutlich niedriger. Stark kritisiert wird, dass bei
Maxdome teilweise Serien nicht vollständig sind oder sogar einzelne Folgen von Staffeln
oder die Originaltonspur fehlen. Jedoch werden Reality Shows oder auch Magazine der
ProsiebenSat1 Produktion zur Verfügung gestellt (Wendel, 2014).

Auch der Pay-TV Sender Sky hat einen Video-on-Demand Dienst veröffentlicht. Bei
Snap bezahlt ein Zuseher 3,99€ für ein Abonnement. Obwohl das Angebot überschaubar
ist, kann der Dienst mit Serien von HBO wie zum Beispiel „Game of Thrones“, „True
Blood“ oder „Boardwalk Empire“ punkten. Das Angebot kann auch in der Originalspra-
che genossen werden (Wendel, 2014).

Microsoft, Apple und Google bieten zwar keinen Subscription-Video-on-Demand Dienst
an, jedoch kann man über den iTunes Store, Google Play Movies und Xbox Video, Filme
und Serien ausleihen. Der Betrag pro Film bewegt sich zwischen 4 und 5€ (Wendel,
2014).

Ansonsten gibt es im deutschsprachigen Raum nochWatchever oder den österreichischen
Anbieter Filmmit (Wendel, 2014).

Immer mehr Onlinevideotheken sind mittlerweile in Österreich verfügbar. Viele Anbieter
aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch Giganten wie Netflix und Amazon aus den
USA, versuchen Nutzer, für ihren Dienst zu gewinnen. Dabei wird dem Zuseher ein
unlimitiertes Abonnement angeboten und der Nutzer entscheidet selbst wann, wo und auf
welchem Endgerät er dieses konsumiert. Zusätzlich analysieren diese Unternehmen ihre
Zuschauer und versuchen Ergebnisse vorzuschlagen oder produzieren aus der Datenana-
lyse der Nutzer eigene Serien. Mit diesen Vorteilen dringen Video-on-Demand Dienste
in den Fernsehmarkt ein (Wendel, 2014).
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YouTube

Doch nicht nur Video-on-Demand Dienste sind eine große Gefahr für das Fernsehen, vor
allem auch das Videoportal YouTube begeistert mittlerweile Massen. So wurde zum Bei-
spiel eine Sendung der Boygroup „One Direction“ auf YouTube ausgestrahlt, welche von
800.000 Menschen in 61 Ländern betrachtet wurde. YouTube ist also längst nicht mehr
nur ein Platz von Katzenvideos, viel mehr finden sich immermehr hochqualitative Videos
auf der Plattform von Google. Um höhere Qualität zu erreichen betreibt der Internet
Gigant mehrere TV-Studios in Los Angeles, Tokio und London. Ausgesuchte Video-
künstler können dort die Räumlichkeiten kostenfrei nutzen. Zudem bietet Google in Län-
dern in denen sie keine TV-Studios besitzen, Fortbildungskurse in diversen Gebieten für
die Künstler an (Schultz, 2014c).

Abbildung 3:

Daten zu YouTube

Quelle: (Schultz, 2014c)
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Wie groß der Erfolg für Unternehmen auf YouTube sein kann, zeigt die Firma Tastemade.
In ihrem ersten Video zeigten sie wie man aus Eisriegeln einen Milkshake macht. Heute
betreut Tastemade mehr als 65.000 Videos auf YouTube und erreicht damit 20 Millionen
Zuseher pro Monat (Schultz, 2014d).

Das Potenzial und die Wichtigkeit von YouTube haben auch deutsche Medienunterneh-
men erkannt. Aus diesem Grund versucht ProsiebenSat1 in einem Filmstudio in Holly-
wood, YouTube Videos zu drehen und diese zum Interneterfolg zu machen. Ziel soll es
sein möglichst junge Menschen zu erreichen. Dabei betreut das Unternehmen rund 100
YouTube-Kanäle mit Videos die 150 Millionen Mal pro Monat aufgerufen werden. Ein
US-Pendant betreibt fast 55.000 YouTube-Kanäle und erreicht 6,5 Milliarden Klicks pro
Monat (Schultz, 2014e).

Durch diese Dreharbeiten wurden schon einige YouTube-Stars geboren. Das Hollywood-
Branchenblatt Variety hat bei einer Umfrage ermittelt, dass manche YouTube Künstler
inzwischen mehr Beliebtheit als Schauspieler aus Hollywood Produktionen erlangen.
Eine Generation, die mit YouTube aufwächst, hat ein ganz anderes Verständnis von Film
und Fernsehen (Schultz, 2014c).

Auf YouTube ist jedoch nicht nur Platz für Videokünstler undMedienunternehmen. Viel-
mehr ist es eine gigantische Werbeplattform. Es können Werbeformate erstellt werden,
die dem klassischen Fernsehen hoch überlegen sind. Zum einen können Unternehmen
eigene Kanäle schalten, auf denen sie ihre Videos vertreiben. Des Weiteren können Fir-
men, welcheWerbung auf YouTube betreiben, nach Geschlecht, Alter, Ort und Vorlieben
des Zielpublikums wählen. Somit können spezifische Zielgruppen erreicht werden. Prog-
nosen zufolge werden sich die Ausgaben für Onlinewerbung bis 2018 verdreifachen
(Schultz, 2014c).

YouTube ist somit eine Plattform für Werbung, Videokünstler und Medienunternehmen.
Doch auch auf Facebook werden mittlerweile eine halbe Milliarde Videos pro Tag kon-
sumiert. Zudem bauen andere soziale Netzwerke wie Twitter ihr Videoangebot immer
weiter aus. Es ist anzunehmen, dass der Kampf um Zuseher auch vermehrt zwischen dem
traditionellen Fernsehen und Videoportalen wie YouTube bzw. sozialen Netzwerken, wie
Facebook, zunimmt (Schultz, 2014c).
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sein möglichst junge Menschen zu erreichen. Dabei betreut das Unternehmen rund 100
YouTube-Kanäle mit Videos die 150 Millionen Mal pro Monat aufgerufen werden. Ein
US-Pendant betreibt fast 55.000 YouTube-Kanäle und erreicht 6,5 Milliarden Klicks pro
Monat (Schultz, 2014e).

Durch diese Dreharbeiten wurden schon einige YouTube-Stars geboren. Das Hollywood-
Branchenblatt Variety hat bei einer Umfrage ermittelt, dass manche YouTube Künstler
inzwischen mehr Beliebtheit als Schauspieler aus Hollywood Produktionen erlangen.
Eine Generation, die mit YouTube aufwächst, hat ein ganz anderes Verständnis von Film
und Fernsehen (Schultz, 2014c).

Auf YouTube ist jedoch nicht nur Platz für Videokünstler undMedienunternehmen. Viel-
mehr ist es eine gigantische Werbeplattform. Es können Werbeformate erstellt werden,
die dem klassischen Fernsehen hoch überlegen sind. Zum einen können Unternehmen
eigene Kanäle schalten, auf denen sie ihre Videos vertreiben. Des Weiteren können Fir-
men, welcheWerbung auf YouTube betreiben, nach Geschlecht, Alter, Ort und Vorlieben
des Zielpublikums wählen. Somit können spezifische Zielgruppen erreicht werden. Prog-
nosen zufolge werden sich die Ausgaben für Onlinewerbung bis 2018 verdreifachen
(Schultz, 2014c).

YouTube ist somit eine Plattform für Werbung, Videokünstler und Medienunternehmen.
Doch auch auf Facebook werden mittlerweile eine halbe Milliarde Videos pro Tag kon-
sumiert. Zudem bauen andere soziale Netzwerke wie Twitter ihr Videoangebot immer
weiter aus. Es ist anzunehmen, dass der Kampf um Zuseher auch vermehrt zwischen dem
traditionellen Fernsehen und Videoportalen wie YouTube bzw. sozialen Netzwerken, wie
Facebook, zunimmt (Schultz, 2014c).
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Fazit

Online Video Portale wie YouTube und Netflix lassen in manchen Aspekten das Fernse-
hen alt aussehen. Dennoch bietet das klassische Medium einige wesentliche Vorteile.
Zum Beispiel hat das Karlsruher Institut für Technologie herausgefunden, dass Sendun-
gen, wie Tatort oder die Sportschau eine Art Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Die Sende-
zeit und das Gefühl, dass in diesemMoment, Millionen Menschen dasselbe Medium kon-
sumieren, erzeugt einen Attraktivitätswert. So etwas ist im Internet aufgrund des großen
Angebots und der freien Auswahl nicht möglich.

Aber auch der gemeinsame Familienabend steht in Gefahr, sobald Video-On-Demand
Dienste es ermöglichen, dass jedes Familienmitglied sich mit einem Gerät in die Ecke
verkriechen kann und eine andere Sendung schaut. Beim Fernsehen hingegen steht das
gemeinsame Interesse und Vergnügen im Vordergrund (Engel, 2015).

Auch die Qual der Wahl, die man eventuell bei Online-Videotheken hat, lässt sich beim
traditionellen Fernsehen leichter beheben. Beim Durchschalten der Sender entdeckt man
Filme, Serien, Dokumentationen oder Ähnliches, wo man gar nicht dachte, sich diese
ansehen zu wollen. Zudem bieten Online-Videotheken meist fiktionalen Inhalt. Sendun-
gen mit Live-Charakter wie Sportereignisse, Shows oder Events werden auch die nächs-
ten Jahre fast ausschließlich über das Fernsehen zu sehen sein (Hilker, 2015).

Video-on-Demand Dienste haben zwar das Fernsehen nicht neu erfunden, aber sie bieten
eine große Plattform, welche die Auswahl an Filmen und Serien deutlich erhöht. Dennoch
muss bei manchen Vorteilen die Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. Obwohl online Video
Dienste ihre Inhalte auf diversen Endgeräten anbieten, bleibt die Frage, wer sich wirklich
einen preisgekrönten Film, in hochauflösender Qualität auf einem Handydisplay ansehen
will (Schwarz, 2014)?

Auch YouTube wird die Art wie die Menschen Fernsehen revolutionieren. Dennoch muss
die Videoplattform die Qualität ihrer Videos steigern, um auch ältere Generationen zu
erreichen (Schwarz, 2014).

Die unterschiedlichen Medien befriedigen verschiedene Bedürfnisse. Aus diesem Grund
werden Netflix und Co das Fernsehen nicht ersetzen, aber dennoch werden sie sich ein
gewisses Stück von Kuchen abschneiden (Engel, 2015). Das Fernsehen wird weiterhin
neue Ideen entwickeln und damit die Massen begeistern. Denn nicht jede Idee lässt sich
mit Algorithmen basierend auf Nutzerinteraktionen produzieren (Schwarz, 2014).
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Anna Maria Pia Hofmann
Die Spanische Hofreitschule im Wandel der Zeiten
Wie ein alter Traditionsbetrieb den Anforderungen eines modernen
Tourismusunternehmens gerecht werden kann

„Ich betrachte die politische Entscheidung der rechtlichen Verselbstständigung als weit-
blickend und richtig. Es kann nicht hoheitliche Aufgabe sein Kultur- und Tourismusbe-
triebe, die Österreichs Ansehen in der ganzen Welt festigen und heben, selbst zu führen.
Hoheitliche Aufgabe ist es jedoch für die entsprechenden Rahmenbedingungen zu sorgen,
um eine positive wirtschaftliche Führung von Kulturbetrieben zu ermöglichen.“ (Pohl
2003: 1)

Einleitung

Die Spanische Hofreitschule (SHRS) war in den vergangenen Jahren zentraler Gesprächs-
stoff vieler Diskussionen – sei es betreffend die Ausgliederung als selbstständiges Unter-
nehmen Ende 2001, den Öffnungsprozess der Institution in Richtung vermehrte Öffent-
lichkeits- und Tourismusarbeit, den Wechsel an der Führungsspitze oder aber auch die
oftmaligen budgetären Defizite. Das „weiße Ballett“ hatte in den vergangenen Jahren an
vielen Fronten zu kämpfen und dennoch scheinen die Restaurierungs- und Umstrukturie-
rungstätigkeiten zumindest halbwegs geglückt. Nichtsdestotrotz zeigten die vergangenen
Jahre auch diverse Problemfelder, deren strategische Aufarbeitung für die zukünftige Ent-
wicklung dieses einzigartigen Kulturgutes von essentieller Bedeutung sein wird.

Dieser Artikel soll – ausgehend vom geschichtlichen Kontext dieser traditionsreichen
Reitschule – dem Leser einen Überblick über dessen jüngere Entwicklung geben sowie
davon ausgehend Wege und Möglichkeiten beschreiben, um die SHRS „zukunftsfit“ zu
machen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den wirtschaftlichen Aspekten im Sinne
des Tourismus; konkret soll geklärt werden, wie „die Spanische“ den Anforderungen
eines modernen Tourismusbetriebes gerecht werden kann, ohne dabei den Fortbestand
der Klassischen Reitkunst zu gefährden. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung
der wichtigsten Argumente sowie ein weiterführender Ausblick.

Es wird dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben; dennoch wird versucht, eine
Balance zwischen historischen Quellen und neueren, offiziellen Stellungnahmen einer-
seits sowie zwischen kommerz-orientierten Ansätzen und kritischen Gegenstimmen
andererseits zu finden.
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Geschichtlicher Hintergrund

Im Zuge der habsburgischen Erbteilung von 1521 kam Ferdinand I nachWien und brachte
dabei aus seiner spanischen Heimat auch das Kulturgut der „eleganten, tänzelnden“
Andalusier-Pferde mit in die mitteleuropäischen Erblande – damals ein kompletter Kon-
trast zu den dort vorherrschenden schweren Kaltblut-Schlachtrössern. (Österreichisches
Staatsarchiv 2014) Die Stallburg, welche ursprünglich als Residenz für den Habsburger-
Sprössling geplant war, wurde 1565 zur Reitschule umgebaut; dies gilt als offizielle
Geburtsstunde der SHRS. (Handler/Lessing 1975: 49)

Bereits über Jahrhunderte hinweg bekennt sich die Hofreitschule zum Erhalt der „Klassi-
schen Reitkunst in der Renaissancetradition der Hohen Schule“, die vor allem höchst for-
dernde Dressurlektionen beinhaltet, unter anderem Figuren wir Levade, Kapriole und
Courbette. Der streng hierarchische Ablauf der Bereiter-Ausbildung sowie die Fortfüh-
rung altbewährter Traditionen, wie beispielsweise der Programmpunkt „Schulquadrille“,
wurden über Jahrzehnte in gleicher Manier beibehalten und überlebten so nicht nur die
österreich-ungarische Monarchie, sondern auch beide Weltkriege. (Handler/Lessing
1975: 13, 35) In Österreich ist das Kulturgut der Lipizzaner-Zucht damit mindestens
ebenso geschichtsträchtig wie berühmt, außerdem gilt es seit 2010 offiziell als immateri-
elles UNESCO Welterbe. (Seiter 2014: 14)

Nur die jeweils besten Junghengste eines Jahrgangs werden im Alter von dreieinhalb Jah-
ren vom Muttergestüt in Piber für die besondere Ausbildung in die Hofreitschule
geschickt, um dort in jahrelanger Arbeit die Kunst der Hohen Schule zu erlernen. Damit
die weiteren Nachkommen möglichst einwandfreie Gene vorweisen, werden im Lebens-
kreislauf schließlich nur die gelehrigsten und leistungsstärksten Tiere der SHRS wieder
als Deckhengste nach Piber rücküberstellt. (Pohl 2014: 3)

Die jüngere Geschichte der Hofreitschule ist vor allem von der Ausgliederung als eigen-
ständiges Unternehmen gemeinsam mit dem Bundesgestüt gekennzeichnet. Die SHRS ist
damit rechtlich und wirtschaftlich selbstständig, auch wenn die Anteile der Gesellschaft
zu 100% in Eigentum des Bundes verbleiben. (§1 Spanische Hofreitschule-Gesetz) Die-
ser Schritt sollte vor allem massiven Einsparungen der öffentlichen Hand bei gleichzeiti-
ger Optimierung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Institution dienen. (BMF-
Ausgliederungshandbuch 2003: 7) Mit der budgetären Eigenständigkeit folgte auch eine
Reihe von Umstrukturierungen und Modernisierungsmaßnahmen, deren Auswirkungen
bis heute klar zu erkennen sind. Neben einem Wechsel in der Geschäftsführung, wo seit
Dezember 2007 mit Dipl.-Kfm. Elisabeth Gürtler erstmals eine Frau an der Spitze der
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Institution steht (ORF 2007), wurden auch diverse Einsparungsmaßnahmen verwirklicht
sowie die Öffentlichkeitsarbeit maßgeblich verändert. Die alte Reitschule wurde „ent-
staubt“ und zugleich in Richtung eines modernen Tourismusbetriebs geformt. Als Vor-
gehensweise wurde die „offensive Variante“ gewählt; im Rahmen einer Expansion der
Kerngeschäfte wurden eine zweite Equipe aufgebaut, die Anzahl der Tourneen und
Besucher erhöht und die Aktivitäten im Bereich Sponsoring und Vermarktung ausgewei-
tet. Auf diese Weise sollte es laut ursprünglichen Planerfolgsrechnungen möglich sein,
dass die Gesellschaft innerhalb von acht Jahren ein positives Ergebnis erzielt, wodurch
weitere Zuschüsse durch den Bund vermieden werden sollten. (Rechnungshof 2008: 10)
In weiterer Folge öffnete man die Stallburg für Führungen und errichtete ein Café und ein
Lipizzaner-Museum in Wien. Diese kommerz-orientierte Vorgehensweise rief bei diver-
sen Kritikern Unmutsäußerungen hervor, weil diese durch die erhöhte Ausrichtung am
Tourismus Qualitätseinbußen befürchteten. (Vgl. Strigl 2011; Thiel 2014 a: 1f; Kirsch
2014)

Eine weitere besondere Entwicklung in der Geschichte des „weißen Balletts“ war die
Entscheidung im Jahr 2008, fortan auch weibliche Kandidaten als Eleven zur Bereiter-
ausbildung zuzulassen. Geschäftsführerin Gürtler als Initiatorin begründet dies unter
anderem mit dem treffenden Argument:

„Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, ... werden meist von Damen gewonnen. Und
wenn wir von uns behaupten, die besten Reiter zu haben, müssen wir Damen aufnehmen.“
(Seiter 2014: 15)

Folgen der Ausgliederung

Wieso es von der Verselbstständigung 2002 bis ins Jahr 2011 dauerte bis das Unterneh-
men zum ersten Mal schwarze Zahlen schrieb, wurde insbesondere im bekannten Rech-
nungshofbericht aus dem Jahr 2008 augenscheinlich. Kritisiert wurden darin nicht nur die
überdurchschnittlich hohen Grundgehälter und Zulagen der Bereiter, die langen Schließ-
zeiten und damit entgehende Erlöse während Ferienzeiten und Tournee-Einsätzen, son-
dern auch die unrealistisch positiven Jahresvoranschläge sowie so mancheMissstände bei
Erfolgsbeteiligungen für Geschäftsführer, unentgeltlichen Eintrittskarten und Kontroll-
systemen. (Rechnungshof 2008: 4-7) Bis zum Jahr 2006 hatte die Reitschule auf diese
Weise einen kumulierten Bilanzverlust in der Höhe von 18,44 Mio. Euro angehäuft
(Rechnungshof 2008: 8)
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Die neue Geschäftsführung setzte deswegen ihren Fokus fortan auf die Ankurbelung der
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durch diese komplexen Regelungen relativ eingeschränkt; somit liegt auf der Hand, dass
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für die Geschäftsleitung der „Spagat“ zwischen rechtlichen Beschränkungen und Vor-
schriften einerseits und mangelnden Ressourcen andererseits besonders herausfordernd
sein kann.

Tourismus der Zukunft

Damit Gestüt und Hofreitschule auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich sein
können, ist es von wesentlichem Interesse, über die zukünftigen Entwicklungen der Tou-
rismusbranche Bescheid zu wissen.

Interessant ist hierbei vor allem die Trendwende „zurück zum Ursprung“. (Zuberbühler,
2014) Die stressgeplagte Gesellschaft wünscht sich für Urlaubs- und Freizeiten einen
Ausstieg aus dem Alltag – ruhige Naturlandschaften als Kontrast zu hektischen Büro-
komplexen sind der Klassiker. Dies stellt eindeutig eine klare Stärke des Gestüts Piber
dar, wo doch das Schloss mit seiner ländlichen Umgebung inmitten vonWiesen undWäl-
dern genau diesen Bedürfnissen entspricht.

Dieser Trend zeigt sich auch in der veränderten Umgebung von Business-Meetings und
Tagungen. Je anspruchsvoller das Thema, umso eher sollten Lage und Umkreis Ruhe und
Beschaulichkeit ausstrahlen und davon profitiert der Standort Piber als Veranstaltungs-
zentrum ganz wesentlich – besonders seit der Generalsanierung 2002-2004 und der damit
einhergehenden Öffnung der großzügigen Räumlichkeiten ist das Schloss bekannt als ide-
ale Location für Bildungsveranstaltungen und Gesellschaftsereignisse aller Art.

Ein weiterer Trend des modernen Tourismus zeigt sich bereits seit einigen Jahren in der
Erlebnisorientierung. (Mörth 2004: 1) Ausstellungen, die lediglich die visuelle Kompo-
nente fordern, sind längst abgelöst; zeitgemäß sind vielmehr Veranstaltungen, die alle
Sinne ansprechen. Die Begegnungmit den Pferden stellt dabei natürlich einen besonderen
Wettbewerbsvorteil dar. Sei es bei Kindergeburtstagen, die im Gestüt gefeiert werden
können, Kutschenfahrten oder aber auch bei Führungen durch die Stallungen, wo der
Kontakt mit dem Lebewesen Pferd Garant für eine besondere Erfahrung ist.

Darüber hinaus wird laut Zukunftsforschern der Wert eines gut etablierten Markenna-
mens immer höher. Frei nach dem Motto „Differentiate or Die“ ist es von essentieller
Bedeutung, bei der geschaffenen Marke für eine klare Bedeutung zu sorgen, die so zur
Projektionsfläche für Wünsche und Sehnsüchte der Kunden werden kann. (ZTB
Zukunftsbüro 2013) Eine positiv besetzte Marke schafft Begehrlichkeit und verkörpert
außerdem einen gewissen Lifestyle. In diesem Sinne ist es überaus positiv zu bewerten,
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dass vor einigen Jahren die offizielle Marke „Spanische Hofreitschule“ gegründet würde,
nachdem jahrzehntelang normale Souvenirs-Händler inoffizielle Merchandise-Artikel
vertrieben. Insbesondere Wien zieht im Jahr rund 13 Millionen Gäste aus aller Welt an
(Wien.at 2014) und ist somit das größte Tourismuszentrum Österreichs. Die Spanische
Hofreitschule ist dabei ein bekannter Fixpunkt imWiener Sightseeing-Programm und das
aktive Markenmanagement im In- und Ausland trägt sicherlich seinen wichtigen Teil
dazu bei. Essentiell sind dafür nicht nur die modernen Besucherzentren in Wien und
Piber, sondern auch eine stets aktuelle Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/SpanischeHofreitschule?fref=ts) sowie die auf verschiedene
Zielgruppen abgestimmten Werbemittel. Bild 1 zeigt beispielsweise eine Aufnahme, die
auf der Homepage des Gestüts auf einer Unterseite der Vermarktung des „Clubs der
Freunde des Bundesgestüts Piber“ dienen soll. Das Bild zeigt anschaulich die vermittelten
Werte von Natur, Eleganz und Tradition – und soll damit eine typische Werthaltung
potentieller Förderer der Lipizzanerzucht ansprechen.

Bild 1:

Quelle: Bundesgestüt Piber 2014, URL: http://www.piber.com/apps/club-der-freunde-des-
bundesgestuetes-piber/

Kritik: Freundeskreis der klassischen Wiener Reitkunst und andere

Neben den vielen positiven Effekten, die die erhöhte Ausrichtung am Tourismus dem
Gestüt und der Reitschule in den vergangenen Jahren gebracht hat, hagelte es allerdings
auch mehrfach negative Kritik gegenüber der offensiven Vorgehensweise der Geschäfts-
führung. Angesehene Persönlichkeiten der Reiterszene wie zum Beispiel die österreich-
niederländische Dressurrichterin und Reittherapeutin Dr. Ulrike Thiel äußerten sich
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dahingehend, dass die klassische Reitkunst unter der „Verwirtschaftlichung“ leide und
die hohen Qualitätsstandards im Sinken seien. (Freundeskreis der Klassischen Wiener
Reitkunst, 2014) Die Wertigkeiten hätten sich sichtbar verschoben, so geht es laut Dr.
Josef Offenmüller vom Verein der Klassischen Wiener Reitkunst lediglich „um das
Durchschleusen möglichst zahlreicher, gewinnbringender Besucher“, die Vorführungen
hingegen seien nur mehr ein „Weihnachtsreiten auf höherem Niveau“. (Kirsch 2014)
Auch Klaus Krzisch, ehemaliger Erster Oberbereiter der SHRS, bekräftigt die Vorwürfe
des Qualitätsverfalls regelmäßig in öffentlichen Stellungnahmen. (Vgl. Khorsand 2013;
Möseneder 2012)

Weiters heiß diskutiert wurden auch verschiedene Vorgehensweisen der Bereiter, um den
Tieren die Kunststücke der Schulen über der Erde näher zu bringen; so wurden unter
anderem nicht-artgerechte Erziehungsmaßnahmen wie die „Rollkur“ (Bild 2), eine exzes-
sive Hyperflexion des Pferdekopfes in Richtung Brust, beziehungsweise zu eng ausge-
bundene Pferde heftig verurteilt (Thiel 2014b). Diese und andere Fehlgriffe wurden auch
mehrfach von Kritikern fotografisch festgehalten und in diversen Medien publiziert.
(Kirsch 2014; Kurier 2014)

Bild 2:

Quelle: Thiel, Ulrike (2008): Rollkur bei der Morgenarbeit in der Spanischen Hofreitschule. URL:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528238843975276&set=a.528239397308554&type
=3&theater
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Conclusio

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Spanische Hofreitschule sich in den ver-
gangenen Jahren weitreichend verändert hat – Größtenteils zum Guten, teilweise leider
auch zum Schlechten. Während die Öffnung in Richtung Tourismus der traditionsreichen
Institution sicherlich gute Einnahmen beschert und in gewisser Weise zukunftsfit
gemacht hat, darf dennoch nicht vergessen werden, dass gerade im kulturellen Bereich
wirtschaftliche Belange nicht die Oberhand haben dürfen. Um es mit einem Zitat des
Musikproduzenten der Bee Gees auszudrücken:

„Wenn Kunst auf Kommerz trifft, weiß der Kommerz oftmals nicht, wann er aufhören muss“.
(Kirsch 2014)

Die SHRS hat von Frau Dipl.-Kfm. Gürtler als Geschäftsführung sicherlich stark profi-
tiert – so brachte sie als erfahrene Hotel-Chefin und Opernball-Mutter nicht nur Fähig-
keiten in Sachen Öffentlichkeitsarbeit mit ein, sondern auch ein großes Netzwerk an wirt-
schaftlichen Kontakten. Damit konnte die Leitung in den vergangenen Jahren bereits
diverse kreative Möglichkeiten zur Ankurbelung der Umsätze realisieren – angefangen
von neuartigen Veranstaltungen, die potentielle Zielgruppen von Familien, Touristen bis
hin zu Geschäftskunden ansprechen, über Merchandise-Artikel und Werbeschaltungen,
Sponsoringverträge, Vermietungen und Veranstaltungstechnik – schlussendlich stellt
sich die Frage, ob das Maß an Kommerzialisierung nicht bereits etwas ausgedehnt ist?
Gefahr ist jedenfalls dann in Verzug, wenn einmal ein Punkt erreicht wird, an dem die
Qualität der reiterlichen Tätigkeit unter dem Kommerzdruck zu leiden beginnt. Oberst
Hans Handler, der von 1964 bis zu seinem Tod im Jahr 1974 Direktor der SHRS war,
warnte bereits vor Jahren vor potentiellen Entwicklung der Reitschule zu einer reinen
Fremdenverkehrsattraktion. Denn durch die vermehrte Kommerzialisierung würde die
Kunst der Hohen Schule, die heutzutage lediglich in „der Spanischen“ in der reinsten
Form gepflegt und nur mündlich weitergegeben wird, allzu leicht verloren gehen.
(Handler/Lessing 1975: 11, 85)

Zwar ist es durchaus plausibel, dass im Laufe der Zeit regelmäßig gewisse organisatori-
sche Umstrukturierungen von Nöten sind; wenn diese darüber hinaus auch noch Einspa-
rungspotential bieten, so ist das mehr als wünschenswert. Wenn jedoch ein gewisser
Punkt überschritten wird, so ist klar, dass das System eines Tages nicht mehr funktionie-
ren kann. Und auch das Lebewesen Pferd ist letztlich kein Roboter, dessen Leistung stetig
nach oben getrieben werden kann, sondern viel mehr ein gleichrangiger Partner, dem auch
der nötige Respekt gezollt werden sollte.
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Schließlich bleibt zu sagen, dass der kommerzialisierte Ansatz im Endeffekt Großteils
auf die finanziellen Engpässe als Resultat der Ausgliederung zurückzuführen ist und
genau darin zeigt sich auch ein potentieller Lösungsansatz. Die wirtschaftliche und recht-
liche Verselbstständigung der SHRSwar allgemein gesehen sicherlich eine sinnvolle Ent-
scheidung, dennoch sollte ein altehrwürdiges Kulturerbe wie das der Lipizzanerzucht
nicht schlichtweg seinem Schicksal überlassen werden. In diesem Sinne wird eine fort-
laufende hoheitliche Unterstützung durch den Staat empfohlen; nur dieser wird wohl
letztendlich in der Lage sein, der Reitschule die notwendigen Mittel zur Verfügung zu
stellen, um den Fortbestand zu sichern, ohne dass das Unternehmen zu sehr zum reinen
Tourismusvergnügenmutiert. Laut Schätzungen von Experten wäre mit einer Summe von
in etwa 1-2 Mio. Euro pro Jahr bereits ein wesentlicher Schritt getan. (Strigl 2012) Um
einen Vergleich zu ziehen: Die Bundestheater-Holding erhält derzeit jährlich 144 Millio-
nen Euro an öffentlichen Zuwendungen (Bundestheater-Holding 2013); in Anbetracht
dieser Tatsache sollte es doch möglich sein, diesen vergleichsweise geringen Betrag für
das Überleben des Kulturguts „der Spanischen“ aufzuwenden. Und letztlich ist es eine
politische Entscheidung, ob dieser kulturelle Auftrag unserer Gesellschaft Wert genug ist,
um die entsprechenden Schritte dahingehend einzuleiten.

Sollte das Konzept einer jährlichen Subvention zur Deckung des laufenden Betriebs rea-
lisierbar sein, so ist von besonderer Wichtigkeit, dass dennoch Mechanismen der Quali-
tätssicherung existieren. Einerseits in wirtschaftlicher Hinsicht, um etwaige Fehlbudge-
tierungen und verspätete Inventuren in Zukunft zu vermeiden (beispielsweise durch eine
regelmäßige Wirtschaftsprüfung, deren Ergebnisse auch publiziert werden), andererseits
aber auch in Bezug auf qualitative Standards: Ein offizielles Vorreiten vor externen Rich-
tern in etwa einmal pro Jahr wird momentan bereits praktiziert (Gürtler 2014); diese aus-
gezeichnete Maßnahme sollte auch weiterhin beibehalten werden, um den langjährige
Erfahrungsschatz zu bewahren und Betriebsblindheit vorzubeugen.
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Elisabeth Krassnigg
Klimawandel— Eine gesellschaftliche Herausforderung am Bespiel
„Tourismus in Österreich“

Beschreibung und Ursachen des Klimawandels

„Der Mensch ist momentan dabei, seinen Lebensraum umfassend und dauerhaft zu verän-
dern.“1 Die Weltbevölkerung wächst und die Umwelt wird dadurch von neuen technischen
Kapazitäten beeinflusst, und das sicherlich nicht auf eine „nachhaltige Weise.“2

„Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die Menschheit dieses Jahr-
hunderts.“3

Es ist nicht so, dass der Klimawandel etwas „Neues“ ist, er fand schon immer statt. Wich-
tig ist es aber dennoch zu unterscheiden, zwischen natürlichen Ursachen für einen Kli-
mawandel, die nicht im Einflussbereich des Menschen liegen, und dem vom „Menschen
gemachten Klimawandel“. Katastrophale Klimaveränderungen in der Vergangenheit
haben die Erde schon oft an den Rand ihrer Existenz gebracht, dadurch entstanden aber
wiederum neue Arten von Leben. Dennoch ist die momentane Schnelligkeit des Klima-
wandels ein Problem und es ist zu beachten, dass die Erde nun erstmalig dicht bevölkert
ist und somit der Wandel auf eine hochempfindliche Zivilisation trifft.4

Natürliche Ursachen für Klimaveränderungen sind unter anderem: extraterrestrische
Ursachen, terrestrische Ursachen, Verteilung von Land und Meer, Meeresströmungen, El
Nino, Vulkanismus und Aerosole und „natürliche“ Treibhausgase.5

Das „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) bestätigt in seinem Sachstand-
bericht (2013/2014) nochmals, was schon seit Jahrzehnten in der Fachliteratur bekannt
ist: Der „Klimawandel findet statt und wird hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten
verursacht“.6

1 Dow, Downing, 2007, S. 8

2 Dow, Downing, 2007, S. 8

3 APCC, 2014, S. 13

4 Michler, 2010, S. 71

5 APCC, 2014, S. 13

6 APCC, 2014, S. 13
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Das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum trägt dazu bei, dass anthropogene Treib-
hausgasemissionen seit der vorindustriellen Zeit auf den absolut höchsten Stand angestie-
gen sind. In den letzten 800 000 Jahren sind die Werte von Kohlendioxid, Methan und
Lachgas in der Konzentration noch nie so hoch gewesen.7

Wirkungen, Risiken und Folgen des Klimawandels weltweit

Zwischen 1180 und 2012 sind die Temperaturen um fast 1°C gestiegen. Jedes der letzten
drei Jahrzehnte war nacheinander an der Erdoberfläche wärmer als irgendein anderes
davor. Der mittlere globale Meeresspiegel ist in den letzten hundert Jahren um etwa 19
cm gestiegen. Seit den 1950er Jahren wurden extreme Klima- und Wetterereignisse beo-
bachtet, kalte und heiße Temperaturextreme, Häufigkeit von Niederschlägen in manchen
Regionen.8 Eine weitere sichtbare Auswirkung der Klimaerwärmung ist der Rückgang
der Gebirgsgletscher. Die Gletscher in den Alpen haben die Hälfte ihrer Masse (seit dem
Beginn der vorindustriellen Revolution) verloren.9 Eine „mögliche Bedeutungsabnahme
der Gebirge als Wasserspeicher sowie ein Verlust von über Jahrtausende entstandenem
Grundwasser kommen auf uns zu.“10

Klimawandel in Österreich und die dadurch entstehenden Veränderungen im
heimischen Tourismus

Der Rhythmus der Jahreszeiten, der in der gemäßigten Klimazone für uns selbstverständ-
lich ist, verliert seine Taktung. Die Winter werden kürzer und können eventuell auch
schwächer werden. Ein früheres Eintreten des Frühlings ist durch z.B.: Blattentfaltung,
Vogelzug etc. zu erkennen. Die Sommer können heißer und intensiver werden.11

Diese auffällige Veränderung der Gewichtung der Jahreszeiten ist auch für den österrei-
chischen Tourismus deutlich spürbar geworden.

7 http://www.de-ipcc.de/_media/141102_Kernbotschaften_IPCC_SYR.pdf

8 http://www.de-ipcc.de/_media/141102_Kernbotschaften_IPCC_SYR.pdf

9 Rahmstorf, Schellnhuber, 2007, S. 57

10 Michler, 2010, S. 220

11 Michler, 2010, S. 188
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Sparten des Tourismus

Den heimischen Tourismus kann man in verschiedene Sparten aufteilen. Eine mögliche
Auflistung wäre:

• Sommertourismus
• Wintertourismus
• Kulturtourismus
• Städtetourismus
• Kongress-/ Kur- und Gesundheitstourismus

Obwohl der Kultur-/ Städtetourismus zwar auch mit dem Klimawandel konfrontiert wird,
können dennoch die Auswirkungen als indifferent bezeichnet werden. Wärmeren Tagen
in den Übergangszeiten stehen extreme Hitzetage im Sommer entgegen, somit heben sich
Vor- und Nachteile wieder auf. 12 Dasselbe gilt auch für gering sensitive Segmente, wie
den Kongress-/ Kur- und Gesundheitstourismus. Dieser wird nur gering durch die Aus-
wirkungen betroffen.13

Der Sommertourismus und der typische Wintertourismus haben mit den meisten Verän-
derungen zu kämpfen, in manchen Bereichen hingegen können sie aber sogar profitieren.
Im folgenden Abschnitt werden nun Sommer- und Wintertourismus in Österreich näher
betrachtet, da hier die stärksten Wirkungen und Folgen zu beobachten sind.

Zahlen und Fakten bezogen auf den österreichischen Sommer- und Wintertourismus

In Bezug auf den heimischen Tourismus ist Österreich eines der wettbewerbsfähigsten
Länder überhaupt. „Der ‚Travel and Tourism Competitiveness‘-Index des World Eco-
nomic Forum (WEF) listet das Land 2013 im globalen Bereich an 3. Stelle, in Bezug auf
Tourismusinfrastruktur liegt es sogar ex aequo mit Italien auf Platz 1.“14

Laut Statistik Austria gab es 2013 132,6 Millionen Nächtigungen in- und ausländischer
Touristen. Davon betrug die Bettenauslastung in derWintersaison 35,2% und in der Som-
mersaison 31,9%. Die direkten Wertschöpfungseffekte des Tourismus in Österreich

12 APCC, 2014, S. 666

13 http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Studie%20
Klimawandel%20u.%20Tourismus%20in%20%C3%96.%202030%20Kurzfassung.pdf

14 APCC, 2014, S. 953
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betrugen 2013 17.179 Millionen Euro, was wiederum einen Anteil am gesamten BIP von
5,5% ausmachte.15

Der Tourismus in Österreich leistet aufgrund seiner großen Bedeutung auch einen wich-
tigen Beitrag zur Gesamtbeschäftigung. Selbstständige und unselbstständige Erwerbstä-
tige der Tourismusbranche entsprechen über 7% der in der Gesamtwirtschaft arbeitenden
Menschen.

Weiters ist auch eine starke räumliche und zeitliche Konzentration der touristischen Nut-
zung in Österreich erkennbar. Im Winter werden 18,7% aller Nächtigungen in den Top-
Ten Tourismusgemeinden registriert, im Sommer bis zu 11,2% (2011/12). In stark
genutzten Gemeinden kommen bis zu 1000 Nächtigungen auf einen/eine EinwohnerIn
pro Jahr (Statistik Austria, Prettenthaler und Formayer, 2011). Der Westen enthält die
touristenintensivsten Gemeinden. Auf Tirol (knapp 35%) und Salzburg (19%) entfallen
jährlich etwa 54% aller Übernächtigungen. Zeitlich gesehen findet man die größte Aus-
lastung in den Monaten Jänner, Februar, Juli und August. Durch die höheren Einnahmen,
die sich im Winter gut lukrieren lassen, hat sich der Tourismus im Winter zu einem
bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Laut Tourismus Monitor Austria (2011/2012)
sind die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Urlaubers/einer Urlauberin im Winter
106 € und im Sommer 86 €.16

Sommertourismus – Veränderungen im Erlebnisraum der Gäste

Gebiete, die ausschließlich im Sommer erfolgreich sind, sind unter anderem das oberös-
terreichische Salzkammergut zwischenMondsee und Traunsee, dieWachau, die Gemein-
den um den Neusiedlersee und zahlreiche Kärntner Tourismusgemeinden.17

Auch den Sommertourismus kann man wieder in unterschiedliche Sparten unterteilen
(vgl. Tabelle 1).

15 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/tourismus/index.html

16 APCC, 2014, S. 953f

17 APCC, 2014, S. 954
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Tabelle 1

Mögliche Auswirkungen der Klimaänderung

Segmente Ø Wert Mögliche Auswirkungen der
Klimaänderung

Seentourismus 2,4 Vorwiegend positiv, teilweise Probleme der
Wasserqualität,

des Wasserstandes möglich
Schutzgebietstourismus 2,2 Generell positiv
Urlaub auf dem Lande 2,2 Generell positiv

Luftkurorte 2,2 Generell positiv
Weinstraßentourismus 2,2 Generell positiv

Donautourismus 1,8 Generell positiv, Problem Niedrigwasserstände
im Sommer, Frühherbst

Städtetourismus 1,6 Vorwiegend positiv
Alpintourismus 1,4 Generell positiv, Problem Gletscherrückgang

und Instabilität im Permafrostbereich
Kur-/Gesundheitstourismus -0,2 Indifferent, jedoch durch Extremereignisse

beeinflusst
Kongresstourismus -0,2 Indifferent, jedoch durch Extremereignisse

beeinflusst

Anmerkung: Siehe http://www.austroclim.at/fileadmin/user_upload/reports/StCl06D1.pdf „Die
Segmente lassen sich gemäß des ermittelten Durchschnittswertes drei Auswirkungs-Stufen
zuordnen. (+ sehr positiv/sehr günstig 3, ± positiv/aber negative Teilaspekte 1, ~ indifferent 0, -
negativ/ungünstig -1)“

Seentourismus

„Der Seentourismus in Österreich, der durch eine hohe Klima-/Wettersensitivität geprägt
ist, kann mit den positivsten Auswirkungen des Klimawandels rechnen:

• Zunahme der Sommertage (> 25 °C) um 40 %
• Verdopplung der Hitzetage (> 30 °C)
• Halbierung der kühlen Tage (< 20 °C)
• Anstieg der Oberflächenwassertemperatur um ca. 2 °C“18

18 http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Studie%20
Klimawandel%20u.%20Tourismus%20in%20%C3%96.%202030%20Kurzfassung.pdf
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Diese Faktoren sind für den Bade- und Erholungstourismus ein positiver Effekt. Gerade
die Inlandsnachfrage ist bei Schönwetter stark ausgeprägt, mehr noch als die Auslands-
nachfrage. Viele ÖsterreicherInnen buchen bei gutem Wetter spontan im Inland ein paar
Tage Urlaub (Fleischhacker und Formayer, 2007). Dennoch dürfen nicht zu viele Tro-
ckenjahre aufeinander folgen (vergleichbar 2003), denn nur einige trockene Sommer hin-
tereinander würden ausreichen um z.B.: den Neusiedler See weitgehend auszutrocknen
(Pröbstl et al., 2007).19 Bademöglichkeiten würden sich zwar durch Schwimmbäder kom-
pensieren lassen, aber andere Attraktivitäten z.B.: der Segelsport würden eindeutig Ein-
bußen einstecken müssen.20

Alpentourismus

Auch für den alpinen Sommertourismus werden positiven Auswirkungen durch den Kli-
mawandel erwartet. Einerseits wird das durch trockenere und wärmere Verhältnisse
begründet, andererseits steigt die Attraktivität der kühleren Alpen, da die beliebten Som-
merdestinationen amMittelmeer durch zunehmende Hitzewellen Nächtigungen einbüßen
werden (der letztbenannte Zusammenhang ist noch nicht ausreichend wissenschaftlich
bewiesen, da es sich hier eventuell um verschiedene Zielgruppen handeln könnte).

Als negativ hingegen werden unter anderem Veränderungen des Landschaftsbildes gese-
hen (z.B.: Gletscherrückgang, Anstieg der Baumgrenze). Genauso können sich die
Zunahme von Naturgefahren wie Murgänge oder Steinschläge negativ auf die Nachfrage
auswirken.21

Wintertourismus – Veränderungen im Erlebnisraum der Gäste

Der Tourismus im Winter – mit dem hauptsächlichen Zweck Wintersport, wie z.B.: Ski-
fahren, Snowboarden und Langlaufen, ist stark vom Schnee abhängig. Leider ist daher –
wie bereits erwähnt – durch die negativen Auswirkungen des Klimawandels eine ausge-
prägte Vulnerabilität für den Wintertourismus zu erkennen (im Gegensatz zum Sommer-
tourismus).

19 APCC, 2014, S. 667f

20 http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Studie%20
Klimawandel%20u.%20Tourismus%20in%20%C3%96.%202030%20Kurzfassung.pdf

21 APCC, 2014, S. 668f
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Zunahme von Naturgefahren wie Murgänge oder Steinschläge negativ auf die Nachfrage
auswirken.21

Wintertourismus – Veränderungen im Erlebnisraum der Gäste

Der Tourismus im Winter – mit dem hauptsächlichen Zweck Wintersport, wie z.B.: Ski-
fahren, Snowboarden und Langlaufen, ist stark vom Schnee abhängig. Leider ist daher –
wie bereits erwähnt – durch die negativen Auswirkungen des Klimawandels eine ausge-
prägte Vulnerabilität für den Wintertourismus zu erkennen (im Gegensatz zum Sommer-
tourismus).

19 APCC, 2014, S. 667f

20 http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Studie%20
Klimawandel%20u.%20Tourismus%20in%20%C3%96.%202030%20Kurzfassung.pdf

21 APCC, 2014, S. 668f
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Abbildung 1

Schneeanteil

Quelle: https://www.zamg.ac.at/cms/de/images/klima/bild_ip-klimawandel/klimafolgen/5-
11_1_schneeanteil

Schneesicherheit

Im Alpenbereich wurde die zukünftige Schneesicherheit der Skigebiete in Frankreich
oder Italien sogar besser eingestuft als in Österreich (Abegg et al., 2007). Aber auch
innerhalb Österreichs gibt es größere regionale Unterschiede in der Klimasensibilität.
Einerseits wird der Osten Österreichs früher mit den negativen Folgen rechnen müssen
als der Westen. Da der Westen tendenziell dennoch stärker vom Wintertourismus abhän-
gig ist, werden an jenen Orten die Folgen deutlich spürbarer werden (Breiling et al,
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1997).22 Wenn man die Szenarien der kommenden Jahrzehnte betrachtet, so ist in Öster-
reich mit einem mittleren Temperaturanstieg von 0,5°C +/- 0,1°C pro Jahrzehnt zu rech-
nen. Das würde bedeuten, dass bis 2030 bei 1°C Erwärmung die natürliche Schneefall-
grenze um ungefähr 150 m steigen wird. (Ab 1300 m Seehöhe im Westen und ab 1600 m
Seehöhe im Süden ist von einem natürlich gesicherten Schneedeckenaufbau auszugehen.)
Von den momentanen 128 Gemeinden, die am Übergangsbereich zur natürlichen Schnee-
fallgrenze liegen, würden nur noch zwei Drittel über genügend Schnee verfügen. Somit
würden die Gebiete, die schon derzeit unter der natürlichen Schneefallgrenze liegen
(101), um 44% steigen (auf 145).23

Neben dem gerade erwähnten Anstieg der Schneefallsgrenze, führen eine frühere Schnee-
schmelze und eine Verlagerung der Niederschläge vom Sommer ins Winterhalbjahr zu
Veränderungen im Landschaftsbild und Naturhaushalt.24

Maßnahmen zur Erhaltung eines funktionierendenWintertourismus und ihre dadurch ent-
stehenden Probleme:

Künstliche Beschneiung

Um die Skigebiete weiterhin zu erhalten, werden immer mehr Beschneiungssyteme ein-
gesetzt. In der Wintersaison 2010/2011 wurden im Vergleich zu den 1970er Jahren, in
denen lediglich Übungspisten vereinzelt beschneit wurden, bereits 67% der Pisten künst-
lich mit Schnee bedeckt. Durch diese Beschneiungssysteme können Betriebsausfälle im
Hochwinter bis 2025 verhindert werden. Bis zum Jahr 2050 sind neue Technologien
und/oder höhere Beschneiungsintensitäten notwendig, um ein Funktionieren des Betrie-
bes zu sichern (Formayer et al., 2011).25

Am intensivsten wird im November und Dezember künstlich beschneit. Momentan
ermöglichen Technologien eine sinnvolle Beschneiung ab -1°C. Diese künstliche
Beschneiung ist dennoch vor allem bei höheren Temperaturen äußerst energie- und kos-
tenintensiv.26 Der Energieeinsatz lag im Winterhalbjahr 2010/2011 für alle Beschnei-
ungsanlagen bei 747 TJ (entspricht einem jährlichen Energieeinsatz einer Stadt mit 5000

22 APCC, 2014, S. 953f

23 http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Studie%20
Klimawandel%20u.%20Tourismus%20in%20%C3%96.%202030%20Kurzfassung.pdf, S. 8

24 Umweltbundesamt, 2013, S. 238

25 APCC, 2014, S. 669

26 Umweltbundesamt, 2013, S. 238
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22 APCC, 2014, S. 953f
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EinwohnerInnen). Bei der Beschneiung der Alpen werden jährlich für Skipisten (24000
ha) 95 Mio. m³ Wasser verwendet, mit welchem man eine Stadt mit 1,5 Mio. Einwohne-
rInnen ein Jahr lang versorgen könnte. In der Wintersaison 2011/2012 haben die Seil-
bahnunternehmen 469 Mio. Euro investiert. „Davon wurden 102,4 Mio. Euro für
Beschneiungsanlagen sowie 320,8 Mio. Euro für den Neu- und Umbau von Aufstiegshil-
fen und für den Pistenbau inkl. Lawinenverbauten aufgewendet.“ Der reine Umsatz in
dieser Saison betrug für die Bahnen und Lifte 1.158 Mio Euro (Österreichische Seilbah-
nen 2012).

Abbildung 2

Klimasensitivität österreichischer Skigebiete

Anmerkung: Klimasensitivität österreichischer Skigebiete unter Naturschneebedingungen und
unter Berücksichtigung gegenwärtiger Beschneiungstechnologie. Der schwarze Teil des Balkens
steht für die Anzahl der natürlich schneegesicherten Skigebiete, der weiße Teil für die zusätzliche
Anzahl der technisch schneegesicherten Skigebiete. Der jeweils linke Balken bei den einzelnen
Bundesländern steht für die Gesamtanzahl der Skigebiete.
Quelle:
http://www.ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/03_Aktivitaeten/APCC/Figures_
Tables_Boxes/band2/kpt6/Abb.6.13.pdf
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Das alles führt auch wieder zu ökologischen umstrittenen Folgen. „Reaktionen auf den
Klimawandel sind derzeit nicht ausreichend koordiniert und – soweit vorhanden – laufen
sie den Bemühungen um einen nachhaltigen Tourismus teilweise zuwider“.27

„Dadurch werden zu Zeiten niedriger Abflussmengen dem Ökosystem zusätzlich hohe Was-
sermengen entzogen. Beim Abschmelzen im Frühjahr wird der Abfluss verstärkt, dadurch
können örtliche Erosionen zunehmen. Für die bessere Beschneibarkeit werden Pisten oft
zusätzlich planiert. Massive Eingriffe durch Bau und Betrieb verändern die Umwelt (CIPRA
2004).“28

Die Frage ist nun, wie lange ein permanentes Beschneien der Pisten noch sinnvoll ist.
Auch wenn es möglich ist, Pisten teilweise schon bei Plus-Graden zu beschneien, sind
die Kosten im Vergleich nicht mehr ewig tragbar. Denn durch einen teuren Betrieb stei-
gen z.B.: Skiticketpreise für die Reisenden. Wie lange BesucherInnen die Preissteigerun-
gen noch in Kauf nehmen ist fraglich. Entscheidend ist, ob andere touristische Leistungs-
träger (z.B.: Hotels) sich in Zukunft an den Kosten beteiligen würden (Strasser et al.,
2013).29

Weitere Strategien

Eine weitere mögliche Strategie, neben der künstlichen Beschneiung, um einen durchge-
henden Skibetrieb mit frühem Saisonstart und spätem Saisonende zu erhalten, ist das Aus-
weichen von Skigebieten in höhere Lagen und auf Nordhänge. Weiters werden in Glet-
scherskigebieten im Sommer Planen aus Polyethylen verwendet, um kritische Gebiete
vor Strahlung zu schützen und auf diese Weise kann auch die Schneeschmelze einge-
dämmt werden. Für den Wintertourismus wäre es sinnvoll, die Schnee- und Skiabhängig-
keit durch zusätzliche Angebote zu ergänzen, auch wenn für die meisten UrlauberInnen
der Schnee natürlich nicht komplett zu ersetzen ist. Für entsprechende Angebote würden
sich dafür unter anderem Erholungs- und Wellnessangebote, Kulturangebote, Sport- und
Eishallen, Wanderrouten etc. eignen. Grundsätzlich besteht für die stark winterabhängige
Destination die Möglichkeit, die Neben- und Sommersaisonen zu stärken und Richtung
Ganzjahrestourismus zu gehen.30

27 Umweltbundesamt, 2013, S. 234ff

28 Umweltbundesamt, 2013, S. 238f

29 APCC, 2014, S. 967f

30 APCC, 2014, S. 967f
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28 Umweltbundesamt, 2013, S. 238f

29 APCC, 2014, S. 967f

30 APCC, 2014, S. 967f
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Conclusio und Ausblick

„Der Tourismus ist sowohl Mitverursacher und auch Betroffener des Klimawandels.“31

Klimaanpassungsaktivitäten finden im Tourismussektor bereits statt. Dennoch handelt es
sich meistens um eher „individuelle und reaktive Maßnahmen auf bereits spürbare Aus-
wirkungen (…) anstatt vernetzter und vorausschauender Aktivitäten auf zu erwartende
Klimaänderungen (AustroClim, 2008).“ Für eine kurzfristige Sicherung der ökonomi-
schen Rentabilität mögen diese Anpassungsstrategien funktionieren, dennoch ist auf län-
gere Sicht ein anderer Weg erforderlich. Maßnahmen sollten trotzdem auf jeden Fall fle-
xibel behandelt werden, um jeweils eine schnelle Anpassung an wandelnde Bedingungen
zu ermöglichen. 32

„Die Tourismusstrategie ist in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln und umzu-
setzen.“33 Landes- und Bundesförderungen sollten an Nachhaltigkeitskriterien gebunden
werden. Umweltfreundliche Mobilitätsformen sind zu entwickeln und auszubauen. Das
Umweltzeichen für Tourismusbetriebe soll durch Marketingoffensiven weiter gestärkt
werden. Konzepte, gerade imWintersport, sollten unter Berücksichtigung des Klimawan-
dels erstellt werden.34 Das sind einige, wichtige Ziele für die nächsten Jahre. Denn wir
sollten die Welt so gestalten, dass sie für unsere Nachkommen noch lebenswert ist!
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Thomas Lindner
Investment decisions of Austrian firms in Central and Eastern Europe:
before and after the crisis

Introduction

Austria has for many years been one of the major source countries of Foreign Direct
Investment (FDI) into Central and Eastern Europe (CEE) (UNCTAD 2013). The opening
up of the economies and their (as well as Austria’s) integration into the European Union
of the CEE region has also contributed to the doubling of Austrian economic output
between 1990 and 2007 (WorldBank 2012). Yet, the volume of FDI from Austria into
CEE has declined dramatically after the default of Lehman Brothers as the economic pro-
spects of investing in a promising but institutionally challenging region have become
increasingly uncertain (Avdagic and Salardi 2013).

Apart from institutional challenges and country-level considerations concerning the flow
of FDI, firms have been reported to put future investment projects under increased scru-
tiny since the beginning of the financial crisis (Gennaioli, Shleifer, and Vishny 2012).
This, in combination with the abovementioned increase in uncertainty, has led to a sub-
stantial decrease in cross-border investments particularly in the CEE region (UNCTAD
2013). Despite extensive media coverage of the effects that the financial crisis has had on
investments both domestically and across borders, an investigation into the changes in
the rationale of firms when they make investment decisions has not been done. Filling the
gap is the aim of this article.

National institutions, such as the regulatory environment (Kostova and Roth 2002) or its
quantifiable effects on economic characteristics such as risk or, more politically relevant,
lending rates and GDP growth (Berry, Guillén, and Zhou 2010) have been identified as
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corporate decision-making that were induced by the financial crisis that started in 2008.
In order to identify such changes, however, it is critical to set the investigation in an
environment where sufficient institutional variation is present. The countries in Central
and Eastern Europe provide such a favorable setting. Institutional diversity was high
already before the crisis (Meyer and Gelbuda 2006). This diversity has not decreased
throughout the financial crisis as will be clear later from the data that is analyzed. At the
same time, Austria as a country-of-origin for cross-border investments provides a solid
backdrop for the assessment of the effect of institutions. Generally, institutional quality
is higher than in almost all CEE countries. Consequently, cross-border investments into
the region that do occur can be assumed to not be caused by seeking favorable institutional
environments.

The analysis conducted here is intended to shed light on the firm-level consideration of
national-level variables when making cross-border investments. This contributes to our
understanding of FDI threefold. Firstly, understanding the impact of risk and opportuni-
ties in a country on firms’ investment decisions provides insights into the importance of
economic stability versus investment opportunities. Secondly, the longitudinal analysis
of this decision-making process through the financial crisis unveils how corporate deci-
sion making has changed because of the detrimental effects that the financial crisis has
had. Thirdly, the combination of the two provides guidance for policy makers for how
objective functions of policy variables can be set in order to attract foreign direct invest-
ment.

Austrian investments in CEE

As discussed above, cross-border direct investment from Austria to the CEE region has
gone through three phases in the past decade. Following a slow but steady increase in the
beginning of the 2000s, investment volumes increased sharply from 2005 to 2008, only
to decrease equally sharply until 2010 and then drying up even further in the years to date.
Figure 1, gives an overview over the annual sums that Austrian companies have invested
in the CEE1 region. It is based on data from the fDi Markets database, the most compre-
hensive database of firms’ cross-border investment projects. This database is used by the
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) to compile their
annual reference report on Foreign Direct Investment. Starting on project level, the

1 The CEE region is defined as comprising the countries Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia FYR,
Malta, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, and Ukraine. Monte-
negro and Kosovo are excluded due to a lack of data on the country level.
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dataset allows a detailed analysis of firm and project characteristics to be made in order
to analyze the rationale behind foreign direct investment, which will be somewhat
exploited in the following.

Figure 1:

Austrian FDI in CEE from 2003 to 2013

Source: UNCTAD 2013.

Capital expenditure, as referred to in the vertical axis of Figure 1, is a quite abstract and
indeed a one-dimensional measure of the size of an investment project. Figure 2 illustrates
the same time series but with the amount of jobs that were created in the region because
of Austrian FDI in the respective years. It becomes apparent that the time series in jobs
created and Euros spent are, in terms of their relative behavior, almost identical. The ratio
of jobs created by one million Euro of investment is approximately eight for the full sam-
ple and varies little throughout the observations.
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Figure 2:

Jobs created by Austrian FDI in CEE from 2003 to 2013

Source: UNCTAD 2013.

Corporate rationale for FDI

Of course, the most critical range of drivers of international investment decisions are on
the firm level. Whether the ultimate objective of international expansion is market-seek-
ing, resource-seeking, or efficiency-seeking (Dunning 1998), managers compare and con-
trast investment opportunities with regards to the effect on corporate success and the
strain imposed on financial and liquidity constraints by international expansion (Mansi
and Reeb 2002). Yet, as argued above, the national environment has repeatedly been
found to have a profound effect on how these decisions are taken as well as directly on
the characteristics of an international investment (Busse and Hefeker 2007, Xu and
Shenkar 2002).

The project-level data used for the descriptive plots in Figure 1 and Figure 2 is, in the
following, combined with country risk, lending, and GDP data. This combination allows
analyses of the impact of the respective economic characteristics on the size of invest-
ments. The country risk data is taken from the Economist Intelligence Unit’s annual anal-
yses of a comprehensive set of countries. GDP, its growth, and lending rates are taken
from the World Bank’s data service. Industry information and product types which will
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be used as controls, are provided directly by the fDi Markets database. The analyses con-
ducted are simple fixed-effects regression models with the population of investment pro-
jects in the fDi Markets database between Austria and CEE (as defined above). Descrip-
tive statistics on the data are available in Table 1.

Table 1:

Descriptive statistics of country characteristics in CEE

N Mean St. Dev. Min Max

Capital expenditure 1,247 55.628 122.459 0.020 2,000

Jobs created 1,247 291.119 610.056 1 3,056

Political risk 1,247 24.128 12.263 1 51

Lending rate 1,247 9.777 5.113 0.000 25.613

Logged GDP 1,247 25.552 1.172 21.950 28.371

GDP per capita (tEUR) 1,247 8.431 4.267 0.874 24.313

GDP growth (%) 1,247 3.734 3.957 -14.800 12.100

Note: See text for explanation.

The descriptive statistics provide a good overview over the characteristics in the sample.
The largest investment project that is analyzed was worth 2 billion EUR and the largest
amount of jobs created 3,056. The sample also comprises small investments (the smallest
being only 20,000 EUR) with very few jobs associated with them. Political risk in the
target countries ranges from 1 (very low) to 51 (substantial) and consequently the lending
rate is very high in some country-year observations (25.6%) and zero in others, where the
ECB’s low interest regime after the crisis is reflected. Logged GDP is hard to interpret
but if transformed back to absolute values, the per capita GDP ranges from just 874 EUR
to 28,000. Growth varies from a maximum of 12.1% before the crisis to minus 14.8 at its
pinnacle.

Correlations between some of the variables is self-evidently substantial. The regression
results computed with a distribution of the statistical software package R, however, are
White-robust (MacKinnon and White 1985) and consequently the effect of multicolline-
arity on the bias of standard errors is assumed to be conservatively estimated. Three mod-
els are estimated with equal covariates and using controls for industry fixed effects based
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on SIC main industries, the type of investment (expansion vs. new investment) and
whether the capital expenditure was estimated or exactly known. The first model covers
the time before FDI surged from 2006 to 2008, the second models covers the time of the
hype from 2006 until 2008, and the last model covers the final three years of the sample.
The breakdown of investments between 2008 and 2010 is not covered because this period
was characterized mainly by investments that were intended to stabilize existing invest-
ments and therefore the opportunity vs. risk rationale that is assumed here does not apply.
Industry characteristics are, understandably, relevant throughout the models. The con-
struction industry, as the most prominent example, tends to have higher capital expendi-
ture (and substantially creates more jobs) per investment project than any other industry.
Table 2 summarizes the regression results.

Table 2:

Regression results of country characteristics on capital expenditure

DV: Capital expenditure (1) (2) (3)

Constant -224.932*** -324.882** -49.986

(67.039) (121.546) (154.006)

Political Risk 0.652** 1.362* -0.972

(0.243) (0.620) (0.799)

Lending Rate -1.178 4.380* -0.015

(0.654) (2.228) (2.399)

Logged GDP 9.616*** 11.433* 3.410

(2.572) (4.562) (5.693)

GDP per capita (tEUR) -0.642 0.876 -2.918

(0.862) (2.003) (2.871)

GDP growth 1.791 0.409 7.319*

(1.755) (1.159) (3.447)

Observations 335 720 192

R2 0.342 0.216 0.305

Adjusted R2 0.300 0.191 0.228

F Statistic 8.163*** 8.719*** 3.976***

Note: See text for explanation.
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From Table 2 it becomes evident that the relevance of the respective economic character-
istics for the size of cross-border investments has changed drastically throughout the
financial and Euro crisis. In the phase before 2006, country risk is found to have a positive
effect on investment size, indicating that with the risk index increasing by one unit, the
invested amount increased by more than 600,000 Euro. This does not mean that firms
were actively seeking risks, but the interpretation of uncertainty was probably biased
towards opportunity and against downside risk. It can also be argued that firms before the
crisis, and even before the hype that preceded it, were mainly driven by market-seeking
objectives. Large economies received substantially larger investment projects than
smaller countries.

During the hype from 2006 to 2008, the perception of risk changed further towards upside
potential. The substantial difference in effects (more than double in model 2 from model
1) could be interpreted as active risk seeking behavior. Apparently, from 2006 to 2008
the positive effect of political risk on invested amounts doubled from 652,000 per index
point to over 1.3 million Euro. That being said, the statistical significance decrease some-
what while it remained higher than the 0.05 cutoff point that is indicated by one asterisk.
Following convention, two asterisk mark effects that are significant on a 0.01 level and
three mark the 0.001 cutoff point. During the hype, also the economic significance of
large markets for investment size increased. Not as strongly as the risk effect, the market
size effect increased by approximately twenty per cent. Given that the underlying data is
logged, this still signifies a significant increase. The model fit when correcting for the
additional observations remains quite stable. In conclusion, the hype of investment from
Austria into CEE that is clear from Figure 1 and Figure 2 was to some extent driven by a
reinforcement in the interpretation of positive signals that was also present before the
hype.

After the crisis, the impact of country-level factors that managers take into account when
deciding upon how much they are going to invest abroad changed markedly. The effects
of both market size and country risk disappear in this analysis. Of course, the amount of
observations is also lower, but this does not warrant the loss of significance that is
observed. Rather, it seems that a new factor has become critical in the investment deci-
sions: the search for growth. Table 2 shows that, other than before the crisis, in the years
after 2010 one percentage point increase in economic growth would result in an increase
in investment size of more than seven million Euro. At the same time, the overall signif-
icance of the model decreased substantially. This means that while the national-level fac-
tors that were investigated have less influence on managers’ decision making regarding
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investment volume. This does not mean that they do not play an important role anymore,
but rather that the number of factors has increased and that decision-making has become
increasingly complex.

Concluding remarks

The intention behind this analysis is not to provide a comprehensive evaluation of man-
agers’ decision making process with respect to international direct investments. Rather,
the impact of the financial and Euro crisis that started in 2008 has had a profound impact
on how corporate decision makers deal with international investment projects. Broadly,
it is found that while risk perception seems to have been biased towards an opportunity-
centric perspective before the crisis, it is now the more-or-less desperate search for growth
that is decisive for the amount of money that is invested in a particular market.

With this analysis, the reader has hopefully gained some deeper understanding of what
drives decision making regarding the location of Foreign Direct Investment. Also, it high-
lights the drastic change in volumes of FDI going from Austria into Central and Eastern
Europe that could be observed over the last decade. Finally, policy makers can now prob-
ably better understand how the respective outcome variables of economic policy affect
the attraction of investment from abroad.
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Elena Elisabeth Lingner
Verbrechen 2.0:
Kriminalitätstrends und Medienzusammenhang

Einleitung

Definition und Auslegung von Kriminalität haben sich im Laufe der Zeit mit der Gesell-
schaft gewandelt. Heutzutage wird Kriminalität als Unterlassung oder Akt gegen das
Gesetz definiert, was bei Schuldspruch zu Bestrafung führen kann (Justice British
Columbia, 2015). Interessant ist, dass sich mit fortschreitender technologischer Entwick-
lung und dadurch schneller werdendem Alltag neue Formen der Kriminalität herauskris-
tallisieren, die es früher nicht, oder nur in anderer Ausprägungsform gegeben hat.

Dieser wissenschaftliche Artikel soll einen groben Überblick über die Entwicklung der
Kriminalität in Österreich im 21. Jahrhundert geben. Auf Arbeitsplatzkriminalität oder
Workplace Violence wird aufgrund der immer häufiger auftretenden Delikte ein genaue-
res Augenmerk gelegt. Insbesondere in Anlehnung an den Gastvortrag von Kriminalpsy-
chologen Herrn Doktor Thomas Müller im Rahmen des Global Advancement Pro-
grammes wird versucht, Motive und präventive Maßnahmen gegen Arbeitsplatzkrimina-
lität aufzuzeigen.

Die Autorin dieses Artikels versucht in einem weiteren Schritt zwei Arten von medialem
Einfluss auf menschliches Verhalten in Bezug auf Kriminalität zu thematisieren. Zum
einen wird der sogenannte „CSI-Effekt“ erörtert, der mit kriminalistischen Fernsehfor-
maten in Verbindung gebracht wird. Zum anderen soll gezeigt werden, dass alltägliche
Berichterstattung in Medien großen Einfluss auf persönliche Einstellungen gegenüber
Kriminellen, Tatermittlungen und zugehörige Vorurteile hat.

Abschließend dient eine zusammenfassende Analyse der Aufführung der wichtigsten
Punkte. Der wissenschaftliche Artikel endet mit einer kurzen Diskussion und Ausblick
für weitere Forschungsfragen.
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Trends der österreichischen Kriminalität im 21. Jahrhundert

Messung der Kriminalität

Kriminalität als Menge der Straftaten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu messen,
tauchte erstmals um die Wende des 19. Jahrhunderts auf (Bundeskriminalamt Deutsch-
land, 1977). Heutzutage bildet ein klassisches Mittel zur Differenzierung die Grundein-
teilung der Straftaten, die in Österreich durch die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
kategorisiert wird. Sie dient der Erfassung und Darstellung der Entwicklung des krimi-
nellen Geschehens in Österreich (Bundeskriminalamt Österreich, 2014). Als Anzeigen-
statistik erfassen die Daten lediglich angezeigte und an das Gericht übermittelte Strafta-
ten. Die Dunkelziffer der nicht angezeigten Verbrechen lässt sich demnach nur abschät-
zen.

Entwicklung der Kriminalität:

Ein Vergleich der letzten Jahre zeigt, dass mit der Entwicklung neuer Strategien in den
Jahren 2009 und 2010 die Gesamtkriminalität in Österreich um über zehn Prozent gesenkt
und dieses Niveau auch heute noch in etwa gehalten werden konnte. Es wird von Krimi-
nologen demnach von einer kontinuierlich rückläufigen Kriminalitätsentwicklung ge-
sprochen (Bundeskriminalamt Österreich, 2013). Während im Jahr 2004 noch 643.648
Delikte angezeigt wurden, waren es knapp zehn Jahre später nur mehr 546.396 Anzeigen
(Bundeskriminalamt Österreich, 2014); vgl. Grafik 1.

Der Großteil der Delikte setzt sich aus den „Big Five“ zusammen. Darunter zählen Wirt-
schaftskriminalität, Diebstahl von Kraftfahrzeugen, Gewaltdelikte, Einbrüche in Woh-
nungen und Wohnhäuser sowie Internetkriminalität (Statista, 2015). Eine immer häufiger
auftretende Form der Kriminalität ist jedoch die sogenannte Arbeitsplatzkriminalität oder
„Workplace Violence“.

Arbeitsplatzkriminalität –Workplace Violence

Workplace Violence stellt ein stetig wachsendes Problem für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber, in besonders drastischen Fällen sogar für die Justiz dar. Laut einer PwC-Studie
(2011) ist bereits jedes zweite Unternehmen im deutschsprachigen Raum von Arbeits-
platzkriminalität betroffen. Das Phänomen, das von (Kriminal-)Psychologen immer mehr
hinterfragt wird, definiert sich durch destruktives Verhalten am Arbeitsplatz, das oft erst
nach mehreren Jahren der Anstellung auftreten kann.
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Grafik 1:

Quelle: Bundeskriminalamt Österreich (2014): Die Entwicklung der Kriminalität in Österreich
2004 bis 2013. Neue Herausforderungen für die Kriminalpolizei. Wien: Bundeskriminalamt.
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scheinlicher kommt es demnach zu Konsequenzen und desto höher ist der Schaden
(Müller, 2014). Des Weiteren warnt der Kriminalpsychologe, dass Arbeitsplatzkrimina-
lität in jeder Organisation vorkommen kann, wie man auch am Beispiel der NSA und
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Edward Snowden feststellen konnte. Dieser habe Wissen, das er Kraft seiner Tätigkeit
innehatte, veröffentlicht.

Motive von Arbeitsplatzkriminalität

Workplace Violence kann zwei Motive haben. Beim persönlichen Motiv handelt es sich
um Rache aufgrund von angestautem Zorn gegen KollegInnen. Grund dafür ist beispiels-
weise schlechte Behandlung, oder zumindest der Glaube daran. Das materielle Motiv
beschreibt die Erkenntnis über wertvolle Informationen, die man am Arbeitsplatz
bekommt und den daraus folgenden Verkauf dieser. Die Quote von persönlichem und
materiellem Motiv beträgt 9:1. Das ist der Beweis, dass die Psychologie eine unglaublich
hohe Rolle spielt (Tagesanzeiger, 2013).

Prävention

„Die aggressivste Form der Kommunikation ist das Schweigen.“ (Dr. Thomas Müller, 2014)

Die Macht der persönlichen Kommunikation sollte niemals unterschätzt werden. Heutzu-
tage wird über unterschiedliche Formen und Ebenen kommuniziert. Bei der elektroni-
schen Form passiert dies rasend schnell im Echtzeitbetrieb und rund um die Uhr. Die
psychologische Form der Kommunikation ist „offline“, also von Angesicht zu Angesicht.
DieWirkung der elektronischen Kommunikation ist sehr anonym und lückenhaft, deshalb
sollte die direkte, offline Kommunikation niemals vernachlässigt werden. Dies ist gleich-
zeitig eine Frage der Wertschätzung –wieviel Zeit nehme ich mir für die Kommunikation
mit anderen?

„Es ist niemals eine einzige Katastrophe, die Menschen umwirft. Es ist eine Vielzahl aus
kleinen Umständen und Demütigungen, die Menschen zu Kriminellen werden lassen.“ (Dr.
Thomas Müller, 2014)

Stehen Medien in Zusammenhang mit Kriminalität?

Dass unterschiedlichste Medien, wie Fernseher, Radio, Smartphones und Computer Ein-
zug in den Alltag moderner Gesellschaften gehalten haben, wenn nicht sogar maßgeblich
bestimmen, lässt sich nicht abstreiten. In diesem Zusammenhang fällt vor allem auch in
den Sozialwissenschaften häufig der Begriff der Mediatisierung, um die Vorgänge inner-
halb moderner Gesellschaften in Bezug auf Medien zu beschreiben (Blasinski, 2012).
Unsere heutige Alltagswelt wird zunehmend von Medien durchdrungen, wir leben also
in einer mediatisierten Alltagswelt (Hartmann/Hepp 2010).
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Der Zusammenhang zwischen Medien und Gesellschaftswandel ist heute ein viel disku-
tiertes Thema. Untersuchungen und theoretische Entwürfe existieren, jedoch bleibt die
Thematik bis heute weitestgehend unverstanden (Krotz, 2003). Doch wie verhält es sich
mit der Mediatisierung im Zusammenhang mit Kriminalität? Wenn Mediatisierung Ein-
zug in beinahe alle sozialen Bereiche gehalten hat, welchen Einfluss haben Medien in
Zusammenhang mit Kriminalität (Blasinski, 2012)?

Unterschieden werden sollen im Folgenden zwei Arten vonMedieneinflüssen. Zum einen
wird der Einfluss von Krimi-Formaten besprochen, zum Anderen die Auswirkungen von
regulärer Nachrichtenberichterstattung in Formaten wie Radio, Fernsehen, Internet und
Zeitung.

Der „CSI-Effekt“ und seine Einflüsse

Vom CSI-Effekt wird gesprochen, wenn die Auswirkungen von kriminalistischen Serien
wie beispielsweise das amerikanische Format „Crime Scene Investigation“ auf das Ver-
halten von Geschworenen, Verbrechern und Kriminalisten untersucht werden (Shelton et
al., 2006). Hauptthematik bei dem CSI-Effekt ist, dass Serien dieses Genres den Glauben
an die DNA und Forensik als unumstößlicheWahrheit bestärken. Des Weiteren entstehen
durch diese Art des Mediums unrealistische Erwartungen seitens der Öffentlichkeit an
die Effizienz der Kriminalitätsbekämpfung (Meßner, 2009). Ein Fehlen forensischer
Beweise, wie der DNA, führt demnach öfter zur Befindung „unschuldig“ (Shelton et al.,
2006).

Ursprung hat der CSI-Effekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo bisher auch
diverse Studien zu dessen Existenz veröffentlicht wurden, die jedoch widersprüchliche
Ergebnisse lieferten (Shelton et al., 2006; Tyler, T. 2006). Dennoch gibt es erste Anzei-
chen des Phänomens bereits in Österreich. In mehreren Fällen im deutschsprachigen
Raum wurde forensischen Beweisstücken große Aussagekraft gegeben, was sich im
Nachhinein als unglücklich herausgestellt hat. Im Folgenden soll ein Beispiel dafür auf-
gezeigt werden.

Beispiel 1 – Das Heilbronner Phantom
Zwischen 2004 und 2008 wurde in Österreich in über sechzehn Fällen, darunter Dieb-
stähle und Totschlag, eine weibliche DNA an den Wattestäbchen der Ermittler sicherge-
stellt. Stutzig wurden die Kriminalisten aufgrund der Tatsache, dass ebendiese DNA zu
einer Tatverdächtigen gehörte, nach der das deutsche Bundeskriminalamt bereits seit
1993 fahndete. An über 40 Tatorten wurde in Deutschland der DNA-Beweis sichergestellt
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und sogar in Frankreich wurden dieselben Spuren nachgewiesen. Frei nach dem Motto
„findet man zugehörige Dame, findet man die Täterin“ waren insgesamt über 200 Beamte
in drei Ländern damit beschäftigt, die Verdächtige zu finden.
2009 dann das Ende einer Polizei-Panne. Die DNA wurde einer Arbeiterin eines Verpa-
ckungsbetriebes in Bayern zugeordnet, die mit den Wattestäbchen der Kriminalbeamten
in Berührung gekommen sei und nichts mit den Verbrechen zu tun hatte.1

Barbara Prainsack, Professorin für Soziologie am Institut für Sozialwissenschaften,
Gesundheit und Medizin des King’s College in London steht dem CSI-Effekt kritisch
gegenüber. Aufgrund dieser Fernsehserien üben Leute an Tatorten viel Druck auf Poli-
zeibeamte aus, damit diese mit ihrem gesamten technologischen Reservoir ermitteln,
denn „es sei doch allseits bekannt, dass Ermittlungsarbeit umso besser ist, je mehr Tech-
nologie eingesetzt wird.“

„TV-Krimis bewirken einen Glauben an ‚DNA als Königin der forensischen Technologie‘.
Wir sehen auch in anderen Bereichen, dass der Gentechnik als Wissenschaft ein privilegier-
terer Zugang zur Wahrheit zugeschrieben wird.“ (Zitat Prainsack in Der Standard, 2009)

Im Rahmen des Projektes „Genes Without Borders2“ wollte Prainsack auch die andere
Sichtweise des CSI-Effekts erforschen und hat deshalb 26 zu mindestens 18 Jahren in
heimischen Gefängnissen verurteile Inhaftierte zu ihrer Einstellung gegenüber DNA-
Analysen befragt (Genes Without Borders, 2006).

Die Studie zeigte, dass man zwischen berauschten und habituellen Tätern unterscheiden
müsse. Kriminelle mit Suchtgiftproblemen machen sich keine Gedanken über Spuren.
Bei geübten Verbrechern ist dies jedoch anders. Interessanterweise beziehen Kriminelle
ihr Wissen größtenteils tatsächlich von Krimiserien wie „CSI“ und „Tatort“, so ein
Ergebnis des Projektes. Zwar ist ein Großteil der Befragten für eine DNA-Speicherung,
um auch Unschuld beweisen zu können, die Angst, dass DNA aber missbraucht würde ist
trotzdem weit verbreitet.

1 Beispiel zum CSI-Effekt: das Vertrauen in die Methoden der DNA-Analyse war unumstößlich. Quel-
len dazu findet man länderübergreifend: Meßner, D. (2009); Spiegel Online (2009); BBC News
(2009);

2 Im Zuge des Projektes „Genes without Borders“ arbeitete Barbara Prainsack mit mehreren KollegIn-
nen an drei Fallstudien. Bei den Studien wurde das Wechselspiel zwischen Genomik als Wissenschaft
und Technologie sowie als Politik und Gesellschaft untersucht. Fallstudie 1 befasste sich mit dem
internationalen HapMap-Projekt. Pharmagenomik und dessen Auswirkungen auf Alzheimertherapie
war Gegenstand der zweiten Studie. Die dritte Fallstudie handelte von der DNA-Analyse in der Ver-
brechensbekämpfung (Genes without Borders, 2006).
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Allgemeine Berichterstattung und ihre Einflüsse

Die Geschwindigkeit der Medien und Berichterstattung ist in der heutigen Zeit kaum
mehr messbar. Über Geschehnisse am einen Ende der Welt kann innerhalb von wenigen
Sekunden auf der entgegengesetzten Seite der Erde berichtet werden. Viele Journalisten
klagen bereits über den herrschenden „Häppchen-Journalismus“, der Themen und Ent-
wicklungen nicht lange auf der Agenda lässt. Tiefe Recherchen sind kaum mehr möglich
(Roger et al., 2013) und so verlassen Berichte ohne großes Hintergrundwissen nicht
immer wahrheitsgetreu die Medienunternehmen.

Doch was passiert, wenn der Blinde den Blinden führt? Kommt man an einen Teich, fal-
len beide ins Wasser. Dieses Problem wird auch durch die heutige Berichterstattung ver-
körpert. In Zeiten von Epidemien oder innerstaatlichen Kriegen und Konflikten sollte
man sich viel öfter fragen: Gibt es derartige Krisen nur, weil Medien darüber berichten
(Görke, 1993)? Müssen wir den Medien tatsächlich blind vertrauen?

Wie stark moderne Berichterstattung und Arbeitsplatzkriminalität zusammenhängen soll
folgendes Beispiel zeigen.

Beispiel 2 – Ausschluss aufgrund Ebola-Einsatz
Im Jahr 2014 haben Medien über Ebola weltweit Hysterie und Angst geschürt (Freitag,
P. & Müller, K. 2014). Zwar führte der Virus zu einer hohen Zahl an Todesopfern, den-
noch war die Bezeichnung „internationaler Gesundheitsnotfall“ übertrieben. Reisende,
die das Ebola-Gebiet, oder gar andere Regionen Afrikas bereisten, mussten sich bei ihrer
Rückkehr teilweise herablassendem Verhalten stellen. So auch eine deutsche Ärztin, die
bei ihrer Rückkehr nach Deutschland aus einem Ebola-Gebiet sogar angezeigt wurde.
Behörden haben ein dreiwöchiges Tätigkeitsverbot über die Frau verhängt, bei Verstoß
drohte sogar die Schließung der eigenen Praxis. Im weiteren Verfahren musste zumindest
ein Meter Abstand zu Patienten gehalten werden. Dass bei der Ärztin keinerlei Symptome
einer Krankheit erkennbar waren, war für die beteiligten Behörden irrelevant.3

Beispiel 3 – Rassismus gegenüber afrikanischen Kindern
Das Österreichische Rote Kreuz berichtete Mitte 2014, dass schwarze Kinder aufgrund

3 Beispiel zur Einflussnahme der Medien auf Arbeitsplatzkriminalität. Quelle: Focus Online (2014)
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Hustens sofort nach Hause geschickt wurden und dem normalen Schulbetrieb nicht mehr
folgen konnten. Kränkelnde weiße Kinder wurden weiterhin normal behandelt. 4

Die gewählten Beispiele sollen zeigen, dass moderne Berichterstattung kaum mehr hin-
terfragt und ihr blind gefolgt wird. Leider finden sich viele weitere dieser Vorkommnisse
im Alltag wieder, die mit Themen wie beispielsweise Religion, Sexualität oder Herkunft
zu tun haben.

Zusammenfassung und Ausblick

Genauso wie in vielen anderen Bereichen, macht sich auch eine stetige Entwicklung der
Kriminalität bemerkbar. Im Laufe der vergangenen Jahre ließen sich daher auch in
Österreich gewisse Trends im Zusammenhang mit kriminellen Delikten nachweisen.
Zwar entwickelt sich die Anzahl der angezeigten Delikte rückläufig, weshalb man grund-
sätzlich von einer schrumpfenden Kriminalitätsrate in Österreich ausgeht, nichtsdesto-
trotz darf man die Dunkelziffer der nicht angezeigten Delikte auf der einen Seite, und die
steigende Bedrohung neuartiger Kriminalitätsformen auf der anderen Seite nicht verges-
sen.

Neben den „Big Five“ der Delikte, kommt es im deutschsprachigen Raum immer häufiger
zu passiven und aktiven Tätlichkeiten am Arbeitsplatz. Diese Workplace Violence darf
nicht unterschätzt werden und stellt für Mitarbeiter wie Organisationen ein wachsendes
Problem dar. Neun von zehn dieser Delikte haben persönliche Motive, weshalb präven-
tive Maßnahmen seitens KollegInnen und Vorgesetzten unumgänglich sind. Die persön-
liche Kommunikation und ehrliche Wertschätzung haben diesbezüglich den größten Ein-
fluss, Workplace Violence zu verhindern.

Genauso wie sich Kriminalität weiterentwickelt hat, hat es auch im Bereich der Medien
im selben Zeitraum große Schritte gegeben. Neue Technologien und Formate im Fernse-
hen und Internet, zeitnahe Berichterstattung und eine Flut an Informationen sind nur ein
Punkt der Medienentwicklungen. Diverse Forschungen und Beispiele zeigen einen ein-
deutigen Einfluss von Medien auf menschliches Verhalten – auch in Bezug auf Krimina-
lität. Zum einen sind Beteiligte schneller gewillt aufgrund von Medien Vorurteile zu ent-
wickeln, zum Anderen verändern teils künstlich hetzerische Kampagnen das Verhalten
von Außenstehenden, wie es die oben gezeigten Beispiele zeigen.

4 Beispiel zur Einflussnahme der Medien auf Arbeitsplatzkriminalität in Schulen. Quelle: TAZ.de
(2014)
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Vor allem der CSI-Effekt ist ein Beispiel für negative Auswirkungen der neuen Medien-
generation. Der Glaube an die ‚DNA als Königin der Forensik‘ und die Irreführung der
Zuseher an den Beruf des Forensikers ist nur ein kleiner Aspekt davon.

Da die Forschung zum Thema „neue Formen der Kriminalität“ noch in Kinderschuhen
steckt und sich Kriminalisten bis dato vor allem auf die „Big Five“ der Kriminalitätsarten
konzentrieren, sollten künftige Studien sich verschiedenen Formen der Workplace Vio-
lence zuwenden und weitere Präventionsmaßnahmen aufzeigen. Die psychische Belas-
tung des immer schneller werdenden Alltags machen innovative Präventionsschritte
unumgänglich. Des Weiteren ist es empfehlenswert, die Bevölkerung detaillierter über
kriminalistische Arbeitsweisen zu informieren, damit das Bild von Forensikern und der
Kriminalpolizei nicht weiter durch Fernsehformate verzerrt wird. In Schulen muss schon
früh genug kritisches Denken gefördert werden, damit Meinungen, Berichte und Themen
besser hinterfragt werden. Ansonsten wird der Mensch weiterhin Marionette der Medien
bleiben.
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Cornelia Lobnig
The Potential Endangerment of Europe’s Action on Climate Change:
an Analysis of the TTIP’s Impact on Energy and the Environment

Introduction to the Transatlantic Trade and Investment Partnership

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a comprehensive trade and
investment agreement currently under negotiation between the European Union (EU) and
the United States of America (US). Talks were initiated in July 2013. The aim of the
agreement is to remove barriers to trade in order to increase the buying and selling of
goods and services between the EU and the US. It is believed that both parties could
benefit from the creation of jobs and increased economic growth through better market
access and public procurement and by making laws more compatible with one another
(European Commission [EC] 2014 & 2013b). If agreed, TTIP could potentially become
the largest free-trade agreement in the world (Greenpeace, 2014).

Trade between the two parties is already well established and tariffs are low (Bierbrauer,
2014: 5, & Sierra Club, 2014). Negotiations will therefore likely focus on regulatory con-
vergence (De Ville & Siles-Brügge, 2014: 16), non-tariff barriers to trade and non-eco-
nomic interests (Sierra Club, 2014). In 2013, the transatlantic market of the US and the
EU reached a volume of around EUR 800 billion, thereby accounting for more than one
third of world trade. The two economies combined represent about half of worldwide
GDP with a joint market power of 800 million consumers (Bierbrauer, 2014: 5).

The Necessity for a Section on Energy and Raw Materials in the TTIP to Remedy
the World Trade Organization’s Omission of Such a Section

The risk of divergence between the US and the EU was already recognized in the early
1990s, when the idea of the Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) was born. However,
successes in the Uruguay Round which extended the General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT) and the foundation of the World Trade Organization (WTO) led to the
idea being put on hold (Dreyer, 2014: 1). When the first rules of GATT were negotiated
in 1947, world energy demand was only a small fraction of what it is today. Back then,
these industries were largely dominated by state-owned companies. For these reasons
there are no specific rules on energy and trade under WTO law. It only covers production
of energy goods in the GATT. Energy-related services, such as transmission and distri-
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bution, are dealt with in the General Agreement on Trade in Services (GATS). No partic-
ular provision on electricity is mentioned at all (Cottier et al., 2010: 4). The regulation of
trade and investment in raw materials and energy is largely incoherent and has not been
entirely covered by international trade for the last decades. To some extent regulation is
based upon contracts subject to international private law and commercial arbitration. Fur-
thermore, the IEA, the Energy Charter Treaty, OPEC, multilateral environmental agree-
ments and NAFTA all deal with energy issues (Cottier et al. 2010: 4-6).

The EC criticizes the lack of a definition of energy services in the GATS and the failure
of theWTO to sufficiently cover export barriers for raw materials and energy (EC, 2013b,
& Business Europe, 2014). Nevertheless, energy is paramount to sustain economic
growth, promote living standards and fight poverty (PBL Netherlands Environmental
Assessment Agency, 2013). Cottier et al. also identify a strong inter-linkage between
trade, energy and climate change (2010: 2). Because of this importance, it can be argued
that a section on the trade in energy and raw materials that goes beyond existing WTO
provisions needs to be included in the TTIP.

Paragraphs Paramount to the Section on Raw Materials and Energy in the TTIP

Transparency is vital and should ultimately lead to an increase in trust and, as a result, in
investment and trade opportunities as well. This holds true for both negotiations on the
TTIP as well as for policy decisions in this sector, as the aim is to shape a system that is
objective with regard to the granting of licenses. Furthermore, fair market access and non-
discrimination are of utmost importance to ensure that the right of states to make sover-
eign decisions over the granting of licenses for the exploitation of natural resources in
their territory is used justifiably. Export restrictions, such as trade barriers or measures
having equivalent effect, should be largely reduced or eliminated to ensure impartial mar-
ket access. Although both parties should have the right to implement safety standards
reflecting their respective legislation, no party shall impose incomprehensible local
requirements on a project related to energy. Dual pricing should also be regulated in order
to allow for competitiveness and to avoid government intervention in the price setting of
energy and raw material goods that would result in different prices for the domestic and
foreign market (EC, 2013b).

A key aspect of the section is the security of the energy supply, which refers to coal, crude
oil, oil products, natural gas, and electrical energy (Sierra Club, 2014). Therefore, coop-
eration on energy security and mechanisms to manage supply disruptions should be
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clearly regulated to prevent supply crises. In this context, rules on the transport of energy
and raw materials are paramount for averting an interruption of energy flows.

Finally, a paragraph on trade in sustainable energy, hence non-fossil-fuel and non-CO2-
emitting energy, is required. The promotion of renewable energies would increase the
available amounts of green goods in opened international markets, which would lead to
lower prices. Allowing access to sustainable energy would therefore contribute to the
fight against climate change, if the right to maintain or create own standards on energy
performance would be upheld. This would ultimately lead to environmental, social and
economic benefits (EC, 2013b).

The Opportunities of the TTIP with a Special Focus on Energy and Climate

The TTIP is fuelling hopes for positive change, as it could:

provide a basis to take the issues forward in a more comprehensive manner by providing an
open, stable, predictable, sustainable, transparent and non-discriminatory framework for trad-
ers and investors in raw materials and energy, in a way that also serves [the] wider shared
geo-strategic and political objectives for the longer term (EC, 2013b).

Economic Benefits to Regain Competitiveness

As one of the objectives for starting negotiations on the TTIP was to regain competitive-
ness, a EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth prepared the grounds for
negotiation (Dreyer, 2014: 2). Taking into consideration the magnitude of the exchange
and the plausible effects it might have on the two parties, the future TTIP constitutes an
instrument to combat the economic crisis and to strengthen the geo-strategic standing of
the two parties vis-à-vis the new global players by stimulating their economies (Dreyer,
2014: 2, & Bierbrauer, 2014: 5). A study undertaken by the Centre on Economic Policy
Research ([CEPR], 2013) forecast an annual increase in the size of both economies (EUR
120 billion in the EU and EUR 95 billion in the US). Predictions by the EC also show an
increase in the number of jobs as a consequence of the agreement (EC, 2013a). Removing
the transatlantic regulatory divide with regard to diverging standards, double testing
requirements, deviating conformity procedures and different documentation requirements
would benefit both economies as delays and additional cost would also be removed
(CEPR, 2013). These positive effects may even increase further, depending on which
option of regulatory convergence is supported; mutual recognition is seen as most pre-
ferred by negotiators due to its simplicity from a short-term point of view (De Ville &
Siles-Brügge, 2014: 15).
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Another issue is that investors will presumably spend more in the EU if they are ade-
quately protected with an investor-to-state dispute settlement mechanism, which is
already the case in the 1400 preceding bilateral trade agreements of the EU. The section
on energy and raw materials in particular would make it possible to bring new suppliers
to the market. That would enable sourcing at cheaper prices. Statistics provided by the
International Energy Agency show that gas prices were on average four times lower in
the US compared to Europe in 2012 (Business Europe, 2014), indicating that the higher
competitiveness of the energy-intensive sectors in the EU would be beneficial to indus-
tries.

Achievement of Political Objectives and Insurance of Energy Security

The economy needs ever-increasing amounts of energy in order to sustain global eco-
nomic growth, promote living standards and fight poverty (PBL Netherlands Environ-
mental Assessment Agency, 2013). However, energy use to date is not sustainable to a
large extent and finite energy sources will become more costly in the long run; this is due
to their scarcity on the one hand and to the increasing demand caused by world’s popula-
tion growth and industrialization on the other. The global consumption of fossil oil
increased by 0.9 percent, of natural gas by 2.2 percent and of coal by 0.6 percent in 2012
compared to 2011. Total global energy consumption experienced an increase of 1.5 per-
cent in that same base year, in spite of slight decreases in energy consumption relative to
economic growth (ibid.). Energy consumption is also a major contributor to global green-
house gas emissions, whereas fossil fuel combustion accounts for around 90 percent of
all CO2 emissions. In 2012, the US were the second largest CO2 emitting country
(accounting for 16 percent on a global scale), followed by the EU 27 (accounting for 11
percent on a global scale). These numbers and Figure 1 demonstrate the utmost
importance of energy security for the two parties.

The necessity for diversification of energy imports and a decrease in dependence on the
Middle East or Russia were therefore the major reasons to start negotiations on a section
for energy and raw material in the TTIP. The US have experienced a shale gas revolution
and a large increase in oil production over recent years. The United States became the
number one gas producer worldwide due to the exploration of shale gas, which has
decreased their dependency on the Middle East due to low gas prices and large reserves
of fossil fuel (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2013).

The EU’s situation is less promising. To date, the EU struggles with an unfavourable
production environment for energy-intensive industries, as prices for energy are higher
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than in other regions (Dreyer, 2014: 2). Industrial electricity prices are more than twice
as high as those in the US and 20 percent higher than in China. Industrial gas prices are
almost four times higher in the EU compared to the US and Russia and 12 percent higher
than in China (EC, 2014a). These high energy prices create additional cost burdens on
individual households and industry, which make it more likely for energy-intensive
industrial firms to relocate or outsource parts of their production. This ultimately affects
Europe’s global competitiveness due to a decrease of available jobs, a smaller amount of
money spent as a result of reduced purchasing power and thus lower tax revenues, which
results in a vicious circle.

Figure 1:
World Energy Consumption by Region (in Mtoe)

Note: Mtoe = Million tons of oil equivalent.
Source: European Commission (2013c).

The TTIP also serves as a lesson for countries like Russia or China, who in the past have
introduced bans, quotas or taxes on exports of commodities. The EU and the US jointly
protested against China’s quotas on exports of rare earths in 2010 in the WTO’s dispute
settlement body and won the case in a March 2014 ruling. The EU’s future imports from
Russia are put at risk, because Russia engages in dual pricing for its gas exports and sells
gas at subsidized prices domestically, whereas it exports gas at high prices to foreign
markets. Due to geographic and political reasons, shale gas exploitation is virtually
impossible in the EU, which leaves the EU increasingly dependent on oil and gas imports
(Dreyer, 2014: 3). Russia is Europe’s principal energy supplier. At the same time, the EU
is the biggest market for Russian energy exports, which creates a mutual energy depend-
ency between the two parties (Havlik, 2010: 20-1). Recent developments, however, par-
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ticularly the military confrontation in eastern Ukraine and sanctions and counter-sanc-
tions, have exacerbated tensions between the EU and Russia and thus jeopardized the

Figure 2:

Europe’s Dependence on Russian Oil Imports

Note: The total square size represents the total energy imports into each country (excluding intra-
EU trade), whereas the black area represents the percentage of imports fromRussia. (Luxembourg
is not shown as imports are too small).
Source: The New York Times (2014).

energy supply through the primary transit route from Russia to the EU. The construction
of the South Stream pipeline, which would have bypassed Ukraine, was stopped by
Vladimir Putin on December 1, 2014. Earlier endeavours to transport energy through the
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Southern Corridor route with a project called Nabucco-West were stopped in favour of
the Trans Adriatic Pipeline project (Natural Gas Europe, 2014).

In a joint statement issued at the EU-US Summit (2014), the two parties reaffirmed that
the:

situation in Ukraine proves the need to reinforce energy security... We agree on the
importance of redoubling transatlantic efforts to support European energy security to further
diversify energy sources and suppliers... We are working together to foster competitive,
transparent, secure and sustainable international energy markets (EC, 2014c).

Dryer notes, however, that the TTIP cannot reduce the EU’s reliance on Russia immedi-
ately (2014: 4). TTIP is only a first step towards decreasing dependence on Russian
imports. Figure 2 demonstrates this dependence.

The Challenges of the TTIP with a Special Focus on Energy and Climate

Although the TTIP would likely bring about an economic upturn and improve energy
security given the current dependence on Russia and the Middle East, it also entails the
risk that is will lead to detrimental effects on the climate.

Threats that Fuel the Global Climate Crisis

Intensifying the amount of energy exports from the US to the EU will likely incentivize
more fossil fuel exploration in the US in order to satisfy the growing demand (Sierra Club,
2014). The International Panel on Climate Change (IPCC) warns that countries have to
leave around two thirds of existing fossil fuel reserves untouched to avoid harmful effects
on the climate (Oil Change International, 2013). The US, however, would probably
increase hydraulic fracturing to feed foreign markets’ demand. Yet, this method brings
hazardous risks as if done poorly it could release toxic chemicals into the air and the water
or cause seismic activities. It thus implies serious risks to public health, land and commu-
nities (Jackson et al., 2010: 327). Simultaneously, sourcing growing amounts of energy
from the US would make the EU more dependent on non-renewable energy, which does
not only challenge the EU’s economic future due to increased cost for energy imports1,
but also threaten the EU’s clean-energy transition.

The American Fuel & Petroleum Manufacturers are pushing the US to include the EU’s
fuel quality directive in the TTIP with the aim of weakening the goal of reducing the

1 EUR 545 billion in 2012 for fossil fuel imports to the EU.
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climate impact of fuels by addressing all sources of high carbon oil (Greenpeace, 2013).
The US Energy Information Administration claims that increasing demand for US gas
would cause the US domestic prices to increase. This may lead to a shift towards coal
consumption, which would increase CO2 emissions tremendously (2014). Moreover, the
CEPR notes that additional transatlantic trade in general would cause a slight increase in
CO2 emissions (2013). Other research in turn suggests that it is in any case questionable
whether the US would export its fossil fuels to the EU, as a number of US laws2 have
hitherto prevented that (Bierbrauer 2014: 9). The IPCC argues that in order to avoid a
climate catastrophe, countries need to scale up renewable energy development (Oil
Change International, 2013).

Although the US and the EU support the green goods initiative of the WTO and despite
the fact that they have introduced new policies to develop renewable energy sources, the
pretext of non-discrimination, most favoured nation or national treatment constitutes a
threat. In particular, the local content requirement could be used as pretext to hamper the
localization of energy production, to forbid incentives for clean energy and to hinder the
creation of green jobs (Sierra Club, 2014). Currently, there are attempts to prevent these
developments with measures such as antidumping duties for China and its solar power or
for Argentina and Brazil with their biofuels (Dreyer, 2014: 3). However, sustainable eco-
nomic growth will only be possible if the two parties tackle the problems of energy secu-
rity and climate change at the same time, because both constitute a risk to global security.

Taking Environmental Concerns Further: the Regulatory Convergence Conundrum and
the Impacts of an Investor-To-State Dispute Settlement Mechanism

The EU plays a pioneering role in the struggle against climate change and upholds high
environmental and energy efficiency standards. It has committed itself to cutting its emis-
sions to 20 percent below 1990 levels, to raising the share of energy consumption pro-
duced by renewable energy sources to 20 percent, and to increasing Europe’s energy
efficiency by 20 percent by 2020 (EC, 2014b). The US, in contrast, has committed itself
to cutting its emissions by only 17 percent below 2005 levels by 2020. Moreover, alt-
hough they endeavour to double the share of energy consumption produced by renewable
energy resources (US Department of State, 2014), the US has no overall goal to boost
energy efficiency.

2 Mineral Leasing Act of 1920, Natural Gas Act of 1938, Energy Policy and Conservation Act of 1975,
Export Administration Act of 1979.
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Thus removing the transatlantic divide raises the question of how to bring the two parties’
regulations closer together. According to Bergkamp and Kogan (2013: 502), both parties
do have a high level of consumer health and environmental protection. Differences
between rigorous standards are not mainly based on science, but rooted in idiosyncrasy,
political preferences and cultural values. Whilst in the EU the process of setting standards
has been driven by the precautionary principle, in the US general risk aversion has lagged
behind its standards. This is why Bergkamp and Kogan (2013: 506) argue that emphasis
should be placed on establishing a science-based procedure for the recognition of mutual
standards. In this case both parties would accept the goods and services of one another
that have been recognized in their home country. In contrast to this view, De Ville &
Gheyle claim that the EU with its stricter standards would then have a competitive disad-
vantage (2014: 2). Sierra Club even argues that this would limit the ability to implement
policies to combat the climate crisis and to put in place regulations to protect human
health (2014).

The inclusion of a dispute settlement mechanism constitutes a large potential threat to the
EU that would limit the ability of governments to set the terms of energy policy. For
example, the public service obligation that ought to set minimum standards to protect
public health and the environment or, on the other hand, the right to prevent, restrict, or
alter the route of pipeline transit for environmental purposes, might then be challenged in
court (Sierra Club, 2014). This dispute settlement mechanism, an instrument of public
international law to ensure foreign investment protection, would then allow companies
who believe their interests to be infringed by too strict environmental rules to claim a
substantial amount in compensation from governments in front of an arbitral tribunal3.
Wording in a potential TTIP agreement therefore has to be well thought-out to prevent
companies from using environmental legislation as a pretext for bringing a state before a
court and claiming that such legislation infringes their right to make a profit.

Concluding Remarks

The TTIP is a free trade agreement under negotiation between the EU and the US that has
the potential to promote economic growth. A section on raw materials and energy is nec-
essary, as WTO law or other international law hitherto does not fully cover this matter.
With regard to such a section, the TTIP has the potential to increase energy security by

3 Compare with Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Federal
Republic of Germany and Lone Pine Resources Inc. v. the Government of Canada (Investment Treaty
Arbitration, 2011 & 2013).
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diminishing dependence on energy imports from Russia or the Middle East. The TTIP
could further ensure more competitive energy prices in opened markets and also enable
the trade of renewable energies. Agreement on this section could therefore serve long-
term interests and trade policy objectives of both parties, as the demand for energy con-
sumption is increasing on a global scale. In case US laws allow the export of fossil fuels,
the pitfall of additional energy exports to the EU would be an incentive to more fossil fuel
exploration, which would increase CO2 emissions. However, the IPCC warns that two
thirds of fossil fuels need to stay in the ground in order to prevent a climate catastrophe
(Oil Change International, 2013). The dominant method of fracking that will be used to
extract energy sources in the US may exacerbates the impact on the climate as well as on
public health.

Furthermore, regulatory convergence could negatively affect public health and impede
the EU’s action on climate change with its pioneering environmental standards. Although
mutual recognition seems to be the target, this may open the door for an investor-to-state
dispute settlement mechanism. Stricter standards should not, however, be used as a pre-
text, considering the background of arbitration.

Ultimately, decisive action on climate change and an increasing utilization of renewable
energy are necessary to prevent the TTIP from fuelling a global climate crisis.
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Tamara Majnek
Needs and Rights of Women Offenders Deprived of Liberty in the
Austrian Criminal Justice System

Introduction

“It is confidently predicted that, before the end of this century, prison facilities in its
(current) form will become extinct, though the word may live on.” (Tonry 2004: 3)

In 1965, Norval Morris, professor of law and criminologist at the University of Harvard
and University of Chicago Law School and supporter for prisoners’ rights, declared the
day of death for prison facilities. Although he was proven wrong and detention facilities
are still part of every criminal justice system of the world, the treatment of persons
deprived of liberty and the mind-set of how people in detention should be treated changed
since then. Various international documents for the protection of prisoner rights were
adopted and several guidelines and rules for the adequate treatment of persons deprived
of liberty were developed over the last decades. However, one important aspect has not
or rarely been included in this process, namely the specific needs and rights of women
offenders deprived of liberty.

In this paper, needs and rights of women offenders deprived of liberty in the Austrian
criminal justice system will be examined. For this reason I want to first deal with the
theoretical framework regarding the need for and the justification of specific women
rights, in particular in consideration of the right to equality and non-discrimination.
Thereafter, I will examine the characteristics of women offenders as well as the judicial
context in which they operate in general and particularly in the Austrian criminal justice
system before I will draw a final conclusion.

Theoretical framework: Rights of women and the right to equality and non-
discrimination

A fundamental principle of human rights is the principle of universality i.e. the claim that
human rights are inherent to all human beings all over the world regardless of their status
in any society. Human rights neither can be granted nor withdrawn or taken away
(APWLD 2007: 31). Nowak (2012: 420) stated that “the aim of universality of human
rights does, however, not prevent certain vulnerable, marginalised or discriminated
groups from being granted special human rights.” Granting particular rights to specific
groups is justified by the so-called right to equality and non-discrimination. The right to
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equality and non-discrimination is applicable on the Austrian legislation, amongst others,
through article 21 of the European Union Charter for Fundamental Rights, article 26 of
the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), article 2 of the Inter-
national Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and is highlighted
in particular in article 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimi-
nation Against Women (CEDAW). It is a human right itself but also a principle inherent
to all other human rights (Nowak 2012: 306). The European Union Charter of Fundamen-
tal Rights highlights in particular the need of gender-specific measures and states in its
article 23 that “the principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of
measures providing for specific advantages in favour of the under-represented sex.” Ac-
cording to Wladasch (2012: 307), human beings are not equal as such and are therefore
vulnerable to be discriminated against which is inherent in the right to equality and non-
discrimination. Therefore, to provide for full equality, specific rights to vulnerable groups
e.g. women, are needed to ensure “not only de jure but de facto equality with other human
beings” (Wladasch 2012: 307). In summary, the right to equality and non-discrimination
can be seen as a justification and explanation for the importance of granting special rights
to women as a vulnerable group in the society, in particular in the context of deprivation
of liberty.

Women offenders

In general, a person deprived of liberty irrespective of his or her gender i.e. a detainee or
a prisoner, is “someone who is not permitted to leave a public or private custodial setting
at his/her own free will” (Birk 2012: 477). Women offenders or detainees constitute a
specific group of a state’s prison population for many reasons. Penal Reform International
(PRI) describes them as “one of the most vulnerable groups involved in the criminal jus-
tice system” (PRI 2014: 3) due to their specific characteristics, which in general differ
significantly from those of male detainees.

One of the most remarkable differences between male and female prisoners is their dif-
fering percentage on the prison population. Women offenders (including girls) are the
minority of detainees worldwide and constitute only 2 to 9% of the national prison popu-
lation (Ashdown/James 2010: 123). However, their numbers are growing on a faster rate
than men every year (PRI 2014: 2). The number of women offenders in Austria confirms
the international statistics as it is stated by the Ministry of Justice that the absolute num-
bers of women prisoners on average increased constantly since 1989 except for minor
irregularities. In detail, the percentage of women prisoners of the total Austrian prison
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population varied between 3,9% in the 1980s and 6,6% in 2012. In 2013, the percentage
slightly decreased to 6,4%, which is in total a number of 559 prisoners (Federal Ministry
of Justice 2013: 95).

Although a common factor of all women offenders around the world is their low total
number, general statements about the typical profile and background of women prisoners
can hardly been made since it varies considerably between countries (PRI 2014: 3). How-
ever, PRI highlights several characteristics, which are applicable on the generalised group
of women offenders. According to PRI, women offenders are mostly from economically
and socially disadvantaged layers of the society and are typically young, unemployed and
have a low level of education. Equally to men, crimes committed by women are often
related to their low economic and social status but in contrast to men, women mostly
commit non-violent petty crimes. It is highly probable that their criminal behaviour arises
from prior emotional, physical, or sexual abuse and is often linked to their parental
responsibility as bread-winner of the family or single-parent (PRI 2012: 5).

Social rehabilitation and reintegration in the society is one of the main purposes for the
deprivation of liberty. With regard to the above mentioned specific characteristics of
women offenders it is assumable that women require a different treatment than male pris-
oners.

The judicial context of women prisoners

Detention as a means of last resort is a human rights principle that applies to all detainees,
to both men and women equally. If detention is inevitable, the human dignity of the per-
son deprived of liberty must be respected and the “treatment must serve the primary pur-
pose of reformation and social rehabilitation” (Birk 2012: 481). With the adoption of the
ICCPR, the international community agreed on this approach stating that “the penitentiary
system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their
reformation and social rehabilitation.” Furthermore, article 10 of the ICCPR states that
“all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for
the inherent dignity of the human person.” The United Nations Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners (SMRTP) defines that “there shall be no discrimination on
grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth or other status.” Wisinger (2001:13) stated that although the
rights of women in the criminal justice system have always been addressed in the various
international documents, “human rights of women have been “intended” for a long time,
generally subsumed in international law documents, or only appeared in contexts, which
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are typically female as family or reproduction.” UNODC (2008: 4) concluded that this
intention of women’s rights in international and national legislation should not imply that
their needs have been adequately assessed and respected.

It is only in 2010 that the international community made efforts to close this gap and
agreed upon a document naming the specific needs of women prisoners and simultane-
ously setting up standards for the treatment that included the needs as well as rights of
women offenders. This document is called the “United Nations Rules for the Treatment
of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders” also known as
“Bangkok Rules” as acknowledgment of the decisive role that the Thai government had
in its establishment process. The Bangkok Rules deal with human rights standards of
appropriate gender-specific treatment of women offenders in the criminal justice system
(PRI 2014: 4). The legally non-binding document consists of a set of 70 rules for the
treatment of women detainees and non-custodial measures (Mahatani 2011: 6) and it is
also the first mechanism, which addresses the needs of children of women prisoners (PRI
2013: 3). Although the international community adopted various documents for the treat-
ment of prisoners before, the adoption of the Bangkok Rules, as first and only document
specifically considering women’s needs and rights in the criminal justice system, is highly
important regarding the pervasive gender inequality. However, the Bangkok Rules must
be seen as an addition and not as a replacement of previous human rights documents
related to the criminal justice system, to which the Bangkok Rules also refer to some
extent such as the “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Pris-
oners” (SMRTP) or the “United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures” (Tokyo Rules) (Mahatani 2011: 6).

Austrian criminal justice system

The criminal justice system is a major part of every states security sector. According to
the rule of law, any state must have a criminal justice system capable of imposing sanc-
tions on those convicted ranging from imprisonment to community services or warnings.
Criminal justice systems serve as a measure to deprive persons of liberty who pose a
serious threat to others in order to rehabilitate them and to protect the society (Interna-
tional Centre for Prison Studies n.d: 1). Part of every criminal justice systems are places
for the deprivation of liberty. Regarding the deprivation of liberty in Austria, several
institutions exist in which persons can be detained. The focus of this paper is particularly
on prison facilities and police detention centres, which will be further described in the
following as well as the Austrian legislation regulating the penal system.
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Austrian penal system

The Austrian penal system consists of 27 prison facilities, which are regulated by the head
of the prison administration (Vollzugsdirektion) since 2007. This agency is in turn under
the direct responsibility of the Ministry of Justice (Federal Ministry of Justice 2013: 8).
In Austria, different facilities are available for the execution of a prison sentence depend-
ing on the duration of detention. Pre-trial detention and sentences up to 18 months are
served in one of the 15 state detention facilities (landesgerichtliche Gefangenenhäuser)
in which separated departments for women are established (Federal Ministry of Justice
2013: 8). From 18 months up, sentences are generally executed in one of the 7 detention
facilities in Austria or in one of the 3 special facilities (Maßnahmenvollzug). Women
offenders are either detained in separated departments in the detentions facilities or in the
only detention facility specifically for women in Schwarzau, Lower Austria (Federal Min-
istry of Justice 2013: 18). Since 2012, each state of Austria has its own state police direc-
torate (Landespolizeidirektion), which operates under the responsibility of the Ministry
of Interior. These police directorates head the police detention centres (Polizeianhalte-
zentren), which are established for administrative custody or detention pending deporta-
tion but not for criminal custody. In those facilities women offenders are also detained in
separated wards (AnhO §4 (3)). In summary, most women offenders in Austria are
deprived of liberty in facilities, which are primarily organised to meet the needs and rights
of male prisoners and in which specific requirements of female detainees are only covered
by something that is added to the standard provisions for men. Therefore, women offend-
ers may be discriminated against due to the structural conditions of their deprivation
(Ashdown/James 2010: 124).

Austrian legislation

Bartels and Gaffney (2011: 1) highlighted that the state’s prison practices are fundamental
for the wellbeing of detainees and the wider society since positive rehabilitation in the
community is an intended outcome of imprisonment. Therefore, the legislation under
which the criminal justice system is operating is crucial. However, those laws rarely do
include gender-specific needs or treatment and mostly do not allow a wide scope of indi-
vidual treatment of detainees (International Centre for Prison Studies n.d.: 4). In Austria,
the criminal justice system, in particular the prison regime is regulated through interna-
tional as well as national legislation. On the international level, Austria ratified the
majority of documents relevant for the prison regime including the United Nations Con-
vention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
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(UNCAT) and its Optional Protocol, the European Convention for the Prevention of Tor-
ture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, or the European Convention
on Human Rights and Fundamental Freedoms. Several international monitoring mecha-
nisms, namely the Committee Against Torture (CAT), the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) or the
National Preventive Mechanism (in Austria in form of the Austrian Ombudsman Board),
derived from those international commitments. Those monitoring mechanism are visiting
Austrian facilities of deprivation of liberty in regular intervals and are publishing visiting
reports, annual reports and other documents. Besides those above mentioned treaties, sev-
eral non-binding documents exist, which (should) have influence on the national legisla-
tion regarding the Austrian prison regime. Those standard-setting documents include the
already mentioned United Nations SMRTP, the Tokyo Rules, the “European Prison
Rules” (EPR), the “Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form
of Detention or Imprisonment”, the “Basic Principles for the Treatment of Prisoners” and
for this paper most relevant, the Bangkok Rules.

On the national level, the prison regime is regulated within the Ordinance of the Federal
Minister of Internal Affairs, concerning the arrest of persons by the security authorities
and elements of the public security service (Anhalteordnung 1991, AnhO) regarding
police detention facilities, and the Act on the Execution of Sentences (Strafvollzugsgesetz
1969, StVG), which is directly regulating and standard-setting for prison facilities. Neither
the Ordinance of the Federal Minister of Internal Affairs, concerning the arrest of persons
by the security authorities and elements of the public security service regarding police
detention facilities, nor in the Act on the Execution of Sentences regulating prison facili-
ties are fully in accordance with international standards of gender-specific treatment par-
ticularly when compared with the most important international document in this context,
the Bangkok Rules. To give a few examples, both regulations lack gender-specific provi-
sions for visits and contact with the outside world as most women offenders are deprived
of liberty far from their home since states maintain only few detention facilities exclu-
sively for women due to their small numbers. In addition, no specific regulation can be
found regarding the personal hygiene of women prisoners particularly for those who are
pregnant, breastfeeding or menstruating. Furthermore, preventive health-care services for
women offenders are not legally determined in any of the laws regulation the Austrian
prison regime. Sanctioning in the Austrian criminal justice system is strictly regulated but
specific regulations regarding women offenders are not included neither in one of the two
relevant legislations. It is also remarkable that both legislations do not use gender-sensible
language. However, it must be noted that both legislations include a paragraph stating
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that although the male form was used it is applicable irrespective of the detainees’ gender
(AnhO §29, StVG §6). This is of course not sufficient particularly under the aspect that
certain rights specifically covering needs of women offenders are not included in the Aus-
trian legislation at all. Nevertheless, it might indicate kind of a willingness of Austria’s
authorities to set further steps into the recognition of needs of women offenders and the
adequate implementation of their rights.

Concluding remarks

The aim of this paper was to examine needs and rights of women offenders in the criminal
justice system. Needs of women offenders differ significantly from those of their male
counterparts, however, prison systems are in general targeting male needs since they are
the majority of the prison population worldwide. Although women offenders have there-
fore been a neglected issue over the past they are increasingly becoming the centre of
attention.

As shown, the Austrian criminal justice system does rarely include gender-specific treat-
ment in the relevant legislations and lacks of an appropriate adoption of for example the
Bangkok Rules, which is the only international document focusing particularly on rights
of women offenders. The Austrian Ministry of Justice (2013: 8) stated that “the Austrian
penal and measure regime considers itself as modern care regime based on European
standards according to the recommendations of the Council of Europe.” Furthermore, the
Ministry of Justice added that “adequate care-taking, treatment and activities of the
inmates are the main focus. The mere custody, which consists more or less on the “locking
away” of prisoners, is definitely rejected.” This raises hope that the Austrian authorities
will set further steps into the adequate treatment of women offenders by implemented
prison standards as recommended in the Bangkok Rules and other documents.

Already in 1962, Smith (1962: 3) complained that “criminological research over the past
hundred years has yielded comparatively little information regarding the criminality of
women.” Although this aspect has improved and women offenders are more in the focus
of research than before, there is still a big gap in this area of knowledge and further
research is needed to adequately address needs and rights of women offenders deprived
of liberty in the criminal justice system. This paper aimed to fill this gap a little more and
to contribute to a further development and implementation of human rights standards of
incarcerated women offenders.
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Alois-Ludwig Malina-Altzinger
Der außenpolitische und wirtschaftliche Einfluss der Balkankriege auf
Österreich

Einleitung

Der Balkan ist für Österreich in vielerlei Hinsicht interessant. Zum einen gibt es eine klare
geografische Nähe. Zum anderen verbinden Österreich und die südosteuropäischen Staa-
ten eine kulturelle und historische Nähe, große wirtschaftliche Verbundenheit sowie zahl-
reiche politische Herausforderungen und Kooperationen.

Der „Balkan“ wird oft als ein Begriff wahrgenommen, der bei einigen Österreichern
negative Assoziationen hervorruft wie zum Beispiel Korruption, Kriminalität und feh-
lende Rechtssicherheit, doch gibt es auch viele Österreicher die unsere südöstlichen Part-
ner als angenehmes Urlaubsziel und wirtschaftlichen Standort nützen. (vgl. Wehrschütz,
2009, 11 ff.)

Trotz der derzeitigen wirtschaftlichen Lage in den Südosteuropäischen Staaten (z.B.
Jugendarbeitslosenrate in Kroatien: ca. 49% Ende 2013 – nach Eurostat 2015) muss klar-
gestellt werden, dass diese Region gerade für Österreich enormes wirtschaftliches Poten-
tial birgt und wir bereits in den letzten 100 Jahren in den Genuss dieses Potentiales kom-
men durften. Im Gegensatz zum ersten Weltkrieg, stellen der zweite Weltkrieg und die
sich daraus ergebenden Konsequenzen einen wesentlichen geschichtlichen und wirt-
schaftlichen Bruch in der Beziehung zwischen Österreich und den südosteuropäischen
Staaten dar.

Weiters hatten die schrecklichen Jugoslawienkriege am Balkan auch große direkte und
indirekte Einflüsse und Auswirkungen auf Österreich. So fanden unzählige Flüchtlinge
den Weg nach Österreich. Und nicht zuletzt nahm Österreich eine große Rolle in der
Anerkennung der einzelnen Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens ein.

Bis heute ist Österreich bemüht für Frieden und Wohlstand in Südosteuropa zu sorgen.
So ging die erste Auslandsreise des derzeitigen Außenministers Sebastian Kurz nach Kro-
atien – nicht zuletzt deshalb, da er sich der wirtschaftlichen und politischen Wichtigkeit
Kroatiens (und auch der übrigen südosteuropäischen Länder) bewusst ist.
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Eine EU-Erweiterung in diese Region verursacht bei der österreichischen Bevölkerung
aber nicht nur Wohlgefallen, da Themen wie u.a. Migration oder wirtschaftliche Heraus-
forderungen auch gewisse Gefahren beinhalten.

Aufgrund der Kürze des Berichts behält sich der Autor das Recht vor, hier nur grobe
Grundzüge der außenpolitischen und wirtschaftlichen Einflüsse auf Österreich aufgrund
der Balkankriege darzustellen und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Geschichtliche Aspekte

Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien von 1991 bis 1995 waren eine humanitäre sowie
politische Katastrophe. Zu diesen Kriegen zählen der 10-Tage Krieg in Slowenien im
Jahre 1991, der Kroatienkrieg 1991-1995, der Bosnienkrieg 1992-1995 sowie der kroa-
tisch-bosnische Krieg im Rahmen des Bosnienkrieges. Allein im bewaffneten Konflikt in
Bosnien-Herzegowina mussten mindestens 145.000Menschen ihr Leben lassen. Mehr als
die Hälfte der Bevölkerung von 4,4 Millionen Menschen floh aus ihrer Heimat. Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung und die unaussprechliche Brutalität
der Gewalttaten führten zur Einsetzung des Internationalen Strafgerichtshofes für das
ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag. Serben, Muslime und Kroaten kämpften für
eine Trennung der Volksgruppen und wollten diese gewaltsam (u.a. durch Vertreibung
und ethnische Säuberungen) erzwingen. Die Realisierung des Friedensvertrages von
Dayton im Jahre 1995 war gezeichnet von diversen nur schwer überwindbaren Problem-
stellungen. Die Überwindung bzw. Heilung der Kriegswunden und -verbrechen können
nur mit internationaler Hilfe und mit einem in die Zukunft gerichteten Blick gelingen.
Nur so kann eine Stabilität der Region gewährleistet und sichergestellt sein. Für ein
erfolgreiches Gelingen bedarf es unter anderem wirtschaftlicher Stabilitätsstrategien und
Verankerung der Minderheitenrechte. (Giersch, 1998, 15ff; Planet-Wissen, 2015)

Die enge Beziehung zwischen Südosteuropa und Österreich erstreckt sich schon über
Jahrhunderte. Bereits 1878 besetzte Österreich-Ungarn das Gebiet Bosnien und Herzego-
wina bis es schließlich 1908 annektiert wurde. Zu Beginn des ersten Weltkrieges stellt
Österreich-Ungarn den zweitgrößten Staat Europas dar (ca. 676.000 km2) und hatte eine
Einwohnerzahl von ungefähr 53 Millionen, womit die Doppelmonarchie das diesbezüg-
lich drittgrößte Land Europas war. Darunter fielen unter anderen die Gebiete der heutigen
Staaten Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro und Serbien. Am
Ende des Ersten Weltkrieges kam es zum Zerfall dieses Vielvölkerstaates und es entwi-
ckelten sich die unabhängigen Staaten (Deutsch-)Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn
und das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat), das sich nach einem
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Putsch im Jahre 1929 zum Königreich Jugoslawien umbenannte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg rief der neue Machthaber Tito die Volksrepublik Jugoslawien aus. Tito ver-
suchte hier den „dritten Weg“ zu gehen indem er den Sozialismus mit menschlichen
Aspekten und einer Öffnung hin zu wirtschaftlichem Wachstum umsetzte. Der Wider-
stand gegenüber der Sowjetunion half Staatschef Tito den Staat zu einen. Doch sein Auf-
stieg geriet aufgrund der immer stärker aufkommenden Autonomiebestrebungen der ver-
schiedenen Völker bzw. Volksgruppen in Gefahr. Als Konsequenz griff Tito mit harten
Methoden gegen Regimekritiker durch. Erst 1974 gelang eine Verfassungsreform, die
den Teilstaaten mehr Autonomie und Selbstverwaltung zusicherte, nachdem immer mehr
Teilrepubliken laut über eine Loslösung von Jugoslawien nachdachten. Nachdem Tito im
Jahr 1980 starb und der serbische Präsident Slobodan Milošević die Führungsrolle der
Serben gegenüber den formell gleichberechtigten Teilstaaten beanspruchte, kam es zu
nicht mehr aufhaltbaren Bestrebungen der Teilstaaten nach Unabhängigkeit. Nach den in
den Jahren 1989/1990 abgehaltenen Wahlen, aus denen meist national-bürgerliche Par-
teien als Wahlsieger hervortraten, scheiterte der Versuch, Jugoslawien in eine Konföde-
ration umzugestalten. Slowenien und Kroatien erklärten 1991 ihre Unabhängigkeit.
Darauf kam es zu den blutigen Balkankriegen und zum Ende Jugoslawiens. (Planet-Wis-
sen 2015)

Österreich war bis zum Ende des ersten Weltkrieges mit Tschechien, der Slowakei,
Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Teilen Polens und Rumäniens
durch Österreich-Ungarn in „einem“ wirtschaftlichenMarkt vereint. Selbst die Auflösung
Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg konnte die Wirtschaft nicht davon abhal-
ten, den Handel mit diesen Ländern aufrecht zu halten und weiterhin zu pflegen bezie-
hungsweise zu nützen. Erst der Zweite Weltkrieg mit seinen verheerenden Folgen hatte
einen fundamentalen wirtschaftlichen Bruch zur Folge – nicht zuletzt durch die unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Systeme die in Österreich und den südosteuropäischen
Nachbarn implementiert wurden. Im Rahmen der europäischen Integration, im Zuge des
Falls des Eisernen Vorhangs und der schrittweisen Osterweiterung Europas, fiel der
Fokus Österreichs wieder vermehrt auf die ehemaligen Partnerstaaten und Österreich
wusste hier seine einzigartige Chance zu nützen. (WIFO, 2002, 1)

Einwanderungsland Österreich

Österreich kann auf eine lange Tradition und Geschichte der Zuwanderung blicken. Das
beruht einerseits auf der geographischen Lage Österreichs im Herzen Europas und ande-
rerseits auf seinem wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand.
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Die Balkankriege und seine Folgen führten zur größten Flüchtlingswelle Europas nach
dem 2. Weltkrieg. Über 50.000 Vertriebene suchten 1992 allein in Österreich Schutz. Ca.
90.000 Personen erhielten bis 1995 ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in Österreich.
(Bauer, 2008, 7)

Mehr Kriegsflüchtlinge aus den Jugoslawienkriegen nahmen in Westeuropa nur Deutsch-
land (mit 320.000 Menschen) und Schweden (mit 90.000 Vertrieben) auf. Nach Öster-
reich folgte Italien mit 36.000 Menschen.

Heute leben fast 210.000 Personen mit bosnischem Migrationshintergrund in Österreich.
Damit sind sie die viertgrößte Zuwanderungsgruppe Österreichs. Bei dieser Personenzahl
muss man allerdings zwischen den verschiedenen Generationen unterschieden. Wurden
sie noch im Ausland geboren, zählen sie zur ersten Generation. Wenn sie jedoch bereits
in Österreich geboren und aufgewachsen sind, zählen sie bereits zur zweiten Generation.
Von der oben genannten Gesamtanzahl gehören ca. 150.000 Menschen der ersten Gene-
ration an und fast 60.000 Personen sind Angehörige der zweiten Generation. (Medien-
Servicestelle, 2014)

Im Jahr 2006 waren in Summe knapp 210.000 bewilligungspflichtige Arbeitnehmer in
Österreich gemeldet. Davon kamen mehr als 122.000 Beschäftigte aus den Staaten des
ehemaligen Jugoslawiens und stellten mit beinahe 60% der Gesamtanzahl die bei weitem
größte Gruppe dar. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich für das Jahr 2011. Auch hier stam-
men ca. 60% der bewilligungspflichtigen Arbeitnehmer aus dem ehemaligen Jugosla-
wien. (AMS, 2012, 54)

Im Jahr 2010 hatten 881.000 Personen der in Österreich lebenden Bevölkerung nicht die
österreichische Staatsbürgerschaft. Das entspricht ungefähr 10,7% der österreichischen
Gesamtbevölkerung. Von dieser doch beträchtlichen Zahl stammten ca. 290.000 Men-
schen aus dem ehemaligen Jugoslawien was wiederum 3,5% der Gesamtbevölkerung ent-
spricht. Im Vergleich dazu kamen 331.000 Personen aus den andern EU-27 Mitgliedstaa-
ten – das sind ca. 4,0% der Gesamtbevölkerung. (Statistik Austria, 2011, 39)

Auch hinsichtlich des Anteils einzelner Bevölkerungsgruppen an der nicht-österreichi-
schen Bevölkerung nehmen die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens einen wesentlichen
Anteil ein:

• Im Jahr 2002 stammten ca. 17% der nicht-österreichischen Bevölkerung aus Ser-
bien, Kosovo oder Montenegro. Diese Zahl hat sich zuletzt (2014) bei ca. 13%
eingependelt.
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• Im Jahr 2002 kamen ca. 8% aus Kroatien. Diese Zahl blieb ungefähr konstant
und beträgt 2014 6%.

Im Vergleich dazu stellen die deutschen Bundesbürger eine Bevölkerungsgruppe dar,
deren Anteil an der nicht-österreichischen Bevölkerung von ca. 10% im Jahr 2002 auf ca.
16% im Jahr 2014 gestiegen ist. (Blog.Arbeit-Wirtschaft, 2014)

An diesen Zahlen lässt sich leicht erkennen, dass die ex-jugoslawische Bevölkerung doch
einen beträchtlichen Teil der Zuwanderer in Österreich und auch einen wichtigen
Bestandteil der österreichischen Wirtschaft darstellt.

Außenpolitik

Damit sich österreichische Unternehmen in den osteuropäischen Nachbarstaaten nieder-
lassen können, müssen sie einige Risiken auf sich nehmen. Noch immer kämpfen die
Länder am Balkan mit Korruption, Rechtsunsicherheit und Behördenwillkür.

Langfristige Lösungen der damit verbundenen Schwierigkeiten sind oft nur auf der poli-
tischen und gesamtwirtschaftlichen Ebene wirklich lösbar. Daher war und ist die Rolle
der jeweiligen Bundesregierung von großer Bedeutung. Nur so können Reformen in den
Ländern vorangertrieben werden um damit einen positiven Effekt für Unternehmer
beziehungsweise die Menschen vor Ort zu garantieren. Klar ist aber auch, dass die EU-
Annäherungen bzw. Beitritte zu einem rascheren Reformerfolg in diesen Bereichen füh-
ren. (Wehrschütz, 2009, 20)

Durch diese engen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen, sowie die geografische
Nähe kann es nur im Interesse der österreichischen Außenpolitik liegen, hier südosteuro-
päische Staaten zu Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden zu lassen. Der damit
einhergehende freie Waren-, Devisen- und Personenverkehr lassen das teilweise stunden-
bzw. tagelange Warten an so mancher Staatsgrenze in Vergessenheit geraten.

Denn schon die außenpolitische Geschichte zeigt uns, dass Österreich immer eine wich-
tige Rolle in den politischen Entscheidungen gespielt hat und teilweise sogar voraus-
schauender war als andere europäische Staaten. Nachfolgend einige ausgewählte Bei-
spiele:

• Der damals amtierende ÖVP-Außenminister Alois Mock war als einer der ersten
Staatenvertreter der Ansicht, dass der Zerfall Jugoslawiens unausweichlich ist.
Mock erkannte die Gefahren am Balkan und das Gewaltpotential. Daher wollte
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er eine blutige Auseinandersetzung verhindern und war Fürsprecher für eine
rasche Anerkennung der souveränen Staaten Slowenien und Kroatien. Besonders
die Großmächte USA, Frankreich, Großbritannien und natürlich die Sowjet-
union/Russland selbst versuchten die unilaterale Anerkennung Sloweniens und
Kroatiens durch Österreich unter allen Umständen zu verhindern. (Die Presse,
Zerfall Jugoslawiens, 2011)

• Bei den Verhandlungen über die Umwandlung von Jugoslawien in Serbien und
Montenegro machte der österreichische Diplomat Stefan Lehne einen wesentli-
chen Beitrag. Er war die rechte Hand von Javier Solana. Solana war damals
NATO-Generalsekretär und zuständig für jegliche militärische Maßnahmen am
Balkan von Seiten der NATO. (Wehrschütz, 2009, 23)

• Weiters spielten die österreichischen Diplomaten Wolfgang Petritsch und Valen-
tin Inzko eine wichtige Rolle. Zunächst war Petritsch als Botschafter (1997-1999)
in Sarajevo EU-Sonderbeauftragter für den Kosovo. Zusätzlich übernahm er auch
die Position des EU-Chefverhandlers bei den missglückten Friedensverhandlun-
gen von Rambouillet. Danach war er als Hoher Repräsentant für Bosnien und
Herzegowina für die Realisierung des Dayton-Friedenvertrages zuständig. Diese
Aufgabe hat seit 2009 Valentin Inzko inne. (Wehrschütz, 2009, 24)

• Erhard Busek, ehemaliger ÖVP-Vizekanzler leitete den EU-Stabilitätspakt für
Südeuropa vom Jahre 2002 bis 2008. (Ebenda)

• Der österreichische SPÖ-EU-Abgeordnete Hannes Swoboda gab als Berichter-
statter dem Europäischen Parlament 2008 einen Fortschrittsbericht über die EU-
Annäherung über des damaligen EU-Beitrittskandidaten Kroatien. (Ebenda)

• Franz Vranitzky, SPÖ-Altkanzler, war im Jahre 1997 OSZE-Sonderbeauftragter
für Albanien. Mit dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten Wolfgang Großruck
stellte Österreich zum ersten Mal den Leiter einer Mission von internationalen
Wahlbeobachtern für die Parlamentswahl in Albanien zu stellen. (Ebenda)

• Albert Rohan, ehemaliger Generalsekretär des Außenministeriums, war Stellver-
treter des finnischen Präsidenten a.D. Martti Ahtisaari, der die UNO-Mission zur
Verhandlung über den endgültigen Status des Kosovos leitete. (Wehrschütz
2009, 23)
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Durch zahlreiche politische, diplomatische und humanitäre Aktionen und Maßnahmen
hat Österreich einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass es vor, während und nach
den Balkankriegen zu einer politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung kam, auch
wenn menschliche Tragödien natürlich nicht verhindert werden konnten.

Wirtschaft

Österreich ist ein Exportland. Daher ist eine erfolgreiche wirtschaftliche Beziehung zu
den Partnerstaaten besonders wichtig und die Basis für ökonomischen Erfolg. Vergleicht
man die Exportquote aus dem Jahre 1995 mit 34,8 Prozent und jene mit dem Jahr aus
2014 mit 57,4 Prozent, so erkennt man einen deutlichen Anstieg um fast 70 Prozent (vgl.
Grafik 1). Österreich liegt mit dieser hohen Exportquote über dem EU-Durchschnitt von
44,9 Prozent. Allein durch diese Zahlen ist die Wichtigkeit des Außenhandles für den
Wirtschaftsstandort Österreich klargestellt.

Grafik 1

Quelle: http://www.statistik.at/web_de/services/wirtschaftsatlas_oesterreich/aussenhandel/;
23.01.2015

Aus wirtschaftlicher Sicht hat Österreich stark von der Ostöffnung Europas profitiert.
Österreich grenzt zu fast 50 Prozent mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL). Die
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immer stärker gewordene Assoziation der EUmit denMOEL nach 1989 und dieWestöff-
nung führten dazu, dass der Binnenmarkt größer wurde und Österreich aufgrund der
geografischen Lage stark profitieren konnte. (WIFO, 2002, 1)

Unzählige Unternehmen haben die Chancen am Balkan erkannt und dort investiert, Fir-
men und Niederlassungen gegründet oder expandiert.

Leider scheint es, dass der österreichischen Bevölkerung diese wichtigen Schritte nicht
bewusst sind. Denn nicht nur österreichische Unternehmen haben davon profitiert, son-
dern die gesamte Bevölkerung in Österreich durch steigende Gehälter und wachsende
bzw. wirtschaftlich gesicherte Unternehmen.

Ausländische Direktinvestitionen spielen für Kroatiens Wirtschaft einen entscheidenden
Faktor. Zwischen 1993 bis Ende 2013 wurden ca. 27,1 Mrd. Euro aus dem Ausland direkt
in Kroatien investiert. Für Kroatien stellt Österreich mit einem Investitionsvolumen von
7,28 Milliarden Euro den größten ausländischen Investor dar. Auf Rang zwei und drei
folgen Deutschland mit 3,3 Mrd. und die Niederlande mit 3,2 Mrd. Euro.

Aufgrund der Wirtschaftskrise sanken die Direktinvestitionen seit dem Jahr 2008 auf-
grund negativer Aussichten maßgeblich. Laut Statistik betrugen die ausländischen Direkt-
investitionen im Jahr 2012 zwar ca. 1 Mrd. Euro, jedoch sind hier beträchtliche Round-
tripping Beträge enthalten. Primäre Investitionsbereiche sind folgende: Versicherungs-
und Bankenwesen, Telekommunikation, Einzelhandel sowie Bauwesen. In vielen dieser
Wirtschaftszweige sind österreichische Unternehmen in unterschiedlichster Größe feder-
führend beteiligt. Österreichische Betriebe sind mit Büros und Vertretungen oft direkt vor
Ort tätig. In Kroatien waren 2009 mehr als 800 Firmen aus Österreich vertreten und mehr
als 7000 Unternehmen vor Ort tätig. Auch Österreichs Export wird wesentlich vom kro-
atischenMarkt beeinflusst. 2012 flossen Exporte imWert von 1,109Mrd. Euro nach Kro-
atien. Diese Zahlt stellte ein Minus von 2,1% im Vergleich zum Vorjahr dar. Gleichzeitig
stiegen kroatische Importe nach Österreich um ca. 20% auf 760,7 Mio. Euro. 2013 war
ein weiteres Minus von ca. 7% zu vermerken auf rund 780 Mio. Euro. Österreichische
Unternehmen nahmen im Jahr 2013 in Kroatien einen Marktanteil von ca. 5% ein. Dieser
Wert wird aufgrund des kroatischen EU-Beitritts im Jahr 2013 höchstwahrscheinlich stei-
gen und somit die wirtschaftlichen Beziehungen wieder verbessern. Für Kroatien stellt
die EU den wichtigsten Handelspartner dar, da ca. 65% aller kroatischen Einfuhren aus
den EU-Ländern stammen. (Außenministerium – Österreichische Botschaft Agram,
2014; Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer, 2014; Wehrschütz, 2009, S.
20-21)



190

immer stärker gewordene Assoziation der EUmit denMOEL nach 1989 und dieWestöff-
nung führten dazu, dass der Binnenmarkt größer wurde und Österreich aufgrund der
geografischen Lage stark profitieren konnte. (WIFO, 2002, 1)

Unzählige Unternehmen haben die Chancen am Balkan erkannt und dort investiert, Fir-
men und Niederlassungen gegründet oder expandiert.

Leider scheint es, dass der österreichischen Bevölkerung diese wichtigen Schritte nicht
bewusst sind. Denn nicht nur österreichische Unternehmen haben davon profitiert, son-
dern die gesamte Bevölkerung in Österreich durch steigende Gehälter und wachsende
bzw. wirtschaftlich gesicherte Unternehmen.

Ausländische Direktinvestitionen spielen für Kroatiens Wirtschaft einen entscheidenden
Faktor. Zwischen 1993 bis Ende 2013 wurden ca. 27,1 Mrd. Euro aus dem Ausland direkt
in Kroatien investiert. Für Kroatien stellt Österreich mit einem Investitionsvolumen von
7,28 Milliarden Euro den größten ausländischen Investor dar. Auf Rang zwei und drei
folgen Deutschland mit 3,3 Mrd. und die Niederlande mit 3,2 Mrd. Euro.

Aufgrund der Wirtschaftskrise sanken die Direktinvestitionen seit dem Jahr 2008 auf-
grund negativer Aussichten maßgeblich. Laut Statistik betrugen die ausländischen Direkt-
investitionen im Jahr 2012 zwar ca. 1 Mrd. Euro, jedoch sind hier beträchtliche Round-
tripping Beträge enthalten. Primäre Investitionsbereiche sind folgende: Versicherungs-
und Bankenwesen, Telekommunikation, Einzelhandel sowie Bauwesen. In vielen dieser
Wirtschaftszweige sind österreichische Unternehmen in unterschiedlichster Größe feder-
führend beteiligt. Österreichische Betriebe sind mit Büros und Vertretungen oft direkt vor
Ort tätig. In Kroatien waren 2009 mehr als 800 Firmen aus Österreich vertreten und mehr
als 7000 Unternehmen vor Ort tätig. Auch Österreichs Export wird wesentlich vom kro-
atischenMarkt beeinflusst. 2012 flossen Exporte imWert von 1,109Mrd. Euro nach Kro-
atien. Diese Zahlt stellte ein Minus von 2,1% im Vergleich zum Vorjahr dar. Gleichzeitig
stiegen kroatische Importe nach Österreich um ca. 20% auf 760,7 Mio. Euro. 2013 war
ein weiteres Minus von ca. 7% zu vermerken auf rund 780 Mio. Euro. Österreichische
Unternehmen nahmen im Jahr 2013 in Kroatien einen Marktanteil von ca. 5% ein. Dieser
Wert wird aufgrund des kroatischen EU-Beitritts im Jahr 2013 höchstwahrscheinlich stei-
gen und somit die wirtschaftlichen Beziehungen wieder verbessern. Für Kroatien stellt
die EU den wichtigsten Handelspartner dar, da ca. 65% aller kroatischen Einfuhren aus
den EU-Ländern stammen. (Außenministerium – Österreichische Botschaft Agram,
2014; Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer, 2014; Wehrschütz, 2009, S.
20-21)

191

Allein inMazedonien nahmen Österreich bzw. die österreichischen Unternehmen im Jahr
2014 mit einem Investitionsvolumen von ca. 500 Millionen Euro den zweiten Platz hinter
Deutschland im Investorenranking ein. Das gegenseitige Außenhandelsvolumen lag 2013
bei knapp 200 Mio. Euro und ca. 45 Unternehmen aus Österreich sind in Mazedonien
aktiv. Ein sehr gutes Beispiel wie belebend die Ostöffnung für Österreichs Wirtschaft
war, zeigt die Firma „Knauf“ oder „Tondach“. Dieses Unternehmen (ein Ziegelprodu-
zent) stammt ursprünglich aus der Steiermark und hatte 250 Mitarbeiter. Dank der
Expansion wurde es in eine Aktiengesellschaft umgewandelt das nun mit 34 Werken in
Ost- und Südosteuropa mit über 3.100 Mitarbeitern operiert. Von dieser beträchtlichen
Anzahl an Beschäftigten sind aber nur 300 in Österreich tätig. (Wehrschütz, 2009, 19;
Wirtschaftskammer Österreich – Mazedonien, 2013; Wirtschaftskammer Österreich –
Mazedonien, 2014)

Aber auch Slowenien ist ein Musterbeispiel für den österreichischen Erfolg im Ausland.
Österreich war im Jahre 2012 mit ausländischen Direktinvestitionen in der Höhe von 5,7
Mrd. Euro bei weitem der wichtigste Auslandsinvestor. Somit stammten ca. 50% aller
Auslandsinvestitionen aus Österreich. Insgesamt wurden rund 11 Milliarden Euro in den
slowenischen Markt investiert. Über 700 österreichische Firmen waren 2009 in Slowe-
nien vertreten. Österreich stellt somit einen der bedeutendsten Handelspartner der Repub-
lik Slowenien dar. 2008 exportierte Österreich Waren in Wert von 2,55 Milliarden Euro
und war damit für Slowenien der drittwichtigste Warenlieferant. Aus österreichischer
Sicht liegt Slowenien mit ca. 2 Millionen Einwohnern damit auf dem dreizehnten Platz
im Absatzmarktranking. Interessant ist, dass sich Slowenien hiermit den selben Platz mit
Indien oder China teilt. Außerdem lag Österreich an der vierten Stelle hinsichtlich slowe-
nischer Importe. Hier betrug die Summe 1,2 Milliarden Euro. (Wehrschütz, 2009, 20;
Außenministerium – Österreichische Botschaft Laibach, 2014)

EU-Beitrittskandidat Serbien hat bis zum geplanten Abschluss der Verhandlungen im
Jahr 2020 noch einen weiten Weg zu gehen. Aber bereits 2013 nahm Österreich mit 2,9
Mrd. Euro Platz eins unter den ausländischen Direktinvestoren in Serbien ein. Das Han-
delsvolumen beträgt ca. 800 Mio. Euro jährlich. Über 400 österreichische Unternehmen
sind bereits vor Ort tätig und spielen einen entscheidenden Faktor in der wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes. (Senat der Wirtschaft, 2014)

Auch in Bosnien und Herzegowina steht Österreich mit einem Investitionsvolumen von
mehr als 1,2 Mrd. Euro vor Kroatien und Serbien an erster Stelle. Betrachtet man den
Zeitraum seit 1994, kamen rund 20% aller ausländischer Direktinvestitionen aus Öster-
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reich. Österreichische Unternehmen stellen in Bosnien und Herzegowina in verschiedens-
ten Branchen den Marktführer und auch der Finanzsektor und die Baubranche sind von
österreichischen Banken und Bauunternehmen dominiert. (Außenministerium – Österrei-
chische Botschaft Sarajewo, 2014)

Zusammenfassend kann man sagen, dass Österreich in Kroatien und Serbien bis zum Jahr
2009 jeweils mehr als 20.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Auch dies hat positive Aus-
wirkungen auf die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklung sowie die
Stabilität der Südoststaaten. (Wehrschütz, 2009, 21)

Aber nicht nur der wirtschaftliche Faktor den Österreichs Unternehmen in diese Gebiete
spielen ist enorm, sondern auch die geistige und politische Dimension. Denn die Men-
schen vor Ort haben auch eine neue Weise der Arbeitskultur kennengelernt.

Konkret erkennt man dies beispielsweise am Einstieg der österreichischen Banken in den
südosteuropäischen Markt. Diese Sparte hatte das Potenzial der Region besonders schnell
identifiziert; sie waren die ersten ausländischen Finanzdienstleister in diesen Ländern.
Die darauffolgenden Schulungen von hunderten Mitarbeitern war eine Wissens- und
Erfahrungsübermittlung. Dadurch haben die Unternehmen sowohl Arbeitsplätze geschaf-
fen, aber auch zur Stabilisierung der Region beigetragen. Nicht zu vergessen ist, dass
österreichische Banken oft auch das „Sprungbrett“ für andere österreichische Unterneh-
men darstellten, da diese aufgrund einer profunden und verlässlichen Analyse durch
bekannte heimische (österreichische) Finanzinstitute erst den Schritt in diese bisher
unbekannten Länder wagten. (Wehrschütz, 2009, 19 ff.)
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fen, aber auch zur Stabilisierung der Region beigetragen. Nicht zu vergessen ist, dass
österreichische Banken oft auch das „Sprungbrett“ für andere österreichische Unterneh-
men darstellten, da diese aufgrund einer profunden und verlässlichen Analyse durch
bekannte heimische (österreichische) Finanzinstitute erst den Schritt in diese bisher
unbekannten Länder wagten. (Wehrschütz, 2009, 19 ff.)
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Kristina Malina-Altzinger
Die Finanzierungsmodelle einer Steuerreform in Österreich

„Wer mehr als die Hälfte seines Einkommens an das Finanzamt abführen muß, ist mehr
darauf bedacht, Steuern zu sparen, als darauf, Geld zu verdienen.“
(Hans-Karl Schneider (*1920), dt. Nationalökonom, 1985-92 Vors. Sachverständigenrat)

„Lobend gleichzustellen ist diese Steuerreform allen Steuerreformen, die es jemals gab oder
die je kommen werden. Sie ist modern, gerecht, entlastend und kunstvoll. – Modern, weil
jede der alten Steuern einen neuen Namen trägt. – Gerecht, weil sie alle Bürger gleich
benachteiligt. – Entlastend, weil sie keinem Steuerzahler mehr einen vollen Beutel läßt. –
Und kunstvoll, weil Du in langen Worten ihren kurzen Sinn versteckst: dem Kaiser zu geben,
was des Kaisers ist, und dem Bürger zu nehmen, was des Bürgers ist.“
(Casparius, röm. Senator, ca. 65 v. Chr.)

Einleitung

Steuern sind essenziell für das Funktionieren eines Staates. Mit den Steuereinnahmen
werden unter anderem die öffentliche Hand, die Infrastruktur und das Sozialsystem
finanziert. Ohne Einnahmen aus Steuererhebungen ist ein Staat nicht existenzfähig. Im
Idealfall profitieren alle Einwohner eines Staates gleichermaßen von diesen Umvertei-
lungsmaßnahmen. Problematisch wird es, wenn ein kleiner Teil der Bevölkerung durch
seine Arbeit und Leistungen einen anderen (großen) Teil finanziert und dadurch eine
Ungerechtigkeit hervorgerufen wird, die für den einzelnen Steuerzahler nicht mehr nach-
vollziehbar und sinnvoll erscheint.

Daher gibt es bei jeder Steuerreform folgende essentielle Fragen zu klären:

— welche Zielgruppen möchte man entlasten und
— wie ist diese Entlastung finanzierbar ohne das komplette Staatssystem zu gefähr-

den.

In Anbetracht des vorgegebenen Umfangs des Beitrages erlaubt sich die Autorin, bloß
einige Gegenfinanzierungsmaßnahmen zu beleuchten und zu umschreiben. Die nötigen
Steuererleichterungen werden nur grob aufgezeigt. Außerdem versucht die Verfasserin
dieses komplexe Thema dem Leser einfach und kompakt zu präsentieren. Die dargestell-
ten Fakten erheben allerdings nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Dieser Beitrag soll
dazu dienen einen groben Überblick über die Materie zu erhalten. Die Positionen der ein-
zelnen Finanzierungsmaßnahmen sollen faktenorientiert präsentiert werden, damit sich
jede Leserin und jeder Leser nach eigenem Dafürhalten für eine Position entscheiden
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kann. Unbestritten ist aber auch, dass es keine Gegenfinanzierung der Steuerreform geben
kann ohne dass es bei einigen Gruppen zu Einschnitten bzw. Einbußen kommt.

Wen sollte eine Steuerentlastung betreffen?

Ideen und Vorschläge wer durch eine Steuerreform entlastet werden soll sind zahlreich.

Die SPÖ möchte primär und vorwiegend Arbeitnehmer und Pensionisten entlasten und
dies durch eine erhebliche Lohnsteuersenkung bzw. durch die Erhöhung der Negativ-
steuer sowie der Einführung einer Vermögenssteuer bewerkstelligen (ÖGB, 2014, S. 1).

Die ÖVP hingegen möchten den Fokus bei der Entlastung nicht nur auf Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und Pensionisten legen, sondern auch auf Familien, Landwirte und
Unternehmen (ÖVP, 2015).

Die FPÖ setzt neben den Arbeitnehmern und Pensionisten, auf Familien sowie Klein- und
Mittelbetriebe (FPÖ, 2014).

Wenn es nach den Grünen geht, soll besonders auf die Frauen Rücksicht genommen wer-
den. In ihrem Steuerreformkonzept 90/10 zeigen sie auf, wie die obersten 10 Prozent der
Bevölkerung die restlichen 90 Prozent entlasten bzw. finanzieren sollen (Die Grünen,
2015).

Die NEOS wollen vor allem die Arbeit und die Wirtschaft entlasten und fördern (NEOS,
2014, S. 21).

Das Team Stronach fokussiert sich ebenso auf die Arbeit, Unternehmen und Familien.
(Team Stronach, 2015)

Wenn man sich die Zielgruppen einer Steuerreform der einzelnen Parteien anschaut,
merkt man schnell, dass es viele Überschneidungen gibt. So wird der Faktor Arbeit von
allen österreichischen Parteien als zu hoch besteuert angesehen.

Aktuelle Situation

Österreich stellt mit einer Steuer- und Abgabenquote von über 45 Prozent des BIP ein
Hochsteuerland dar. Im Jahr 2013 hatten bloß vier Staaten der EU eine höhere Abgaben-
quote. Wobei die sonst noch anfallenden öffentlichen Gebühren hier noch nicht einbezo-
gen sind. Weltweit liegt Österreich mit über 51 Prozent des BIP an achthöchster Stelle
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hinsichtlich der Ausgabenquote. Daran lässt sich leicht erkennen, dass Österreich nicht
an einem Einnahmen-, sondern einem Ausgabenproblem leidet (IV, 2015, S.1).

Auch Abbildung 1 verdeutlicht, dass wir über die letzten Jahrzehnte deutlich mehr aus-
gegeben haben als der Staat zur Verfügung hatte. Dadurch kam es zu einer beinahe stetig
steigenden Staatsschuldenquote, die momentan bei über 80% liegt.

Abbildung 1:

Quelle:
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/oeffentliche_finanzen_und_steuern/oeffentliche_finan
zen/einnahmen_und_ausgaben_des_staates/; 21.01.2015

Gleichzeitig darf man nicht außer Acht lassen, dass in Österreich, wie in sonst kaum
einem Land der Welt, die Schere zwischen Arm und Reich sehr gering ausfällt. Diese
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Tatsache folgt aus der Umverteilung der Steuereinnahmen hin zu Sozialtransfers. Öster-
reich liegt mit seinem Gini-Koeffizienten1 von 0,21 zwischen Brutto- und Nettoeinkom-
mensverteilung an der Spitze aller OECD-Staaten. Das liegt daran, dass die Einkommen
in Österreich sehr progressiv besteuert werden. (IV, 2015, S. 1).

Nicht nur die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und österreichischen
Parteien sind der Meinung, dass der Faktor Arbeit zu hoch besteuert wird. Auch die neu-
esten Erhebungen von Eurostat bestätigen, dass Österreich unter den Top 3 Staaten hin-
sichtlich der Besteuerung von Arbeit ist. In concreto liegt Österreich mit 57,4% nur knapp
hinter Schweden (58,2%) und den Niederladen (57,5%). Im Bericht geht klar hervor, dass
die Steuereinkommen aufgrund von Arbeit mehr als die Hälfte ausmachen. Danach erst
folgen jene aufgrund von Konsum gefolgt von Kapital. (IV, 2015, S. 1)

Auch darf man bei der gesamten Finanzierungssituation nicht vergessen, dass die obers-
ten 20 Prozent der Steuerpflichtigen dreiviertel der gesamten Lohn- und Einkommensteu-
erlast tragen. Und bei genauerer Betrachtung lässt sich feststellen, dass allein die einkom-
mensstärksten 10 Prozent mit 57,2 Prozent mehr als die Hälfte der Einkommens- und
Lohnsteuer tragen müssen (ebenda).

Finanzierungsmaßnahmen

1. Vermögenssteuer

Als Vermögensteuer von der SPÖ bezeichnet, als Eigentums- bzw. Substanzsteuer von
der ÖVP genannt, scheiden sich hier die politischen Positionen.

Im erarbeitetet ÖGB/AK-Steuerreformkonzept2 möchten sie so zu einer Finanzierung der
Steuerreform in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro kommen. Das Modell: die Millionärs-
abgabe wird bei einem Nettovermögen über 1 Million Euro relevant. Dabei kommt ein
progressiver Steuersatz zur Anwendung. Bei der Einhebung der Steuer kommt es auf das
tatsächliche Vermögen an. Ab einer Million Euro kommt ein Steuersatz von 0,5 Prozent
und ab einem Betrag von 10 Millionen Euro wird ein Prozent an den Staat abgeliefert
(Die Presse, 2015)

1 Der Gini-Koeffizient repräsentiert einenMaßstab für die Ungleichheit der Einkommensverteilung dar;
d.h. 0 = vollkommene Gleichverteilung, 1 = maximale Ungleichverteilung

2 Welches von der SPÖ so übernommen wurde.
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Die Vermögenssteuer ist zudem jedes Jahr zu bezahlen. Es wird nur auf das besessene
Vermögen abgezielt und nicht darauf Bedacht zu nehmen, ob damit auch tatsächlich
gewirtschaftet und somit Geld verdient wurde. Die KMU-Forschung hat festgestellt, dass
kleine und mittlere Unternehmen jährlich mit einer zusätzlichen Abgabe von ca. 30.000
Euro belastet wären. Das wiederum würde Gewinn minimieren und Arbeitsplätze gefähr-
den (vgl. Österreichischer Wirtschaftsbund, 2014, S. 8-9). Interessantes Detail: die Ver-
mögenssteuer wurde 1994 von dem damaligen SPÖ-Finanzminister Lacina unter der
Regierung Vranitzky abgeschafft. Eine Begründung bestand darin, dass 80 Prozent des
Vermögenssteueraufkommens von Unternehmen getragen wurde und das wiederum eine
große wirtschaftliche Belastung für diese darstellt, die schließlich auch zur Gefährdung
von Arbeitsplätzen führen kann (WKO, 2013).

Die Befürworter einer Wiedereinführung der Steuer, wie beispielsweise die Grünen, mei-
nen, dass Vermögen in Österreich zu ungleich verteilt sei. Denn das reichste Prozent in
Österreich verfügt über 37 Prozent des gesamten Nettovermögens. Daher ist es ihnen
besonders wichtig, dass die oberen 10 Prozent der Bevölkerung die restlichen 90 Prozent
aller Steuerpflichtigen - insbesondere niedrige und mittlere Einkommen - finanzieren.
Nur so kommt es ihrer Meinung nach zu einer fairen Finanzierung des Staatshaushaltes
(Die Grünen, 2015). Auch ein häufig auftauchendes Argument ist jenes, dass im interna-
tionalen Vergleich die vermögensbezogenen Steuern anzuheben sind. Dies legen WIFO,
OECD, IWF und die EU-Kommission Österreich immer wieder nahe (Grüner Klub, 2014,
S.2-3). Gegen die Vermögensteuer sprechen allerdings auch zahlreiche Gründe. So wird
sie bei den Gegnern die Vermögensteuer als Substanzsteuer bezeichnet. Dies mit dem
Hintergedanken, dass es ein wirtschaftlicher Grundsatz ist, dass Substanz nicht besteuert
werden darf, sondern nur wirtschaftliche Erträge, da ansonsten das „Baumaterial“ für
zukünftige Investitionen jeglicher Hinsicht belastet und schließlich vernichtet wird.

2. Erbschafts- und Schenkungssteuer

Durch die Erbschafts- und Schenkungssteuer sollen, wenn es nach der SPÖ geht, 500
Mio. Euro in den Staatshaushalt fließen.
Ihr Modell: es sollen alle Erbschaften sowie Schenkungen aus den letzten 30 Jahren
zusammengezählt und infolgedessen alle Beträge über der 1 Million Euro Grenze besteu-
ert werden. Auch hier kommt es zur Anwendung einer progressiven Steigerung. Ab 1
Million Euro soll mit 25 Prozent besteuert und ab 10 Millionen Euro mit 35 Prozent.
(SPÖ, 2015)
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Die Grünen sehen in ihrem Modell auch eine Erbschafts- und Schenkungssteuer vor. Der
Freibetrag beträgt hier 500.000€. Ausschlaggebend für sie ist auch hier das Argument,
dass das Vermögen von Reichen überproportional wächst. In den letzten Jahren stieg
ihren Informationen nach, die Zahl der Menschen mit einem Vermögen von über einer
Million Euro um 4.600. Größtenteils sei dies auf Erbschaften zurückzuführen. Menschen
die über keine reichen Eltern oder Großeltern verfügen ist solch ein sozialer Aufstieg so
schnell nicht möglich. Daher bedarf es zur besseren Umverteilung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer. Für die Grünen ist Österreich ein Steuerparadies für Reiche, denn hier
beträgt der Eingangssteuersatz für ein monatliches Bruttoeinkommen von ca. 1.100 Euro
36,5 Prozent. Im Gegensatz dazu werden Erbschaften und Schenkungen nicht besteuert.
Daher gibt es Nachholbedarf (Die Grünen, 2015).

Da es bei der Erbschaftssteuer zahlreiche Gründe für bzw. dagegen gibt, scheint es der
Autorin sinnvoll hier eine Gegenüberstellung der Argumente zu geben. Aufgrund einer
neutralen Darstellung werden die Fragen abwechselnd zuerst mit Ja und dann mit Nein
beantwortet.

● Vermögenssteuern treffen hauptsächlich den Mittelstand.

○ Ja, denn Vermögenssteuern zielen auf jegliche Art von Eigentum ab und
daher trifft es jeden der ein Sparbuch, eine Wohnung bzw. ein Wohnhaus,
Schmuck oder gar Firmenbeteiligungen besitzt. Außerdem besteht hier die
Gefahr einer Art „Schnüffelsteuer“. Denn klar ist, dass bei jedem das vor-
handene Vermögen festgestellt werden muss. Daher muss auch das Vermö-
gen regelmäßig bezeichnet und dieses anschließend von Experten bewertet
werden. Sieht man sich das alte Vermögenssteuerformular an so erkennt
man, dass auf diesem auch nach dem Grundstück, Betriebsvermögen,
Schmuck, Perlen, Luxusgegenstände, Kunstgegenstände und Kraftfahrzeug
sowie Aktien gefragt wurde. (Österreichischer Wirtschaftsbund, 2014, S. 5-
6)

○ Nein, weil die Anzahl der Milliardäre in Österreich nur 33 beträgt. Diese
verfügen über ein Vermögen von 119 Milliarden Euro und die 10 reichsten
Österreicher und Österreicherinnen haben davon rund 81,9 Milliarden Euro.
Daher ist es nur fair, wenn auch sie einen Beitrag leisten (Grüner Klub, 2014,
S.4).

● Bringt die Vermögenssteuer überhaupt etwas?
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○ Ja, denn laut dem Valluga Report 2014 leben 82.300 Personen mit einem
Vermögen über einer Million Euro in Österreich (Grüner Klub, 2014, S.4)

○ Nein, eine Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung besagt, dass mind.
25 Prozent des Finanzvermögens durch Verschiebungen ins Ausland verlo-
ren gehen würden. Dadurch würde die Bemessungsgrundlage sinken und der
Anreiz privaten Vermögensbildung verringert werden. Zudem würde der
zusätzliche Bürokratieaufwand, der durch die Vermögenssteuereinhebung
entstehen würde, 32 Prozent des Erlöses ausmachen. Daher erkennt man,
dass es sich bei der Vermögenssteuer um keine ökonomische Steuer handelt
(IV, 2015, S.5).

● Durch die Erbschafts- und Schenkungssteuer werden Vermögen doppelt besteu-
ert?

○ Ja, denn es kommt nicht nur zur Doppel-, sondern zur Dreifachbesteuerung.
Das erhalte Einkommen wird zunächst mit bis zu 50 Prozent Einkommen-
steuer besteuert. Gibt jemand dieses Geld nicht sofort wieder aus, sondern
legt es auf die Bank wird es noch einmal mit über 43 Prozent (Kapitalertrag-
steuer und Körperschaftssteuer) besteuert. Kommt nun auch noch eine ver-
mögensbezogene Steuer hinzu, so kommt es zu einer dreifachfachen Besteu-
erung (ebenda).

○ Nein, denn jeder verdiente Euro wird ohnehin mehrfach besteuert. Denn man
bezahlt Lohnsteuer sowie Umsatzsteuer und allfällige zusätzliche Steuern je
nachdem was gekauft wird (vgl. Grüner Klub, 2014, S.4).

3. Reformmaßnahmen:

Alle politischen Parteien sind sich im Klaren, dass es nur durch (zusätzliche) Reform-
maßnahmen zu einer Gegenfinanzierung der Steuerreform kommen kann.

a) Die SPÖ will allein durch die Reformmaßnahmen 2 Milliarden Euro an Gegen-
finanzierung aufstellen. Dies durch:

a. Beseitigung der Steuerausnahmen
b. Effizienzsteigerung in der Verwaltung
c. Kompetenzbereinigungen
d. Beteiligung der Länder
e. Beendigung der Doppelförderungen (ÖGB und AK, 2014, S.14)



216

b) Die ÖVP sieht in ihrem Konzept einige Reformen vor:

a. Die Vereinfachung des Steuerrechts soll 900 Millionen Euro in die Staats-
kassen bringen. Dieses neue Steuersystem soll leistungsgerechter, moderner
und verständlicher gestaltet werden. Der Steuerzahler soll das Steuerrecht
insgesamt transparenter und klarer wahrnehmen.

b. Dringend notwendige Verwaltungsreformen sollen auch endlich angegangen
werden. Hier liegt ein Sparpotential, nach Meinung der Volkspartei von ca.
600 Millionen Euro. Eine Maßnahme die zur Erreichung des Ziels führt liegt
im Kostendämpfungspfad.

c. Bei den Förderungen soll Doppelgleisigkeit vermieden werden. Allein durch
eine transparentere Förderpolitik soll sich der Staat 500 Millionen Euro spa-
ren (ÖVP, 2015).

c) Die NEOS haben hinsichtlich der Frage der Gegenfinanzierung ihres Steuerre-
formkonzeptes auf die Einsparungspotentiale durch Ausgabenreformen gebaut.
Hier soll es durch Einsparungen in den folgenden Bereichen zu einer Entlastung
und somit möglichen Finanzierungsmodellen der Steuerreform in der Höhe von
19 Milliarden Euro kommen:

a. Pensionen: Hier soll durch Pensionsautomatik, auslaufende Frühpensions-
modelle, Angleichung des Frauenpensionsalter und der Abschaffung der
Sonderpensionsrechte zu Einsparungen von 6800 Millionen Euro kommen.
In diesem Bereich kann auch laut NEOS am meisten Geld gespart werden.

b. Förderungen: Diese sollen an den EU-Durchschnitt angepasst werden. Da
Österreich momentan über diesem liegt, kommt es durch die Angleichung zu
einem Ersparnis von 4000 Millionen Euro.

c. Föderalismus und Verwaltung: Durch eine Neuordnung der Aufgabenteilung
und einer Harmonisierung des Dienst- und Besoldungsrechtes bleiben dem
Staat wieder 3300 Millionen Euro.

d. Gesundheit: Durch eine Zusammenlegungen der Kompetenzen, Effizienzer-
höhungen im Spitalsbereich und verstärkter Prävention sollen Einsparungen
von 4500 Millionen Euro ermöglicht werden.

e. Wirtschaftliche Angelegenheiten: Allein durch die Entbürokratisierung wol-
len die NEOS hier 500 Millionen Euro sparen (vgl. NEOS, 2015, S. 8).

d) Die Grünen sind am zurückhaltensten wenn es um Reformen geht. Für sie ist es
wichtig, dass die oberen 10 Prozent zahlen. Wenn diese Tatsache erfüllt ist,
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braucht es auch keine großen Reformen. Sie fordern allerdings eine Reform der
Grundsteuer, die Streichung von Steuerbegünstigungen und die Kürzung von
Förderungen. Diese Maßnahmen sollen allerdings nicht nur von den Politkern
allein getroffen werden, sondern durch die Einbeziehung von Experten und
Expertinnen der Wirtschaftsforschung und dem Kommunalbereich (Die Grünen,
2015).

e) Das Team Stronach sieht Reformen in drei Bereichen vor:

a. Zunächst ist in der öffentlichen Verwaltung und im Förderwesen ist nach
das größte Sparpotential vorhanden. 4,7 Milliarden Euro könnten hier durch
die Senkung der Ausgaben für die allgemeine Verwaltung, Subventionen und
Vermögenstransfer eingespart werden.

b. Im Gesundheitswesen gibt es Einsparungspotential durch Effizienzsteige-
rung von 1,6 Milliarden Euro.

c. Bei den Pensionen kommt es durch eine allgemeine und nachhaltige Pensi-
onsreform zu Ersparnissen von 3,1 Milliarden Euro. (Team Stronach, 2015)

f) Die FPÖ verfügt auch über zahlreiche Gegenfinanzierungsvorschläge durch
Reformen. Die genaue Bezifferung der Einsparungen durch diese Maßnahmen
kann man allerdings nicht finden. Jedoch setzt die Freiheitliche Partei auf eine
umfassende Staats- und Verwaltungsreform in folgenden Bereichen:

a. Pensionen: Hier soll es durch die Anhebung des faktischen Pensionsantritts-
alters und der Abschaffung aller Luxuspensionen zu erheblichen Sparmaß-
nahmen kommen.

b. Gesundheit: Hier wünscht sich die FPÖ eine eigene Sozialversicherung für
Nicht-Staatsbürger. Dadurch sollen die Ausgaben in diesem Bereich sinken.

c. Verwaltung: die 599 Vorschläge des Rechnungshofes sollen ernst genom-
men und abgearbeitet werden.

d. Förderungen und Subventionen: Endlich die Doppelförderungen beenden
und mehr Transparenz durch eine umfassende Transparenzdatenbank einfüh-
ren (FPÖ, 2014).

4. Maßnahmen gegen Steuerbetrug

Bei dem Thema Maßnahmen gegen den Steuerbetrug sind sich alle Parteien einig. Aller-
dings kommt es auf die genauen Maßnahmen im Detail an.
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Die ÖVP berechnet die Einnahmen durch den Steuerbetrug mit 1 Milliarde Euro durch
Steuer- und Sozialbetrug. Dies wollen sie beispielsweise durch die Implementierung
moderner Analyse-Infrastruktur erreichen. Weitere Details sind aus ihrem Steuerreform-
konzept noch nicht ablesbar (ÖVP, 2015).

Geht es nach den Grünen so bedarf es dringend Steuerbetrugsbekämpfungsmaßnahmen.
Dies soll vor allem bei der Umsatz- und Körperschaftssteuer stattfinden. Außerdem dür-
fen diese Maßnahmen nicht nur national beschlossen werden, sondern müssen auch auf
internationaler Ebene eingeführt werden. Anderseits hat Österreich im Kampf gegen
Steuerplanungen und Gewinnverschiebungen großer Konzerne wie Starbucks und
Google keine Chance. (Die Grünen, 2015,)

Conclusio

Vergleicht man die verschiedenen Maßnahmen der Gegenfinanzierungen der politischen
Parteien, so erkennt man doch einige gravierende Unterschiede der Vorstellungen und
doch einige Gemeinsamkeiten. Klar ist, dass eine Steuerreform dringend nötig ist und die
Arbeit entlastet werden muss. Nur so kann man Leistung und Eigeninitiative wieder för-
dern und Menschen motivieren in wirtschaftlich schwachen Zeiten die Hoffnung auf Ver-
besserung nicht aufzugeben.
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Goran Maric
Die Lobby der Public Opinion Agencies und Interessensvertretungen:
wie Einfluss und Eindruck auf unsere Gesellschaft gemacht wird

Einleitung

Nach Schätzungen des Europäischen Parlaments arbeiten ca. 15.000 bis 30.000 Lobby-
istInnen allein in Brüssel. Die Mehrheit von diesen setzt sich für diverse Wirtschaftsver-
bände und Unternehmen ein. Man sagt, sie seien auf der großen Bühne der Politik die
Souffleure der Macht. Von Anwaltskanzleien, Denkfabriken und Verbandsbüros bis in
PR Agenturen – überall sind sie zu finden. Die Hausausweise diverser politischer Stätten
tragen sie so selbstverständlich wie die PolitikerInnen selbst. „Heute ist es so, dass man
mit Lobbyismus eine höhere Rendite macht als mit Innovationen. Denn man kann die
Regulierung so beeinflussen, dass man sich künstlich die Konkurrenz vom Leib hält. "
(E. Phelps, 2014).

Die Kürze des Beitrags erlaubt einen Überblick über diese Thematik und das Zusammen-
spiel zwischen Politik, Lobby, Interessensvertretungen und Public Opinion Agencies zu
geben. Einhergehend mit einer theoretischen Beleuchtung und Erklärung der Begriffe,
soll dieser Text vor allem die Handlungsweise von LobbyistInnen prägnant darstellen,
sowie erläutern, wie sich die Vertretung von verschiedenen Interessen schlussendlich in
der Gesellschaft widerspiegelt und wie diese maßgeblich beeinflusst wird. Die abschlie-
ßende Conclusio fasst die wichtigsten Aspekte zusammen und beinhaltet eine Reflexion
des Autors zum Thema.

Lobbying, Interessensvertretung, Public Opinion Agency – was ist was?

Lobbying

In der wissenschaftlichen Literatur der vergangenen Jahre hat das Wort „Lobbying“ eine
bemerkenswerte Karriere an den Tag gelegt. Während seit den 1960er Jahren das Thema
in der Literatur im anglo-amerikanischen Bereich als ein durchaus positives und gutes
Instrument dargestellt wird, entwickelt sich das Lobbying im deutschsprachigen Raum
immer mehr zu einem dunklen Fleck und steht seit jeher unter negativer Kritik. Es haben
sich eindeutig negative Konnotationen eingebürgert und umfassen Begriffe wie „Waffen-
Lobby“, „Atom-Lobby“ oder „Industrie-Lobby“ (Vgl. M. Meckel, B. Schmid, 2008:
192).
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Der Begriff Lobby an sich geht auf die Empfangshalle des Parlaments zurück, in der Ver-
treterInnen verschiedener Gruppen auf ParlamentarierInnen gewartet haben, um sie an
bestimmte Vor- oder Nachteile ihrer schlussendlichen Wahlentscheidung zu erinnern.

Hierbei werden die Interessen von Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, Ver-
bänden und Gewerkschaften gezielt, vor allem durch persönliche Verbindungen, in
Gesetzgebungsverfahren eingebunden und es wird versucht diese Gesetze so zu gestalten,
dass den vertretenen Branchen und Bereichen keine Nachteile dadurch entstehen, sondern
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Ziel dieser Partnerschaft ist es, verschiedene Interessen durch Konsenspolitik durchzu-
setzen und Konflikte bestmöglich aus dem Weg zu schaffen. Es sollen gemeinsame und
längerfristige Ziele definiert werden, welche durch Zusammenarbeit zwischen Regierung
und Vertretung und dem daraus folgenden kooperativen Handeln erreicht werden sollen.

Der Staat räumt Interessensvertretungen gewisse Rechte ein und lässt diese an politischen
Prozessen, wie beispielsweise der Gesetzgebung, teilhaben. Eine große Rolle spielen hier
vor allem die gesetzlich verankerten Vertretungen, wie die Bundesarbeiterkammer und
die Wirtschafskammer Österreich. (Vgl. Chaloupek, Mesch, Wedl, Zellenberg, 2011)

Im Vergleich zu Lobbying, das eher Projektcharakter hat, punktuell ist und unter spezifi-
schen Rahmenbedingungen agiert, streben Interessensvertretungen eine dauerhafte und
lange Austauschbeziehung mit der Politik an, um gesamtgesellschaftliche Interessen zu
vertreten. (Vgl. Leif/Speth (Hrsg.), 2006: 14)

Public Opinion Agencies – Public Affairs

Alle drei Begriffe, so auch Public Opinion Agencies, haben eines gemeinsam: alle bezie-
hen sich auf die aktive Gestaltung des politischen Umfeldes. Public Affairs können als
Außenpolitik von Unternehmen gesehen werden, die zur Aufgabe haben, Unternehmens-
ziele mit der Politik zu verbinden und diese gegebenenfalls zu beeinflussen.

Dieser Bereich der Unternehmenskommunikation analysiert, interpretiert und gestaltet
das politische Umfeld eines Unternehmens bestmöglich mit. Dabei kommen unterschied-
liche Techniken und Methoden zum Einsatz, wie zum Beispiel die Generierung von
Information mittels Meinungsumfragen und Befragungen von sogenannten „Opinion
Leaders“. Diese Informationen, die zum Teil sehr spezifisch ausfallen, können als Druck-
mittel und gleichzeitig als Verstärker eines bestimmten Interesses dienen. (Vgl. P. Köppl,
2008: 196)

Sehr oft nehmen Public Opinion Agencies auch die Rolle von Politik-Beratungen ein, da
sie in Kenntnis der Meinungsbilder der Bevölkerung sind und somit gezielt Vorschläge
unterbreiten können. Funktionäre der Public Affairs können in der Mehrheit der Fälle mit
LobbyistInnen gleichgesetzt werden, da auch sie zum Ziel haben, bestimmte Interessen
so zu platzieren und zu vertreten, dass es schlussendlich zu der gewünschten Entschei-
dung kommt.
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Wie passiert Lobbying und wie wird Eindruck gemacht?

Die Methodik und Praxis des Lobbying ist ein sehr breites Feld. Im Folgenden wird auf
die grundlegenden Aktivitäten von LobbyistInnen eingegangen und aufgezeigt, welche
Schritte gesetzt werden, um die gewünschten Interessen zu erfüllen. Das Geflecht an Pro-
zessen ist sehr weitreichend, jedoch wird aufgrund der Kürze des Beitrags lediglich das
Fundament des Lobbying erklärt und versucht, den Konnex zu Politik und schließlich zur
Gesellschaft darzustellen.

Um diesem komplexen Gebiet die Komplexität zu nehmen, stellen wir einen Vergleich
an – und zwar mit RechtsanwältInnen. LobbyistInnen vertreten im Auftrag ihrer KundIn-
nen bestimmte spezifizierte Interessen. Diese Interessen sind zumeist von großer bran-
cheninterner Bedeutung, werden jedoch von politischen VertreterInnen nicht ausreichend
behandelt beziehungsweise scheint der Output nicht der gewünschte zu sein. Ähnlich dem
Anwalt, kanalisiert ein Lobbyist Fakten, sucht Verbündete, leitet Informationen an Ent-
scheidungsträger weiter und versucht Schritt für Schritt eine Argumentationsplattform
aufzubauen. (Vgl. P. Köppel, 2006: 210)

Die Informationsgewinnung findet vor allem in zusammengeschlossenen Lobbyverbän-
den statt. In diesen Verbänden sammeln LobbyistInnen Erkenntnisse und Informationen
von PolitikerInnen und tauschen diese aus. Die Auswertung erfolgt in Rechts- und Fach-
abteilungen (Vgl. Leif/Speth, 2006). Es werden nicht nur Informationen aus öffentlicher
Hand verwendet, denn ein Großteil kommt vor allem aus einer interessensgeleiteten
Beziehungspflege mit PolitikerInnen und von Public Opinion Agencies, die das Mei-
nungsbild der breiten Bevölkerung widergeben können. Dieses Know-how wird heran-
gezogen, um den Prozess der politischen Entscheidungsfindung zu unterstützten. Die
Daten werden genau aufbereitet, damit die Erwartungen, welche die Entscheidungsträge-
rInnen haben, bestmöglich erfüllt werden. Es kommt zur Verabschiedung von sogenann-
ten „Lobbypapieren“, die konkrete Änderungsvorschläge beinhalten.

Ziel ist es, jegliche negative Auswirkungen durch politische Entscheidungen auf das
Unternehmen zu minimieren und vor allem Vorteile zu generieren. Da Lobbying die Ent-
scheidungsfindung direkt beeinflusst, müssen die Aktivitäten eng an den formalen politi-
schen Prozess gekoppelt und sowohl zeitlich als auch inhaltlich mit diesem abgestimmt
sein.

Grob lassen sich die Ziele des Lobbying in fünf Gruppen unterteilen:



224

1. „Eine Entscheidung verhindern (z.B. eine Novellierung soll in dieser Form nicht
in Kraft treten)

2. Eine Entscheidung verzögern (die relevante Entscheidung im Parlament soll
nicht bereits kommende Woche, sondern erst nach der Sommerpause getroffen
werden)

3. Eine Entscheidung inhaltlich abändern (z.B. einen bestimmten Paragraphen
textlich zu ändern)

4. Einen Sachverhalt auf die politische Agenda zu bringen (z.B. soll sich das
zuständige Ministerium einer bestimmten Frage aktiv annehmen)

5. Eine Thematik aus der politischen Debatte heraushalten (z.B. soll ein Politiker
nicht länger massiv gegen die Schließung eines Industriestandortes agieren)“ (P.
Köppl, 2008: 211)

Bei den zu vertretenden Interessen handelt es sich um jene, die von Dachorganisationen,
Kammern oder Verbänden nicht vertreten werden, da diese nur mit Konsens aller Mit-
glieder handeln dürfen. Die verfolgten Ziele sind demnach Partikularinteressen von
Unternehmen, welche Lobbying als geeignete Maßnahme sehen, gezielt und legitim ihre
Anliegen zu verwirklichen und Entscheidungen gegebenenfalls zu ihrem Vorteil fällen
zu lassen. Den Unternehmen geht es vorwiegend um Wirtschaftlichkeit, ergo Auflagen
oder Genehmigungen, beziehungsweise um Wirtschaftsfähigkeit, ergo Besteuerung oder
Marktzulassung (Vgl. P. Köppl, 2008: 204).

Sind die Informationen zusammengetragen und analysiert sowie die Ziele definiert, so
lässt sich schnell ein sogenannter EntscheidungsträgerInnenkreis bilden. Dies ist eine
Gruppe vonmehreren Dutzend Personen, die in dieser Sache eine gewisse Entscheidungs-
macht haben und sie stellt die Zielgruppe der LobbyistInnen dar. Es wird nun aktiv ver-
sucht diesen EntscheidungsträgerInnen die vorher definierten Abänderungsvorschläge zu
unterbreiten. Man unterscheidet grob zwei Arten der Umsetzung im Lobbying (P. Köppl,
2008: 208-210):

● Direktes Lobbying: hierzu zählen alle Wege der persönlichen Kommunikation,
wie Gespräche zwischen EntscheidungsträgerInnen und den LobbyistInnen.
Diese Umsetzungsart stößt auf große Kritik seitens der Bevölkerung, da sie als
intransparent gilt. Im täglichen politischen Leben ist es jedoch durchaus Usus,
dass Entscheidungen fernab von jedem Rampenlicht und unter Ausschluss der
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Öffentlichkeit gefällt werden. Das direkte Lobbying ist eine sehr effektive
Methode, da das erlangte Fachwissen präsentiert werden kann und die Forderun-
gen offen und unmissverständlich gestellt werden. Die Kommunikation hat zum
Ziel, die gegebene Information in den Entscheidungsprozess zu integrieren – hier
spielt unter anderem der Nutzen der EntscheidungsträgerInnen eine sehr hohe
Rolle.

● Indirektes Lobbying: wird oft als Nebenkampagne zum direkten Lobbying
geführt und hat zum Ziel, Opinion Leader mit dem Sachverhalt zu erreichen, wel-
che die Interessen dann weiterführen. Es handelt sich hierbei um Dritte, die in
der Teilöffentlichkeit stehen und versuchen, die Aufmerksamkeit der breiten
Öffentlichkeit zu erlangen. Diese Umsetzungsmethode wird vor allem dann ein-
gesetzt, wenn das lobbyierende Unternehmen beim Entscheidungsträger nicht
auf Akzeptanz stößt und Druck ausgeübt werden soll. Das Einbeziehen von Opin-
ion Leaders hat den Vorteil, dass diesen die Informationen weitergegeben werden
und als hoch glaubwürdig gelten. Zu indirektem Lobbying zählen beispielsweise
Hearings, Präsentationen, Proteste und Demonstrationen. Sehr oft passiert es,
dass brancheneigene Sachverständige in öffentlichen Anhörungen oder bei der
Anfertigung von Gutachten platziert werden und Einfluss darüber ausüben.

Neben diesen Vorgehensweisen ist auch die Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung.
Durch diese wird versucht, die öffentliche Meinung durch Medien zu beeinflussen. Lob-
byistInnen versuchen mithilfe von Presseerklärungen und Anzeigenkampagnen sowie mit
modernen populären Medien wie Talkshows oder Interviews Aufmerksamkeit zu erlan-
gen. Auch die Beeinflussung von Printmedien, wie Zeitungen und Fachzeitschriften, ist
nicht unüblich (Vgl. S. Nehls, 2007). Das „Grassroots-Campaigning“ versucht von Lob-
byistInnen initiierte Kampagnen so erscheinen zu lassen, als wären sie aus der unabhän-
gigen öffentlichen Meinung heraus entstanden, indem das Verhalten vieler privater Ein-
zelpersonen zentral gesteuert wird. Auch Sponsoring ist als Umsetzungsmethode nicht
unüblich. So ist es vorgekommen, dass Schulklassen von Industrieunternehmen mit
Material versorgt wurden. (Vgl. F. Kamella, 2011).
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Grafik 1:

Beispiele für Methoden und Adressaten von Lobbyismus

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung : Beispiele für Methoden und Adressaten von Lob-
byismus

Ausgaben für Lobbying

Welches Ausmaß Lobbying in unserer Gesellschaft angenommen hat, lässt sich ebenfalls
sehr gut an den Ausgaben von Unternehmen in verschiedene Lobbying Maßnahmen zei-
gen. Vor allem Großkonzerne investieren jährlich mehrere Millionen, um an Informatio-
nen zu gelangen, EntscheidungsträgerInnen und Opinion Leader zu beeinflussen und
diese zu animieren, den erwünschten Gedanken in die Öffentlichkeit zu transportieren.
Politische Hochburgen wie Washington oder Brüssel sind hier der Zielort von Lobbyis-
tInnen: denn vieles von dem, was ParlamentarierInnen diskutieren, wird später in natio-
nale Gesetze umgesetzt. Ziel ist es Richtlinien wie für eine verbindliche Frauenquote,
Schadstoffausstoß oder Eigenkapitalvorschriften rechtzeitig so umändern zu lassen, dass
ein höherer Mehrwert für Unternehmen generiert wird.

Wenn man sich nun die Ausgaben von Unternehmen ansieht, kann man Rückschlüsse auf
die Bedeutung von Lobbyismus schließen. Laut den Zahlen von „Clerk of the House’s
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Lobbying Disclosure database“ haben allein „at&t“, „Google“, „Microsoft“, „Facebook“,
„IBM“, „Amazon“, „Apple“, „Cisco“, „Yahoo!“ und „ebay“ zusammen rund 65,8 Mio.
US Dollar für Lobbying ausgegeben.

Grafik 2:

Quelle: Clerk of the House’s Lobbying Disclosure database, Lobby-Ausgaben von US Unterneh-
men in Mio. Dollar

Nach Washington weist Brüssel, als Standort der Institutionen der EU, die größte Dichte
an LobbyistInnen weltweit auf. Dabei sind die finanziell stärksten und aktivsten Vereine
die „Association for Financial Markets in Europe“, die „Scottish Fishermen’s Federation“
und der „European Chemical Industry Council“. Die Namen der Vereine verraten alles
über die jeweiligen thematischen Gebiete der Lobbyarbeit, die sich hier vor allem um
finanzielle Regulierungen sowie Naturschutz und Pharmarichtlinien drehen.
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Grafik 3:

Quelle: Lobbycontrol, Europäische Verbände mit den größten Lobbyausgaben.

In Brüssel blüht die Lobbyarbeit. Bricht man es herunter, so erkennt man, dass Parlamen-
tarierInnen vor allem dann auf LobbyistInnen zurückgreifen, wenn sie Fachwissen und
spezifische Informationen benötigen. Der Grund hierfür ist, dass beispielsweise das EU
Parlament keine wissenschaftliche Abteilung unterhält – den Abgeordneten steht es dem-
nach frei, ob sie sich eigene wissenschaftliche MitarbeiterInnen heranholen oder nicht.
„Abgeordnete sind in der Regel Laien auf den Gebieten, für die sie Gesetze verabschieden
sollen. (…) Die Unternehmen nutzen das Informationsgefälle knallhart aus, um sie nach
allen Mitteln der Kunst zu beeinflussen.“ (Sven Giegold, zitiert nach Grabits/Nagel
2014). Je stärker und größer die wissenschaftlichen Abteilungen von Abgeordneten sind,
desto schwächer ist der Einfluss von LobbyistInnen auf deren Entscheidungen. Jedoch ist
die Zahl von solchen sehr gering, was Lobbyismus unabdingbar für Informationsaus-
tausch und die endgültige Entscheidung macht, zumindest im EU Parlament. (Vgl.
Leif/Speth, 2006)

Vor allem in Sachen Umweltlobbyismus ist aus Deutschland bekannt, dass Umwelt-
NGOs aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Als zentral wird hierbei die Ein-
bindung von ExpertInnen aus besagten Organisationen in die Gremienarbeit der Ministe-
rien angesehen, die hier vor allem eine unterstützende und Wissenslücken-füllende Rolle

GB
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einnehmen. Nicht selten wählen Umwelt-NGOs den aktiven Zugang zum politischen Sys-
tem über Parteien wie der Grünen in Deutschland. Jene PolitkerInnen nehmen demnach
eine Doppelrolle ein und vertreten sowohl Partei als auch Umweltorganisation in der
Regierung (Vgl. J. Roose, 2006). Die erwähnte Gremienarbeit durch Umwelt-Lobbyis-
tInnen kann auch auf die politische Arbeit auf Europa-Ebene umgelegt werden. Am Bei-
spiel der Umweltorganisation Greenpeace kann veranschaulicht werden, wie hoch der
Einsatz und somit zum Teil auch der Bedarf an einer solchen Tätigkeit ist: Zwischen
1.000.000€ und 1.250.000€ werden für Lobbying-Aktivitäten innerhalb des EU-Parla-
ments ausgegeben. Laut offiziellen Angaben befinden sich 13 LobbyistInnen für Green-
peace im Einsatz, alle 13 haben Zugang zum Europäischen Parlament und vertreten dort
ihre Interessen. (Vgl. Lobbyfacts, 2015)

Conclusio

Auch wenn Lobbying im deutschen Sprachgebrauch meistens negativ belastet ist, so ist
es in Form von Interessensvertretung teils sogar gesetzlich erwünscht. Durch Informati-
onsaufbereitung und –austausch können Partialinteressen für EntscheidungsträgerInnen
leichter beleuchtet und berücksichtigt werden. Ein zu großer Einfluss von einzelnen
Industrien und die Unterrepräsentation der Bevölkerung sind jedoch auch ernst zu neh-
mende Herausforderungen.

Wie weit die Einflussnahme von Interessensvertretungen geht, zeigt auch ein symptoma-
tischer Vorfall in der österreichischen Gesetzgebung. Der ehemalige Bundesminister Ber-
lakovich hat im Zuge der Gesetzgebung einen Änderungsantrag zum Gesetz „Bundesge-
setz zur Einhaltung von Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung
von wirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz“ eingebracht. Das brisante ist, dass der
Name des eingeschickten Dokuments auf die Lobby dahinter schließen lässt. Der Name
des Dokuments ist „KSG –Abänderungsanträge-9 9 2011-Entwurf-inkl. IV-Änderungen-
Reiter(2).doc“ und lässt darauf schließen, dass die Industriellenvereinigung aktiv in die
Gesetzgebung eingreift. Die Industrie ist verantwortlich für fast ein Drittel der CO2 Emis-
sionen in Österreich, und deren Interessensvertretung schreibt für den Bundesminister
Gesetzesvorlagen.

Lobbyismus ist weder gut noch schlecht, solange sie transparent gehalten wird, ist ein
legitimes Mittel um Interessen zu vertreten.
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Sophie Matkovits
Fair Trade— Genuss mit reinem Gewissen oder doch mit bitterem
Nachgeschmack?

Fairer Handel ist eine „Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht
und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedin-
gungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterIn-
nen – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel seinen Beitrag zu
nachhaltiger Entwicklung. Fair-Handels-Organisationen engagieren sich (gemeinsam mit
den VerbraucherInnen) für die Unterstützung der ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung
sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen
Welthandels.“(FINE 2001)

Einleitung

Es scheint als ob Konsumentinnen und Konsumenten die Wahl hinsichtlich ihrer Lebens-
mittel wohl bewusster treffen, dass man vermehrt auf die Herkunft der Produkte, auf die
Zutaten und das Herstellungsfahren achtgebe. Dieser Trend, der sich nunmehr seit einigen
Jahren abzeichnet, schlägt sich besonders in der Welt des fairen Handels nieder.

Früher waren nur speziellen Kaffee-Sorten oder Bananen in vereinzelten Geschäften
erhältlich; nun kann man bereits in großen Lebensmittelketten die unterschiedlichsten fair
gehandelten Produkte erwerben. Das Siegel von Fairtrade International (FLO, Fairtrade
Labelling Organizations)1 scheint aus den Regalen nicht mehr wegzudenken zu sein.

Die Produktpalette erweitert sich, die Verkaufsstellen werden immer größer, es besteht
also Nachfrage und wohl auch ein Bewusstsein darüber, dass diejenigen Menschen, wel-
che die Rohstoffe für diese ausgewählten Produkte liefern, auch gerecht, bei würdigen
Lebensbedingungen arbeitend, entlohnt werden sollen.

Doch lohnt es sich wirklich die doch deutlich teureren Produkte zu kaufen? Kommt das
Geld auch wirklich bei den Menschen an, die es so dringend benötigen?

Mit den steigenden Umsatzerlösen, die Fair Trade in den letzten Jahren stets erzielen
konnte, wird die Kritik scheinbar immer lauter. Man kritisiert unter anderem die Trans-
parenz der Geldflüsse, die Arbeitsbedingungen der Partner und Partnerinnen in den Ent-

1 Da die Umsätze der von FLO zertifizierten Produkte einen Anteil von fast 90% des fairen Marktes
darstellen, erlaubt sich die Autorin in diesem Artikel FLO vereinfachend als „den“ Fairen Handel
darzustellen. (vgl. Raynolds, Long 2007: 21)



Sophie Matkovits
Fair Trade— Genuss mit reinem Gewissen oder doch mit bitterem
Nachgeschmack?

Fairer Handel ist eine „Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht
und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedin-
gungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterIn-
nen – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel seinen Beitrag zu
nachhaltiger Entwicklung. Fair-Handels-Organisationen engagieren sich (gemeinsam mit
den VerbraucherInnen) für die Unterstützung der ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung
sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen
Welthandels.“(FINE 2001)

Einleitung

Es scheint als ob Konsumentinnen und Konsumenten die Wahl hinsichtlich ihrer Lebens-
mittel wohl bewusster treffen, dass man vermehrt auf die Herkunft der Produkte, auf die
Zutaten und das Herstellungsfahren achtgebe. Dieser Trend, der sich nunmehr seit einigen
Jahren abzeichnet, schlägt sich besonders in der Welt des fairen Handels nieder.

Früher waren nur speziellen Kaffee-Sorten oder Bananen in vereinzelten Geschäften
erhältlich; nun kann man bereits in großen Lebensmittelketten die unterschiedlichsten fair
gehandelten Produkte erwerben. Das Siegel von Fairtrade International (FLO, Fairtrade
Labelling Organizations)1 scheint aus den Regalen nicht mehr wegzudenken zu sein.

Die Produktpalette erweitert sich, die Verkaufsstellen werden immer größer, es besteht
also Nachfrage und wohl auch ein Bewusstsein darüber, dass diejenigen Menschen, wel-
che die Rohstoffe für diese ausgewählten Produkte liefern, auch gerecht, bei würdigen
Lebensbedingungen arbeitend, entlohnt werden sollen.

Doch lohnt es sich wirklich die doch deutlich teureren Produkte zu kaufen? Kommt das
Geld auch wirklich bei den Menschen an, die es so dringend benötigen?

Mit den steigenden Umsatzerlösen, die Fair Trade in den letzten Jahren stets erzielen
konnte, wird die Kritik scheinbar immer lauter. Man kritisiert unter anderem die Trans-
parenz der Geldflüsse, die Arbeitsbedingungen der Partner und Partnerinnen in den Ent-

1 Da die Umsätze der von FLO zertifizierten Produkte einen Anteil von fast 90% des fairen Marktes
darstellen, erlaubt sich die Autorin in diesem Artikel FLO vereinfachend als „den“ Fairen Handel
darzustellen. (vgl. Raynolds, Long 2007: 21)

233

wicklungsländern sowie hinterfragt die vermeintliche Unabhängigkeit der Zertifizie-
rungsorganisation Fairtrade International (FLO) und nicht zuletzt stellt man sich die
Frage nach sich in der Zukunft weisenden, langfristigen, positiven Effekte.

Die Entwicklung von Fair Trade – ein kurzer Überblick

Die internationalen Anfänge des Fairen Handels erfolgten zur Mitte der 1940er-Jahre, als
überwiegend kirchliche Wohltätigkeitsorganisationen in Europa und Nordamerika, Pro-
dukte, insbesondere Kaffee, Bananen sowie Handarbeiten benachteiligter Produzenten
auf Basis direkter Handelsbeziehungen erwarben. Nach und nach kam es zu Ausweitun-
gen von Vertrieben in weiten Teilen Europas, es wurden Vereine gegründet, darunter
auch Fair Trade Österreich, sodass ein enormes Wachstum der Verkaufsmengen von fair
gehandelten Produkten folgte.

Graphik 1:

Quelle: FAIRTRADE Österreich; grober Überblick der Standards http://www.fairtrade.at/ueber-
fairtrade/fairtrade-standards/
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1997 entschied man sich, unter anderem aufgrund einer Stagnierung des Absatzvolumens,
ein Siegel mit einheitlichen Standards zu etablieren und somit die verschiedenen nationa-
len Fair Trade Organisationen unter ein Dach zu bringen – Fairtrade International (FLO)
wurde gegründet.

Die Standards richten sich nach den Kriterien der International Social and Environmental
Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), welche als die führende Organisation in
der Entwicklung von sozialen und ökologischen Standards gilt.

Fairtrade standards are designed to tackle poverty and empower producers in the poorest
countries in the world. The standards apply to both producers and traders. (Fairtrade Interna-
tional Standards)

Jene Richtlinien beinhalten, wie in Grafik 1 deutlich erkennbar, allgemeine Prinzipien, so
etwas die Anforderung der Zahlung fairer Preise sowie einer Prämie zugunsten von
Sozial-, Infrastruktur- und Bildungsprojekten.

Desweitern sollen die Verträge zwischen Produzenten und Importeuren möglichst direkt
und auf langfristige Basis abgeschlossen werden, bestimmte Arbeits- und Umweltstan-
dards werden ebenfalls vorausgesetzt.

Die derzeitige Situation im Überblick

Die Wirtschaftskrise des Jahres 2009 und ihre Nachwirkungen haben in keinster Weise
einen Rückgang von fair gehandelten Produkten ausgelöst, die Verkaufszahlen stiegen
sogar. (Vgl. von Hauff 2013: 223f).

Fair Trade Produkte erlangen immer mehr Beliebtheit im Alltag, weshalb sie mittlerweile
nicht mehr ausschließlich in Welt- sowie Bioläden oder anderen speziellen Geschäften,
sondern beispielsweise auch bei Discountern und in Gastronomiebetrieben zu erwerben
sind.

In Österreich beispielsweise, hat sich das Sortiment an zertifizierten Produkten auf über
950 Artikel vergrößert, rund 70% der Produkte tragen ebenfalls das Bio-Zeichen.

Jede dritte, in unserem Land verkaufte Rose sowie jede fünfte Banane stammt aus fairem
Handel. (Vgl. FAIRTRADE Österreich – Zahlen und Fakten 2013)

Allein der Umsatz in Österreich stieg zwischen den Jahren 2012 und 2013 um 7%, der
österreichische Markt zählt damit zu den dynamischsten der Organisation. (vgl. FAIRT-
RADE Österreich – Jahresbericht 2012/2013)
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Multinationale Unternehmen, wie etwas Nestlé, Spar oder Starbucks sind höchst interes-
siert daran, faire Produkte zu verkaufen, weshalb letzten Endes eine zunehmende Aus-
weitung an den Mainstream zu beobachten ist, was teilweise im Kernbereich von Fair
Trade durchaus umstritten ist.

Die Entscheidung fair gehandelte Produkte nun auch in großen Konzernen anzubieten,
habe man sich laut Fair Trade nicht leicht gemacht. Einerseits würde die Mengensteige-
rung begrüßt werden, andererseits befürchte man jedoch, dass die durchaus marktorien-
tierten Unternehmen die Ziele des Fairen Handels zum Nachteil der Produzenten unter-
graben könnten.

Fairtrade International hat sich schließlich dazu entschieden, und dies nicht ohne allzu
wenig innerorganisatorischen Gegenwind, diesen Weg dennoch zu gehen und einen
wesentlichen Anteil dazu beigetragen, dass der Faire Handel gerade durch jene marktori-
entierten Unternehmen eine Mengensteigerung erfuhr. Die Marktorientierung und Kom-
merzialisierung im Bereich des Fairen Handels wurde somit deutlich gesteigert und damit
auch der Umsatz.

Alleine in den Jahren zwischen 2009 und 2010 erzielte man ein durchaus beachtliches
Umsatzwachstum an Fairen Produkten, man erzielte eine Steigerung von rund 27%. (Vgl.
Tech 2012: 401ff)

Monetäre Aspekte des Fairen Handels und ihre Nachteile

Wie bereits erwähnt, wächst die Zahl an Großabnehmern für faire Produkte, es lässt sich
also „in den letzten Jahren eine zunehmende Zusammenarbeit des Fairen Handels mit
konventionellen Akteuren beobachten.“ (Tech 2012: 403).

Kritiker befürchten, dass mit dem rasant steigenden Absatz durch die Kommerzialisie-
rung der fair gehandelten Produkte ein Qualitätsverlust einhergehen könnte.

Der Vereinigung Coffee Circle, einer großer deutscher Kaffeedirektimporteur, kritisiert
die schwindende Qualität bei steigender Quantität, außerdem „beruhen Fairtrade Zertifi-
kate neben fairem Anbau auf keinen weiteren Anforderungen an Qualität oder
Geschmack der Kaffeebohnen.“ (vgl. Coffee Circle – Blog, 25.01.2015)

Eine ernste Kontroverse, welche für die Produzentenseite von besonderer Relevanz ist,
ist die Zertifizierung von Plantagen, obwohl die Zertifizierung ursprünglich bloß zur
Unterstützung der Kleinbauern geschaffen wurde.
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Auf der Seite der Betriebe mit lohnabhängigen Beschäftigten muss zwischen den Landarbei-
tern und dem Plantagebesitzern unterschieden werden. Letztere haben durch die Einbezie-
hung in den Fair-Trade-Markt sowohl von einem zusätzlichen Absatzmarkt als auch von
einem, im Vergleich konventionellen Markt, höheren Preis profitiert. (Tech 2012: 419)

Seit Anfang der 1990er Jahre können neben Kleinbauern-Kooperativen auch Plantagen
am Fair-Trade-System teilnehmen.

Diese Einbeziehung von Betrieben mit lohnabhängigen Beschäftigten in das FLO-System ist
jedoch umstritten. Befürworter argumentieren, dass landlose Arbeiter auf den Plantagen
sogar unter schlimmeren Bedingungen arbeiten als Kleinbauern und dass auch sie von bes-
seren Arbeitsbedingungen und Gemeinschaftsprojekten profitieren sollten. (Tech 2012: 404)

Als eine weitere Kontroverse wurde oftmals aufgezeigt, dass Produzenten im Zertifizie-
rungssystem nur ein geringes Ausmaß an Mitbestimmung zukomme.

Mittlerweile werden zwar vier von vierzehn Sitzen im Vorstand von Fairtrade Internati-
onal von Produzentennetzwerken eingenommen, dennoch gibt es stets von Produzenten-
Seite einige Kritik hinsichtlich Transparenz sowie unzureichender Kommunikations-
wege.

Kritische Würdigung

Das Ziel von Fair Trade ist klar definiert:

Der faire Handel soll primär Kleinbauern in Entwicklungsländern bei der Produktion und
Vermarktung der Produkte und ihnen die Möglichkeit geben, durch Handel ihre Lebensbe-
dingungen zu verbessern. (von Hauff 2013: 92)

Jedoch scheint die Nachweisbarkeit des Erfolges nicht ganz so klar zu sein, denn „obwohl
in den letzten Jahren zum Thema Fair Trade eine Vielzahl von Publikationen erschienen
ist, gibt es bis heute keine ausreichenden theoretischen und empirischen Erkenntnisse, die
belegen ob und in welchem Maße der faire Handel diesen Ansprüchen gerecht wird.“
(von Hauff 2012: 5)

Eine Studie vom Center of Evaluation will beweisen, dass der Faire Handel sehr wohl,
wenn auch nicht stets auf direktem Wege positive Veränderungen erzielen könne.

Fairtrade can bring important positive changes to rural areas. As described in this report,
Fairtrade can improve the lives of farmers and workers. Major achievements of Fairtrade are
for example huge infrastructure projects in the coffee and the banana cases, which brought
about positive changes for all community members and promoted rural development.
Another very important achievement of Fairtrade are the unlimited contracts workers at
flower farms and banana cooperatives are given, workers who formerly worked as day
labourers.
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ist, gibt es bis heute keine ausreichenden theoretischen und empirischen Erkenntnisse, die
belegen ob und in welchem Maße der faire Handel diesen Ansprüchen gerecht wird.“
(von Hauff 2012: 5)

Eine Studie vom Center of Evaluation will beweisen, dass der Faire Handel sehr wohl,
wenn auch nicht stets auf direktem Wege positive Veränderungen erzielen könne.

Fairtrade can bring important positive changes to rural areas. As described in this report,
Fairtrade can improve the lives of farmers and workers. Major achievements of Fairtrade are
for example huge infrastructure projects in the coffee and the banana cases, which brought
about positive changes for all community members and promoted rural development.
Another very important achievement of Fairtrade are the unlimited contracts workers at
flower farms and banana cooperatives are given, workers who formerly worked as day
labourers.
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These unlimited contracts give important rights and security to the workers and allow them
to plan their future. This way, investments in education and housing are more probable, and
the demand for additional services will increase. Thus, the improved situation of workers
also promotes rural development. (CEval 2012: 76).

Dieselbe Studie spricht allerdings auch von eventuell kritischen Erfolgsfaktoren. Es hat
sich gezeigt, dass die organisatorische Qualität, die Motivation der jeweiligen Entschei-
dungsträger sowie das generelle Verständnis und Wissen über Fair Trade unter den
jeweiligen Bauern und Arbeitern die wesentlichen Faktoren in Bezug auf die Wirksam-
keit von Fair Trade sind. Von Bedeutung ist somit, inwiefern Hierarchien und einzelne
(Schlüssel-)Funktionen die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen den ver-
schiedenen Stellen und Ebenen beeinflussen. Dasselbe gilt für die Zusammenarbeit und
den Informationsfluss zwischen den Gremien der Produzentenorganisation und lokalen
Institutionen beispielsweise im Bildungs- oder Gesundheitsbereich.

Weiters sind andere von Fair Trade gesteckte Ziele bzw. festgelegte Standards, beispiels-
weise in Bezug auf das Verbot von Kinderarbeit oder die Einbindung von Frauen in
Arbeitsprozesse nicht immer möglich zu erreichen. Denn nicht selten müssen Kinder in
der Praxis in ländlichen Betrieben mithelfen und oft ist es Frauen rein aus kulturellen
Gründen nicht möglich mit Männern zusammenzuarbeiten. (vgl. von Hauff 2013: 186f).

Zu guter Letzt ist die bereits erwähnte und vielfach kritisierte Abhängigkeit der Produ-
zenten nicht außer Acht zu lassen, mit welcher sich der Faire Handel wohl schleunigst
auseinander setzen sollte.

Kritik an den Standards

Ein Kritikpunkt an den Standards ist, dass sie zunehmend umfangreicher werden und kom-
pliziert sind. Auf der einen Seite wird anerkannt, dass hohe Standards die Glaubwürdigkeit
undWirksamkeit des Fairen Handels schützen und sicherstellen sollen. Auf der anderen Seite
machen die Befragten darauf aufmerksam, dass die immer komplexer werdenden Standards
jedoch auch als Barriere für den Eintritt neuer Produzenten in den Markt fungieren, insbe-
sondere da die beabsichtigten Profiteure – häufig nicht über die Kompetenzen für die Erfül-
lung der Standards verfügen. (Tech 2012: 416).

Weitere Kritikpunkte an den Standards sind die sprachlichen Hindernisse, da die Richtli-
nien meist nur in englischer Sprache abgedruckt werden und die wenigsten Produzenten
einer Fremdsprache mächtig sind.

Auch meint man, dass die oft nicht vorhandene Rücksichtnahme auf die individuellen
oder sektoralen Begebenheiten bzw. Unterschiede des Öfteren zu unfairen Behandlungen
von Produzenten führe.
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Christopher Cramer, Wirtschaftsprofessor in London will mit seiner Studie beweisen,
dass durch die zu hoch anfallenden Zertifizierungskosten oft die versprochene wirtschaft-
liche Besserstellung nicht gewährleistet wäre, es zu dieser Besserstellung gar nicht
komme.

Wages in other comparable areas and among comparable employers producing the same
crops but where there was no Fairtrade certification were usually higher and working condi-
tions better. In our research sites, Fairtrade has not been an effective mechanism for improv-
ing the lives of wage workers, the poorest rural people. (The Guardian 24.05.2014)

Des Weiteren behaupten Expertinnen und Experten, die viele Bürokratie, welche das Zer-
tifizierungssystem an den Tag lege, die eigentlichen Prinzipien in den Hintergrund rücken
würde.

Auch die Unabhängigkeit der Zertifizierungsstelle selbst steht nicht selten imMittelpunkt
heftiger Kritik. Soll diese doch größtenteils von Lizenzgebühren der Händler finanziert
werden und deshalb diese weniger streng als die Produzenten prüfen.

Conclusio und Ausblick

Wie anfangs erwähnt, ist ein zunehmender Trend in Richtung Fairem Handel tatsächlich
gegeben, zuletzt bestätigt durch die fortwährend steigenden Absatzzahlen.

Festzuhalten ist jedoch, dass es noch einige, teils durchaus handfeste Kritikpunkt gegen-
über Fair Trade zu geben scheint, welche natürlich nicht einfach so außer Acht gelassen
werden dürfen und woran dringend gearbeitet werden sollte.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich die Konsumentinnen und Konsumen-
ten nicht ganz sicher sein dürfen, ob sie mit dem Kauf von scheinbar fair gehandelten
Produkten auch wirklich einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten beziehungsweise
die Welt ein kleines Stück fairändern können.

Der erste und wohl wichtigste Schritt scheint Fair Trade allerdings bereits gelungen zu
sein, nämlich ein Bewusstsein bei einem beträchtlichen Großteil der Konsumentinnen
und Konsumenten hinsichtlich gerechter Entlohnung, menschenwürdigen Arbeitsbedin-
gungen sowie der Ausbau von sozialen und gesundheitlichen Standards für alleMenschen
dieser Erde zu schaffen.
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Nikolaus Mayr
Wirtschaftsstandort Österreich im europäischen Kontext

„Die Europäische Union ist bemüht, Europa zumwettbewerbsfähigsten und wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen und hat zu diesem Zweck zahlreiche Instrumente
geschaffen. Regelmäßige Berichte zeigen jedoch, dass die Zielstellungen dieser Agenda
überarbeitet werden müssen, dass Europa in diesem Bereich kaum gegenüber den USA und
Japan aufholen konnte und dass neue, ernst zu nehmende Konkurrenten im innovativen wis-
sensbasierten Wirtschaftsbereich in Schwellenländern zu sehen sind.(…)
Für Europa ergeben sich Herausforderungen bei der Standortpolitik. Es muss wie andere
klassische Industrieregionen eine Bestandaufnahme machen, welche expliziten Vorteil es
Investoren bieten kann.“ (Posselt, Kunadt, 2010: S. 1)

Einführung

Österreichs Wirtschaft in einem kleinen Land im Zentrum der Europäischen Union weist
eine hohe Korrelation zu den Entwicklungen in den anderen Mitgliedsstaaten und vor
allem ihren Anrainerstaaten auf. So gehen beinahe 70 Prozent der österreichischen
Exporte ins EU-Ausland, wobei Deutschland allein mit über 30 Prozent den weitaus
wichtigsten Handelspartner darstellt. Ein Ähnliches Bild zeigt die Importstatistik. (Vgl.
Statistik Austria, 2014) Die Entwicklung der österreichischen Wirtschaft mit seinen zahl-
reichen exportorientieren Klein- und Mittelunternehmen ist somit einerseits stark von sei-
nen Nachbaren abhängig, jedoch ist der Wirtschaftsstandort im ständigen intensiven
Wettbewerb mit diesen.

Auf den folgenden Seiten wird eine Auswahl von entscheidenden Standortfaktoren the-
matisiert und die österreichische Situation und der Zukunftsausblick in einen Kontext zu
anderen zentraleuropäischen Ländern gesetzt. Dazu werden einerseits aktuelle1 realwirt-
schaftliche Indikatoren wie Konjunktur- und Arbeitslosenzahlen mit Prognosen, Erwar-
tungen und Meinungen von führenden österreichischen Managern und Wirtschaftswis-
senschaftlern verglichen.

Wirtschaftliche Entwicklung und Prognosen

Wirtschaftswachstum

Grafik 1 zeigt, dass Österreich in den vergangen 20 Jahren mit einem solidenWirtschafts-
wachstum, jenseits von zwei Prozent jährlich, punkten konnte und somit zumindest auf

1 Als Stichtag wird der 31.12.2014 herangezogen.
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etwa gleichem Niveau wie der EU-Durchschnitt und vor allem fast durchwegs vor dem
wichtigen Standortkonkurrenten Deutschland lag. Dieser Trend scheint sich nach dem
Jahr 2009 abzuschwächen oder sogar umzudrehen. Aktuelle Zahlen bescheinigen
Deutschland im ersten Quartal 2014 ein sattesWachstum von 2,2 Prozent, Großbritannien
sogar 3,0 Prozent und den EU 28 immer noch 1,4 Prozent während sich Österreich mit
mickrigen 0,8 Prozent begnügen muss. (Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, 2014b)

Grafik 1:

Quelle: Statistik Austria (2014): Reales Wirtschaftswachstum seit 1996 im europäischen Ver-
gleich

Arbeitslosigkeit

Der Arbeitsmarkt galt lange Zeit als heimische Stärke und führte regelmäßig sämtliche
Statistiken an. Als Gründe wurden oft der Erfolg des dualen Bildungssystems und die
Sozialpartnerschaft angeführt. Jedoch zeigt die Arbeitslosenstatistik seit 2008 einen ste-
tigen Trend nach oben und erreichte 2014 vermutlich mit 5,3 Prozent nach Internationaler
Definition einen Rekordwert. Im europäischen Vergleich ist der Wert aber immer noch
exzellent – die Eurozone weist für das Jahr 2014 etwa eine Arbeitslosigkeit von 11,6
Prozent auf. Nur Deutschland vermochte es, stetig sinkende Zahlen zu präsentieren und
hat mittlerweile Österreich überholt. (Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, 2014d)



242

etwa gleichem Niveau wie der EU-Durchschnitt und vor allem fast durchwegs vor dem
wichtigen Standortkonkurrenten Deutschland lag. Dieser Trend scheint sich nach dem
Jahr 2009 abzuschwächen oder sogar umzudrehen. Aktuelle Zahlen bescheinigen
Deutschland im ersten Quartal 2014 ein sattesWachstum von 2,2 Prozent, Großbritannien
sogar 3,0 Prozent und den EU 28 immer noch 1,4 Prozent während sich Österreich mit
mickrigen 0,8 Prozent begnügen muss. (Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, 2014b)

Grafik 1:

Quelle: Statistik Austria (2014): Reales Wirtschaftswachstum seit 1996 im europäischen Ver-
gleich

Arbeitslosigkeit

Der Arbeitsmarkt galt lange Zeit als heimische Stärke und führte regelmäßig sämtliche
Statistiken an. Als Gründe wurden oft der Erfolg des dualen Bildungssystems und die
Sozialpartnerschaft angeführt. Jedoch zeigt die Arbeitslosenstatistik seit 2008 einen ste-
tigen Trend nach oben und erreichte 2014 vermutlich mit 5,3 Prozent nach Internationaler
Definition einen Rekordwert. Im europäischen Vergleich ist der Wert aber immer noch
exzellent – die Eurozone weist für das Jahr 2014 etwa eine Arbeitslosigkeit von 11,6
Prozent auf. Nur Deutschland vermochte es, stetig sinkende Zahlen zu präsentieren und
hat mittlerweile Österreich überholt. (Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, 2014d)

243

Staatsverschuldung

Laut Prognosen der EU-Kommission und der OECD hat die österreichische Staatsver-
schuldung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, im Jahr 2014 mit 87,02 Prozent ihren
Höchststand erreicht und soll ab nächstem Jahr langsam sinken. Dieser Wert liegt im
europäischen Mittelfeld. Ebenso wie bei anderen Staaten ist vor allem in den letzten zehn
Jahren der Schuldenstand nach oben geschnellt – bei Österreich um rund 20 Prozent-
punkte. (Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, 2014c) Diese Last für kommende Genera-
tionen zu reduzieren ist – wie am Beispiel des deutschen Nulldefizits sichtbar – ambitio-
niert aber möglich und sollte eine zentrale Rolle im zukünftigen Staatshaushalt spielen.

Wettbewerbsfähigkeit

Grafik 2:

Quelle: International Institute for Management Development (2014): IMD World Competitive-
ness Ranking Yearbook 2014 5-Year Overlook

Das renommierte Schweizer Institut für Management Development führt jährlich eine
Bewertung der Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit anhand von über 300 Indikatoren
durch. In diesem anerkannten Ranking hat sich Österreich in den letzten Jahren stark ver-
schlechtert und ist nunmehr weltweit auf dem 22 Platz (siehe Grafik 2). Im Vergleich der
europäischen Staaten belegt die Alpenrepublik nur den elften Platz und liegt deutlich hin-
ter der Bundesrepublik Deutschland (Platz sechs), Dänemark (Platz neun) oder etwa
Irland (Platz 15), die allesamt ihre Stellung verbessern konnten. (Vgl. International Insti-
tute for Management Development, 2014)

2 Berechnung gemäß ESVG 2010
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Auffallend schlechte Werte weißt die Kategorie Government Efficiency auf. Die Steuer-
politik im speziellen ist der negative Höhepunkt, hier belegt Österreich den 58. Platz von
60 untersuchten Staaten. Dabei werden die reale Steuerbelastung und die Finanzierung
der Pensionen besonders bemängelt. Positiv hervorgehoben wird die Produktivität der
Betriebe, die heimische Infrastruktur und Stabilität. Generell bescheinigen die Studien-
autoren Österreich Verbesserungen, die jedoch nicht über die ernüchternde Platzierung
hinwegtäuschen können. (Vgl. Deloitte, 2015)

Ein weit verbreiteter, wenn auch umstrittener, Indikator zur Messung der Wettbewerbs-
fähigkeit einer Volkswirtschaft sind die Lohnstückkosten. Diese setzen die absoluten
Arbeitskosten in ein Verhältnis zur Produktivität und sind oft eine entscheidende Frage
bei der Standortwahl. Folglich können Staaten mit hohem Lohnniveau bei sehr guter Pro-
duktivität auch wettbewerbsfähig sein. Ein Kritikpunkt ist jedoch, dass beispielsweise
Kapitalkosten nicht einberechnet werden – wird Arbeit durch Kapital ersetzt, sinken die
Lohnstückkosten, wobei die Konkurrenzfähigkeit nicht gestiegen sein muss. Österreichs
Lohnstückkosten sind vor allem in den letzten Jahren relativ stark gestiegen. So betrugen
sie 2007 lediglich 91,6 Prozent des Indexwertes3 und stiegen bis 2013 auf 106,4 Prozent
an. Zum Vergleich stagnierte der Wert fast in den Jahren davor und wies im Jahr 1995
86,8 Prozent auf. Viele zentraleuropäische Länder wie Deutschland, die Niederlande oder
Dänemark zeigen eine ähnliche Entwicklung, während von der Finanz- beziehungsweise
Eurokrise stärker betroffene Staaten – zum Beispiel Griechenland oder Spanien – ihre
Lohnstückkosten senken konnten. (Vgl. Eurostat, 2014)

In Österreich wird vor allem die hohe Arbeitsproduktivität durch die gute Bildung, aber
auch Verlässlichkeit und Qualität von Führungskräften geschätzt. Die Flexibilität sei ein
entscheidender Faktor bei der Produktivität und hier gibt es auch noch Verbesserungsbe-
darf, wie aktuelle Debatten zu Maximalarbeitszeit und Jahresarbeitszeitmodelle zeigen.
(Vgl. Gnan, Kronberger, 2014)

Steuern und Abgaben

Die Länder der Europäischen Union – mit Ausnahme jener Staaten in der Peripherie wie
beispielsweise Rumänien oder Litauen – weisen bei Steuer- und Abgabenbelastung im
internationalen Vergleich ohnehin ein hohes Niveau auf. Diese Situation hat sich auf-
grund hoher Staatsverschuldungen in den letzten Jahren weiter verschärft. Österreich liegt
mit einer Abgabenquote von 43,8 Prozent im Jahr 2014 in dieser Gruppe im Spitzenfeld

3 2010 als Basisjahr (=100 %); Berechnung gemäß ESVG-2010.
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auch Verlässlichkeit und Qualität von Führungskräften geschätzt. Die Flexibilität sei ein
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darf, wie aktuelle Debatten zu Maximalarbeitszeit und Jahresarbeitszeitmodelle zeigen.
(Vgl. Gnan, Kronberger, 2014)

Steuern und Abgaben

Die Länder der Europäischen Union – mit Ausnahme jener Staaten in der Peripherie wie
beispielsweise Rumänien oder Litauen – weisen bei Steuer- und Abgabenbelastung im
internationalen Vergleich ohnehin ein hohes Niveau auf. Diese Situation hat sich auf-
grund hoher Staatsverschuldungen in den letzten Jahren weiter verschärft. Österreich liegt
mit einer Abgabenquote von 43,8 Prozent im Jahr 2014 in dieser Gruppe im Spitzenfeld

3 2010 als Basisjahr (=100 %); Berechnung gemäß ESVG-2010.
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und lässt somit wichtige Standortkonkurrenten wie etwa die Bundesrepublik Deutschland
mit 39,5 Prozent um deutliche vier Prozentpunkten hinter sich. (Vgl. Wirtschaftskammer
Österreich, 2014a)

Im Vergleich noch höher ist die Besteuerung von Arbeit in der Alpenrepublik, gemessen
am Gesamtsteueraufkommen. Hier liegt der EU-Durchschnitt bei 51,0 Prozent, während
in Österreich bereits 57,4 Prozent der Steuern durch den Faktor Arbeit lukriert werden –
nur Schweden und die Niederlande haben einen unwesentlich höheren Anteil. (Vgl.
Geyer, 2014) So bleiben in Österreich laut Berechnung des Wirtschaftsblatts von 6.000
EUR Gesamtlohnkosten die ein Unternehmen bezahlt nur rund 2.350 EUR beim Arbeit-
nehmer übrig. (Wirtschaftsblatt, 2015)

Diese Belastungen werden verstärkt zu einem Problem für die Österreichische Wettbe-
werbsfähigkeit, da sie sowohl hochqualifizierte Arbeitnehmer als auch Unternehmen
abschreckt.

„Die hohe Abgaben- und Staatsquote sei zunehmend schwerer rechtfertigbar, andere Staaten
mit vergleichbar gut funktionierende Staats- und Sozialsystemen (Deutschland, Schweiz)
kämen mit deutlich niedrigeren Belastungen aus. Insbesondere sei inakzeptabel, dass der
Staat trotz dieser hohen Belastungen nicht in der Lage sei, ausgeglichen zu budgetieren.
Diese Entwicklung sei Konsequenz einer zu teuer verwalteten Gesellschaft und mangelnder
laufender Reformbereitschaft im öffentlichen Sektor iwS [in weiterem Sinn].“ (Gnan,
Kronberger, 2014: S. 172)

Für international agierende Großkonzerne ist es sehr leicht ihren Sitz, Aktivitäten und
Kapital über Landesgrenzen zu verschieben um ihre Abgabenlast gegen Null zu treiben.
In der Vergangenheit wurden legale Steuersparmodelle von Konzernen wie Amazon,
Starbucks oder Apple international angeprangert, da somit wichtige Gelder im Staats-
haushalt fehlen. Bei diesem Problem sind die Europäische Union und die internationale
Staatengemeinschaft gefragt, um eine Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer zu
gewährleisten.

Von österreichischen Spitzenmanagern wird vor allem die Unsicherheit und fehlende
Planbarkeit in Steuerfragen, als auch wettbewerbsverzerrende Belastungen wie beispiels-
weise der Flugverkehrsabgabe bemängelt. (Vgl. Gnan, Kronberger, 2014)

Die Liste der Wünsche auf Seiten der Unternehmen als auch der Arbeitnehmer ist natur-
gemäß lang und eine von der Bundesregierung für das Jahr 2015 angekündigte Steuerre-
form, die vor allem Arbeitseinkünfte entlasten und Lohnnebenkosten senken soll weist
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noch viele Fragezeichen auf. So bleibt die Gegenfinanzierung ungeklärt, die klassen-
kämpferische Frage der Vermögenssteuern unbeantwortet und die Milliardenlöcher im
Gesundheits- und Pensionssektor – die bereits mit hohen Sozialabgaben bestehen – offen.

Geopolitische Situation

Ukraine-Krise und Russlandsanktionen

Geopolitik ist im Zuge der Ukraine-Krise und der damit verbunden Sanktionen gegen
Russland wieder stärker in den öffentlichen Fokus geraten. Die Rechtmäßig- und Sinn-
haftigkeit ist je nach Interessenlage umstritten, sicher ist jedoch, dass auch europäische
Staaten, unter den von ihnen verhängten Sanktionen leiden. Österreichs Großunterneh-
men OMV, Strabag, Catoil und die Banken wie Bank Austria und Raiffeisen Bank Inter-
national, als auch die Tourismuswirtschaft sind sehr stark in Russland engagiert und
bekommen die schwächelnde russischeWirtschaft zu spüren. DasWirtschaftsforschungs-
institut (Wifo) schätzt, dass allein in Österreich 45.000 Arbeitsplätze und bis zu 2,9 Mil-
liarden Euro an Wertschöpfung verloren gehen könnten, sollte sich der Konflikt weiter
verschärfen. (Christen et al., 2014)

Ölpreis und Währungskurse

Der im Jahr 2014 um über 40 Prozent gefallene Ölpreis sorgt einerseits für ein „Konjunk-
turpaket“ in Europa und den meisten Schwellenländern, während die Staatsfinanzen von
Erdölexporteuren wie Russland oder Venezuela zu kollabieren drohen. Durch die gesun-
kene Nachfrage und die steigende Förderung durch Fracking wurde ein Überangebot
erzeugt, welches durch das bewusste Nicht-Eingreifen der OPEC zu stark sinkenden Prei-
sen führte. So gehen Wirtschaftsforscher davon aus, dass die gesunkenen Preise Öster-
reich gerade noch vor einer drohenden Rezession bewahren könnte.

Zusätzlich sorgt der – im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen – schwache Euro
für eine zusätzliche Stimulierung der europäischen Exportwirtschaft. Sowohl die Euro-
Zone wird für ausländische Touristen günstiger wird auch einheimische Produkte werden
am Weltmarkt preiswerter. Es gibt bereits Stimmen, die von einer US Dollar–Euro–Pari-
tät im Laufe des Jahres 2015 ausgehen.

Jedoch birgt das „süße Gift“ einer schwacher Währung und billigen Rohstoffen auch die
Gefahr einer Deflation sowie das Risiko, dass sich Unternehmen auf dem gewonnen Vor-
teil ausruhen und somit bei Wettbewerbsfähigkeit und Innovation verlieren.
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Bürokratie und Reformbedarf

„Die Alpenrepublik präsentiert sich in vielerlei Hinsicht derart verkrustet, aufgebläht und
schwerfällig, dass den Unternehmern ihr Tun immer schwerer fällt und unlustiger wird. Nicht
umsonst beschreibt Leitl (Anm. Christoph Leitl, Präsident Wirtschaftskammer Österreich)
die Stimmung in der Wirtschaft als schlecht und den Frust angesichts der nicht durchgeführ-
ten Reformen als groß.“(Fritz, 2015)

So beschreibt das Wirtschaftsblatt die Stimmung der österreichischenWirtschaftstreiben-
den in einem Artikel vom Jänner 2015. Der Rechnungshof hat bereits 2011 in einer Studie
599 Vorschläge zur Effizienzsteigerung, Qualitätssteigerung und zur Einsparung für
Bund und Länder erarbeitet. Auf über 300 Seiten gibt es konkrete Punkte, wie Doppel-
gleisigkeit, Kompetenzzersplitterung und unübersichtliche Verflechtungen beseitigt wer-
den sollen. (Vgl. Rechnungshof, 2011)

Das Wifo hat bereits 2008 in einer umfangreichen Studie zur Effizienz des heimischen
öffentlichen Sektors gezeigt, welches Einsparungspotenzial in der Verwaltung im inter-
nationalen Vergleich schlummert. So verschlingt die Österreichische Hoheitsverwaltung
je Einwohner um 27 Prozent mehr Mittel als in Deutschland und immer noch um elf Pro-
zent mehr als in Dänemark – mögliche Ersparnis 2,5 Mrd. EUR. Österreich leistet sich
eine zusätzliche Verwaltungsebene in Form der Landesregierungen mit einflussreichen
Landeshauptleuten leistet. Dadurch lassen sich wohl auch die Ausgaben im Förderwesen
erklären. Die direkten Förderausgaben betrugen im Jahr 2007 hierzulande 5,5 Prozent des
Bruttoinlandproduktes (BIP), deutlich mehr als in allen anderen untersuchten Ländern.
(Vgl. Pitlik et al., 2008)

Diese überbordende „Herrschaft der Verwaltung“ wird schon seit langem von Bürgern,
Unternehmen als auch von der Politik selbst angeprangert. So rühmen sich alle politi-
schen Strömungen mit bereits getroffenen Maßnahmen und mit dem Vorsatz, weiter
gegen Bürokratie vorgehen zu wollen. So zieht sich eine anstehende Verwaltungsreform
schon seit Jahrzenten durch die Parteiprogramme, der große Wurf blieb allerdings bis
dato aus und eine baldige Änderung zumindest zweifelhaft.

Schlussbetrachtung

Der Wirtschaftsstandort Österreich kann sich im internationalen Vergleich immer noch
behaupten, aber er ist akut in Gefahr. Österreich gehört gemessen am BIP zu den reichsten
Ländern der Erde, jedoch stammen die heimischen Stärken aus der Vergangenheit und
der erarbeiteteWohlstand scheint nur noch auf Kosten zukünftiger Generationen gehalten
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zu werden. Eine zentrale Frage der Zukunft wird sein, welche Anreize es gibt, in Öster-
reich zu investieren, welche Vorteile ein Unternehmen hierzulande vorfindet und wieso
ein Start-up genau hier gegründet werden sollte.

Österreich hat wie kaum ein anderes Land geschafft, den First-Mover-Advantage aus dem
Fall des Eisernen Vorhangs und der EU-Osterweiterung zu nutzen. Daher sind heimische
Firmen von Baumärkten bis hin zu Banken teilweise immer noch Marktführer in Osteu-
ropa. Wien hat sich als „Tor zum Osten“ etabliert und ist somit ein attraktiver Standort
für Firmensitze. Die angesiedelten Unternehmen können sich auf die gute Ausbildung
und hohe Qualität der Arbeitskräfte verlassen, was unter anderem der erstklassigen Lehr-
lingsausbildung geschuldet ist, während es Defizite im Schulwesen gibt. Dieses System
ist aufgrund alter, teurer Strukturen überdurchschnittlich teuer, aber nur unterdurch-
schnittlich effizient – dies scheint ein österreichisches Problem zu sein. In der Hochschul-
bildung versucht die Politik weiterhin den wohl unmöglichen Spagat zwischen mangeln-
der Finanzierung, freiem Zugang und gleichzeitig die Forderung nach hoher Qualität.
Momentan finden die Abgänger auch relativ leicht einen Arbeitsplatz – die niedrige
Arbeitslosigkeit ist eine der wahren Stärken Österreichs.

Sowohl die Lehrstellen als auch die Jobs werden vom Herz der Wirtschaft, den Klein-
und Mittelbetrieben, geschaffen. Diese haben es als Hidden Champions in ihren Nischen
über Generationen hinweg oft zum Weltmarkführerführer gebracht. Aufgrund der von
den Betrieben vorangetriebenen Innovation und der sehr guten Produktivität bleibt auch
das Hochlohnland noch konkurrenzfähig. Die Entwicklung der Steuer- und Abgaben-
quote lässt den Vorteil aber schmelzen. So ist es nicht verwunderlich, dass Wirtschafts-
treibende die hohen Steuern und Lohnkosten bemängeln, die zur Finanzierung von über-
bordender Bürokratie und ineffizienten Strukturen benötigt werden. Auch wenn Öster-
reichs Verwaltung im internationalen Vergleich als besonders ineffizient und teuer gilt,
scheint auch die angekündigte Steuerreform ohne wahren Struktur-, Föderalismus- oder
Bürokratieabbau auszukommen.

Eine noch nicht thematisierte Herausforderungwird sicherlich der demografischeWandel
darstellen. Eine alternde Bevölkerung wirft viele Fragen zu Arbeitsplätzen im Alter,
Pflege und Pensionen auf. Fest steht, dass das aktuelle Pensionssystem jetzt schon kaum
finanzierbar ist.

Österreich scheint vor allem in den politischen Sphären zu schwächeln. Es fehlt ein
Masterplan, wie man Probleme der Zukunft effizient angeht, wie man sich international
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positioniert und auch der Wille fehlt, mutige Entscheidungen und Reformen durchzuset-
zen. Die eigene Stammwählerschaft und die nächste Wahl scheint kurzfristig immer das
Ziel zu sein, während langfristige Reformen ausbleiben.
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Antonio Messner
Betrachtung des Spannungsverhältnisses zwischen Staat und
Massenmedien— Die Kontrollfunktion des Kartell- und Medienrechts
in Österreich

Einleitende Bemerkungen

Die Entwicklung des modernen Kartellrechts hat seine Wurzeln in der Industrialisierung
des 19. Jahrhunderts. Die wachsende Anzahl von Kartellen wurde zuerst in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika als zunehmend regulierungsbedürftiges Phänomen wahrgenom-
men. Bereits früh wurde erkannt, dass Unternehmenszusammenschlüsse mit marktbe-
herrschender Stellung eine evidente Gefahr für den funktionierenden und vielgestaltigen
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tiefgehende Aufarbeitung schon eines einzelnen Gesetzes den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde. Daher werden nur die relevantesten Aspekte beleuchtet.

Funktion der Massenmedien in einer freien Marktwirtschaft

Damit die Aufgabe von Massenmedien im marktwirtschaftlichen System analysiert wer-
den kann, muss eine Definition des Begriffes Massenmedium vorgenommen werden. Der
Begriff Massenmedien stammt aus der Kommunikationswissenschaft und erfährt dort
kein einheitliches Verständnis. Der Begriff lässt sich in zwei Teile sezieren.

Das Wort Medium stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „das Dazwi-
schenstehende“. Die Kommunikationswissenschaft versteht darunter ein Transportmittel,
das es ermöglicht, gedankliche Inhalte zwischen Menschen zu transportieren. Das
Medium bildet eine materielle Hülse, mit deren Hilfe Ideen und Vorstellungen für andere
Menschen wahrnehmbar gemacht werden können. In der Alltagssprache versteht man
unter Massenmedien den Sektor der Printmedien, des Rundfunks, das Filmindustrie, das
Verlagswesen, die Tonträgerindustrie und digitale Plattformen im Internet.

Als Unterscheidungskriterium zu herkömmlichen Medien und Massenmedien, lässt sich
der Kreis der Rezipienten heranziehen. Massenmedien richten ihre Information an eine
unüberschaubare, heterogene, anonyme Masse an Menschen und besitzen kein interakti-
ves Element.

Beruhend auf der Gewaltenteilungslehre von Montesquieu, werden die Massenmedien
häufig als „Vierte Staatsgewalt“ betrachtet. Die öffentlichen Medien haben zwar keine
hoheitlichen Kompetenzen, allerdings können sie durch ihre publikative Gewalt, also
Berichterstattung und öffentliche Diskussion, die Änderung von Politik erzwingen und
Machtmissbrauch ahnden. Dies entspricht auch dem Selbstverständnis der Medien in
einer demokratischen Gesellschaftsordnung. In der ersten Ausgabe der französische
Tageszeitung „Le Salut Public“ vom 13.März 1848 wird die Situation wie folgt beschrie-
ben:

„Die Presse, plötzlich befreit von ihren Fesseln, die ihre Handlungsfreiheit einschränkten und
ihren Aufschwung aufhielten, erlangt heute eine unerwartete Autorität und einen unerwarte-
ten Einfluss. Die Presse nehme das Erbe der drei anderen Staatsgewalten an, zu deren Zer-
störung sie beigetragen hat.“
(Quelle:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Le_Salut_Public_No_1_13_mars_
1848.jpg)
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Gerade in Demokratien geltend die Medien als das Sprachrohr der Bevölkerung und als
Forum für politische Meinungs- und Willensbildung. Um dieser Aufgabe gerecht werden
zu können, müssen die Medien Informationen öffentlich zugänglich machen. So kann
sich eine Diskussion verschiedener Meinungen, politischer Programme, Absichten und
Ziele entwickeln. Schlussendlich können sich einzelne Medienkonsumenten eine selb-
ständige Meinung bilden.

Neben dieser politischen Funktion haben die Medien auch eine ökonomische Funktion.
Offensichtlich ist die Stellung der Medienunternehmen als Arbeitgeber. Durch das
Berichten über aktuelle Trends und durch kommerzielle Werbeinserate wird zusätzlich
der Warenumschlag beschleunigt. Die Medien sind also eine vierte, virtuelle Säule des
modernen Nationalstaates und ein Katalysator des Wirtschaftskreislaufes.

Die Massenmedien sind als wichtige Quelle für Information, Unterhaltung, Kultur sowie
als Vermittler politischer, sozialer und ethischer Wertvorstellungen aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Sie sind laut dem deutschen Bundesverfassungsgericht „Träger
und Mittler der öffentlichen Meinungsbildung“. (BVerfGE 12, 205)

Auch bei den Medienunternehmen zeigt sich eine Tendenz zur Abnahme der Eigentü-
mervielfalt und eine Verschränkung auf verschiedenen Marktstufen, bei Produktion und
Vertrieb. Die Abnahme von voneinander unabhängigen Informationsquellen und Kon-
zentration der publikativen Gewalt in den Händen von wenigen Unternehmen ist kritisch
für die Meinungsvielfalt.

Daher ist eine Kartellbildung im Bereich der Massenmedien eine besonders bedrohliche
Entwicklung für demokratische Gesellschaftsordnungen. Es ist aber zu berücksichtigen,
dass der Zusammenschluss in vielen Fällen eine „Überlebensfrage“ für Medienunterneh-
men ist.

Wie bereits erläutert, ist die Medienkonzentration im Einflussbereich weniger Unterneh-
men eine Gefahr für eine differenzierende und pluralistische Berichtserstattung. Diese
Konzentration kann in verschiedenen Formen auftreten.

Horizontale Konzentration

Man versteht darunter die Konzentrationstendenzen der im selben Mediensektor tätigen
Unternehmen, etwa Verlagshäusern oder Printmedien.
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Vertikale Konzentration

Beschreibt die Verbindung von Medienunternehmen welche auf verschiedenen Ebenen
von Produktion und Vertrieb tätig sind.

Diagonale Konzentration

Erfasst die Verbindung von Medienunternehmen verschiedener Bereiche. Beispielhaft ist
die Verbindung zwischen Rundfunk- und Presseunternehmen. (Holoubek/Kassai/
Traimer 2014: 139ff)

Kartellrechtlichen Regelungen gehen grundsätzlich nicht auf die Besonderheiten der ver-
schiedenenWirtschaftssektoren ein. Das Schutzgut der Medienvielfalt wird aufgrund sei-
ner zentralen Bedeutung für die Gesellschaft im österreichischen Kartellgesetz 2005
(KartG 2005) allerdings besonders berücksichtigt. Darüber hinaus sah der Gesetzgeber
sogar noch weiteren Handlungsbedarf, um eine zu hohe Konzentration von Medien zu
unterbinden. Gerade der Schutz kleinerer Medienunternehmen ist Ziel der gesetzgeberi-
schen Tätigkeit. Damit der staatliche Rundfunk den Markt für die Printmedienwerbung
nicht im hohen Maß einschränkt wurde §14 Abs 8 ORF-Gesetz normiert:

„Bei Sportsendungen, die aus eigenständigen Teilen bestehen, darf die Werbung nur zwi-
schen die eigenständigen Teile eingefügt werden, wobei die Sportsendung für jeden vollen
Zeitraum von 15 Minuten (berechnet nach der programmierten Sendedauer der Sendung
ohne Einrechnung der Dauer der Werbung) einmal unterbrochen werden darf und innerhalb
jeder vom Beginn der Sendung an gerechneten vollen Stunde höchstens vier Unterbrechun-
gen zulässig sind. Bei Sportübertragungen und Sendungen über ähnlich strukturierte Ereig-
nisse und Darbietungen mit Pausen darf die Werbung nur in die Pausen eingefügt werden.
Das Unterbrechen anderer Fernsehsendungen in Programmen nach § 3 durch Werbung
(Unterbrecherwerbung) ist unzulässig.“

Durch den §14 Abs 8 ORF-Gesetz wird die staatlich unterstützte Werbemöglichkeit limi-
tiert, und die Nachfrage nach Werbeeinschaltung kann von anderen Medienunternehmen
bedient werden.

Auch die verschiedenen staatlichen Förderprogramme (wie PresseFG 2004, PubFG,
FilmFG), sollen eine Unterstützung für kleine Medienunternehmen sein, welche durch
die geringe Reichweite kaum Einnahmen aus Werbeeinschaltungen lukrieren können.

Massenmedien in Österreich

Die Medienlandschaft in Österreich ist, wie es für entwickelte Staaten üblich ist, sehr
diversifiziert. Es gibt eine Vielzahl an Printmedien in der Form von Tages-, Wochen und
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anderen regelmäßig erscheinenden Publikation, öffentliche und private Rundfunksender,
einen Markt für Filme auf den verschiedensten Trägermedien, ein Verlags- und Buchwe-
sen, die Tonträger und Audioindustrie und eine Multimedia-Branche. Ein Auftritt im
Internet ist für alle Medien zur Selbstverständlichkeit geworden.

Der Bereich der Printmedien sticht durch eine besonders hohe Auflagenkonzentration
hervor. Die Situation der Printmedien in Österreich hat aus kartellrechtlicher Sicht daher
besondere Relevanz. Der Markt für Tageszeitungen in Österreich ist verhältnismäßig
klein. Im Moment erscheinen 14 Tageszeitungen die käuflich erworben werden können
und zwei weitere Gratis-Tageszeitungen. Rund 72% der österreichischen Bevölkerung
über 14 Jahren, konsumiert einmal täglich eine Tageszeitung.

Auf dem Gebiet der Reichweite dominiert die „Neue Kronen Zeitung“ die täglich 34,4%
der Bevölkerung über 14 Jahren erreicht. Eine solche Reichweite ist in ganz Europa ein-
zigartig. Die „Neue Kronen Zeitung“ rangiert im Jahr 2005 auf Platz 45 der 100 größten
Tageszeitungen weltweit.

Gemessen an der Reichweite folgen die Gratiszeitung „Heute“ (13,8%), die „Kleine Zei-
tung“ (11,2%), „Österreich“ (10%) und der „Kurier“ (7,6%). (Die Daten entstammen der
Media-Analyse 2013)

Die „Neue Kronen Zeitung“ und der „Kurier“ sind unter Beteiligung der deutschen
„Funke Mediengruppe“ und der Mediaprint AG verbunden. Damit offenbart sich, wel-
ches Ausmaß der Pressekonzentration in Österreich vorherrscht. Die Verflechtung der
beiden Tageszeitungen wird auch auf dem Gebiet des gemeinsamen Vertriebs und der
Herstellung sichtbar.

Besondere Bedeutung für den Medienmarkt haben die Zusammenschlusskontrolle und
die Missbrauchsaufsicht des österreichischen Kartellgesetzes 2005.

Die Zusammenschlusskontrolle des österreichischen KartG 2005

Unabhängig vom Unternehmenssektor muss jeder Zusammenschluss der Bundeswettbe-
werbsbehörde angezeigt werden. Diese Pflicht wird in den §§7 ff KartG 2005 normiert
und muss erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße beachtet werden. Die Größe des
Unternehmens wird durch die Umsatzerlöse im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusam-
menschluss bestimmt. Es findet eine differenzierende Betrachtung der Erlöse statt, je
nachdem ob sie im Inland oder Ausland erzielt wurden. Tatbestand des Zusammen-
schlusses ist der Erwerb, die Verschmelzung oder Umwandlung von Unternehmen.
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Erfasst von der Zusammenschlusskontrolle sind Unternehmen, die gemeinsam im letzten
Geschäftsjahr Umsatzerlöse in folgender Höhe erzielt haben:

– Weltweit mehr als 300 Millionen Euro
– Im Inland mehr als 30 Millionen Euro
– Und mindestens zwei Unternehmen weltweit jeweils mehr als 5 Millionen Euro

Eine Ausnahme von dieser Pflicht besteht nur, wenn eines der Unternehmen im Inland
einen Umsatzerlös von mehr als 5 Millionen Euro und die übrigen beteiligten Unterneh-
men weltweit nicht mehr als 30 Millionen Euro erzielt haben.

Der Zusammenschluss ist laut §12 Abs 1 Z 2 KartG 2005 auch dann zu untersagen, wenn
dadurch eine marktbeherrschende Stellung erzeugt oder verstärkt wird.

Sollten Medienunternehmen einen Zusammenschluss anstreben, so gibt es dafür eine
gesonderte Regel im KartG 2005. Laut §8 liegt ein Medienzusammenschluss vor, wenn
mindestens zwei der beteiligten Unternehmen zu folgenden Gruppen gehören:

– Medienunternehmen oder Mediendienste
– Medienhilfsunternehmen (zB Verlage, Druckereien, Filmverleiher)
– Unternehmen, die an einem der eben genannten Unternehmenstypen einzeln oder

gemeinsam mittelbar oder unmittelbar zu mindestens 25% beteiligt sind

Beim Zusammenschluss von Medienunternehmen gelten strengere Regelungen als bei
Fusionen von Unternehmen eines anderen Wirtschaftssektors. Die Umsatzerlöse von
Medienunternehmen undMediendiensten werden mit 200 multipliziert, die Umsatzerlöse
von Medienhilfsunternehmen werden mit 20 multipliziert. Dieses Vorgehen wird im §9
Abs 3 KartG 2005 vorgeschrieben. Ein Zusammenschluss von Medienunternehmen ist
laut §13 KartG 2005 nicht nur zu untersagen, wenn eine marktbeherrschende Stellung
erzeugt oder verstärkt wird, sondern auch wenn eine Einschränkung der Medienvielfalt
zu erwarten ist.

§13 Abs 2 KartG 2005 liefert eine Legaldefinition des Begriffes Medienvielfalt:

„Unter Medienvielfalt ist eine Vielfalt von selbständigen Medienunternehmen zu verstehen,
die nicht im Sinne des § 7 miteinander verbunden sind und durch die eine Berichterstattung
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen gewährleistet wird.“

Durch diese Definition wird klargestellt, dass nicht eine Vielfalt verschiedener Titel
sichergestellt werden soll, vielmehr soll eine Vielfalt an verschiedenen Meinungen und
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eine vielseitige Berichterstattung in Medienunternehmen vorherrschen. Dieser Anforde-
rung soll durch eine entsprechende Eigentümerstruktur gesichert werden. Die Bundes-
wettbewerbsbehörde hat daher bei jedem Zusammenschluss von Medienunternehmen
eine wertende Beurteilung des Einzelfalles vorzunehmen.

Eine Einschränkung der Medienvielfalt nach §13 KartG 2005 darf aber nicht dann schon
angenommen werden, wenn die numerische Anzahl von Medienunternehmen in Öster-
reich durch einen Zusammenschluss sinkt. In diesem Fall wäre jeder Erwerb und jede
Verschmelzung von Medienunternehmen unzulässig und die Zusammenschlusskontrolle
würde ihren Sinn verlieren. Zur Anmeldung des Zusammenschlusses bei der Bundeswett-
bewerbsbehörde ist jeder am Zusammenschluss beteiligte Unternehmer berechtigt.

Über die Zulässigkeit des Zusammenschlusses entscheidet das Kartellgericht innerhalb
von fünf Monaten. Sollte ein Sachverhalt den Medienbereich betreffen, so muss die Bun-
deswettbewerbsbehörde der Kommunikationsbehörde Austria Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben. DieseMöglichkeit zur Stellungnahme wird im §10 Abs 4WettbG normiert.

Die Missbrauchsaufsicht des österreichischen KartG 2005

Für das Gesetz relevant ist der Missbrauch der Marktmacht durch Unternehmen, welche
eine marktbeherrschende Stellung auf einem bestimmtenMarkt ausüben. Der Missbrauch
kann in vielen verschiedenen Formen auftreten. Denkbar sind zum Beispiel, die Verwei-
gerung von bestimmten Aufträgen oder diskriminierende Preise für bestimmte Leistun-
gen. Im Unternehmenssektor der Tageszeitungen kann der Verkauf unter dem Selbst-
kostenpreis oder die kostenlose Verteilung, ein Missbrauch der marktbeherrschende Stel-
lung sein, wenn dadurch eine Marktsättigung erreicht wird.

Koppelungsverträge, die Inserenten zur Schaltung von Inseraten in verschiedenen „haus-
eigenen“ Medien zwingen, werden auch unter den Tatbestand des Marktmissbrauches
subsumiert. Die unsachliche Verweigerung der Zurverfügungstellung von Filmkopien
oder Werbematerial durch marktbeherrschende Filmverleihe ist auch ein Fall des Miss-
brauchs der Marktmacht. Diese demonstrative Aufzählung veranschaulicht, wie relevant
für die Praxis die Missbrauchsaufsicht des KartG 2005 ist

Hinsichtlich der Missbrauchskontrolle sind gemäß § 36 Abs 4 KartG zum Antrag an das
Kartellgericht berechtigt:

– die Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt
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– durch bundesgesetzliche Vorschriften zur Regulierung bestimmter Wirtschafts-
zweige eingerichtete Behörden (Regulatoren)

– die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundeskammer für Arbeiter und Ange-
stellte und die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

– jeder Unternehmer und jede Unternehmervereinigung, der oder die ein rechtli-
ches oder wirtschaftliches Interesse an der Entscheidung hat

Die Instrumente des Kartellgerichts zur Rechtsdurchsetzung sind die sogenannte Abstel-
lung des Missbrauches, Verbindlicherklärung von Verpflichtungszusagen und allenfalls
Geldbußen. Ultima Ratio des Kartellgerichts ist der Auftrag zur Änderung der Unterneh-
mensstruktur. Dieses Institut unterliegt strenger Auflagen.

Eine Änderung der Unternehmensstruktur darf nur aufgetragen werden, wenn keine
anderen, gleich effektiven Maßnahmen zur Verfügung stehen oder diese mit einer größe-
ren Belastung für das Unternehmen verbunden sind. Gesetzlich normiert ist die Miss-
brauchsaufsicht in den §§26 ff KartG 2005.

Abschließende Beurteilung

Das moderne Kartellrecht hat nicht nur die Aufgabe, wettbewerbsverzerrende Unterneh-
menszusammenschlüsse zu verhindern, sondern muss Regelungen finden, welche die
Anforderungen verschiedener Wirtschaftssektoren berücksichtigt. Insbesondere Medien-
unternehmen haben eine sensible Rolle in unserer Gesellschaftsordnung. Ihre Bedeutung
übersteigt einen allein wirtschaftlichen Horizont und erreicht die fundamentalen Werte
unserer Gesellschaft. Der Gesetzgeber muss Rahmenbedingungen schaffen, damit eine
pluralistische Berichterstattung, sowie das in der Verfassung verankerte Recht zur freien
Meinungsäußerung und Meinungsbildung gesichert wird. Dies ist Voraussetzung für eine
funktionierende, blühende Demokratie.

Der österreichische Gesetzgeber hat die besondere Stellung der Medienunternehmen im
Kartellgesetz 2005 berücksichtigt. Bei der Fusion von Medienunternehmen werden sehr
viel strenger Maßstäbe angelegt, als dies bei anderen Unternehmenssparten der Fall ist.
Auch wenn es in Österreich zu bestimmten Medienkonzentrationen gekommen ist, so hat
die Praxis doch gezeigt, dass das Zusammenspiel von Wettbewerbsbehörde, Kartellge-
richt und anderer Regulatoren funktioniert. Durch diese Institution wird eine diversifi-
zierte Medienlandschaft in Österreich aufrechterhalten.
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Auf diesen Erfolgen darf sich der Gesetzgeber allerdings nicht ausruhen. Die Schnellle-
bigkeit der Medienbranche erfordert fortlaufende gesetzgeberische Intervention. Ein Son-
derfall sind die mächtigen Medienmonopolisten des Internets. Wie der Gesetzgeber auf
diese Entwicklung reagiert, wird sich in naher Zukunft zeigen. Die Notwendigkeit von
supranationalen Regelungen liegt auf der Hand.
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Wahed Moez
Geopolitics and the Regional Security Risks to the European Union

Geopolitics and its European Origin

The origin of Geopolitics can be traced back to Scandinavia’s most important political
scientist, Rudolf Kjellén. In the nineteenth century, Kjellén along with his friend and col-
league, German geographer Fredrich Ratzel, considered geopolitics a fundamental part of
the Imperial knowledge that necessitated further examination. The two made great efforts
to explain the importance and relationship between the earth’s physical geography and
the nature of its political surroundings. As a result of their work, geopolitics, also known
as “political realism” or “realpolitik”, became a mainstream topic in the early 20th century
(O’Tuathail 2006).

During the early 20th century, the importance of Kjelléns’s hypothesis was widely recog-
nized and nearly all of his work was translated into German in quick succession. As a
direct result, new generations of geo-politicians such as the Imperial German General
Karl Ernst Haushofer delved even deeper into this innovative new field, writing books
such as “Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung”1.

After the Second World War, the use of the word geopolitics in combination with the use
of hard power for a greater cause was taboo and not to be spoken of. It was only in the
early 1970s that Henry Kissinger2, who was a strong advocate of realpolitik, brought
geopolitics back into the mainstream. He did so by using it as an example to explain the
Cold War and brought to light how geopolitics was being conducted on a global scale by
the two superpowers of the time (Hepple 1986).

Present day geopolitics has emerged from the idea of territorial states being carved out
on a homogenous map. The rational of such distributions of space can be cartographical
or mental. Once these distinctions are set, the arguments for and against it are spatial
distinctions such as East-West, Orient-Occident, Sea Power-Land Power. This geopoliti-
cal knowledge produces a relationship between a geopolitician and geopolitics by stimu-
lating objectivity (Klinke 2012). In return, when looking at a map from above, a deeper

1 Karl Haushofer, Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung (Borders & their Geo-
graphical and Political Meaning) Berlin Grünewald: Kurt Vowinckel Verlag, 1927

2 Henry Kissinger was a strong advocate of realpolitik and shaped the American foreign policy during
the late 1960s and 1970s. Kissinger has authored many books concerning diplomacy and geopolitics
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understanding of the world can be gained by keeping an objective point of view
(O’Tuathail 2006).

Coming up with an exact definition of the word geopolitics can be quite difficult. Since
its origination in 1899, the interpretation of the word has changed several times. Over the
last 100 years, the word geopolitics has been associated with several ideologies such as
19th century imperialism, 20th century fascism, Marxism-Leninism and contemporary lib-
eral projects such as the European Union. The present use of the word geopolitics is usu-
ally associated with a specific regime and period in history (O’Tuathail 2006). What role
geopolitics play today within the European Union and its risks to the Union’s security
will be analyzed in the second part of this paper.

Present Day Geopolitics of the European Union and Its Challenges

Today the term geopolitics is not just an abstract assumption, but also an important aspect
of life that touches every part of the global national or supranational society (Dalby 1990).
In our paper we will examine the European Union as a supranational institution.

Today the European Neighborhood Policy3 is a project based and designed on the princi-
ples of imperial geopolitics. The idea of the West developing its Eastern and Southern
borders has a colonial overtone (Klinke 2012). The notion that Europe can change the
civic structures of the entire neighborhood and closely align them to the European stand-
ards exemplifies that imperial logic.

Throughout the last decade, multiple papers have foreseen the present day geopolitical
discourse of the European Union along its external borders. The notion that the EU could
bolster its influence in Eastern Europe without expecting any repercussions from Russia
has led to a new geopolitical game in the post Cold War era (Aalto 2002, Kuus 2007,
Bachmann 2009).

Currently, the European Union acts as a postmodern supranational entity that harmoni-
ously promotes the interests of its sovereign territories. This in return has allowed the
European Union to become a multi-layered institution that represents the interests of all
its members and simultaneously allows them to abandon their long held geopolitical ani-
mosities against each other. The postmodern external identity of the EU was only shaped

3 The European Neighbourhood Policy is part of geopolitical strategy to influence the continents South-
ern and Eastern countries by providing incentives to change domestic political settings.
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after the Cold War with the signing of the Maastricht Treaty. This paved the way for a
new European identity with the establishment of European Citizenship (Maas 2005).

The regional policies of the enlargement process that helped transform the EU’s neigh-
borhood prior to the Union’s expansion in 2004 were deemed such a success that the same
instrumental mechanisms were revitalized and watered down to be reused as a means of
foreign policy outside the European continent. This policy ended up being called the
European Neighborhood Policy.

After the Cold War and the dissolution of the USSR, the European politicians sought to
redefine their shared European identity. Russia, on the other hand, failed to utilize this
new world order by not changing its structural understanding of sovereignty, identity and
geopolitics. For the Russians, showing any sign of change or internal reform was seen as
a sign of weakness that would allow the further dissolution of the Russian Federation.

The newly formed Russian Federation saw the birth and expansion of the European Union
as a direct threat to its regional security. In their view, the EU could potentially lure for-
mer Soviet Republics into the club as a pretext for EU and NATO membership.

This Russian mistrust, in combination with the mismanaged European Neighborhood Pol-
icy, has flared up a new geopolitical power struggle between the European Union and
Russia. The first victims to have suffered as a direct result of this power struggle are
Georgia and Ukraine. Both of the conflicts saw the sovereign integrity of their respective
countries compromised – be it a full-scale Russian invasion in Georgia, or the deployment
of the heavily armed “little green men” that helped Russia annex the Crimean peninsula.

The European Neighborhood Policy

In order to live up to the challenges of the twenty first century, the European Union was
required to boost its global political standing and develop a cohesive geopolitical
approach (Hughes 2007). European technocrats saw themselves on a policy crossroad:
Should they try to actively shape the world around them, or be passively shaped by it?

Unfortunately, none of the above scenarios were considered in Brussels’ corridors of
power until the Union’s expansion in 2004. It was only after the 2004 enlargement that
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Europe started to exert its political clout further east into the Mackinder’s Heartland4

(Rogers 2008).

In 2002, a letter dubbed “Wider Europe” jointly authored by Javier Solana and Chris
Patten, was sent to the Danish Presidency. It proposed a hard look into the possibility of
the EU playing a more influential role in the neighborhood (Javier Solana 2002). The
purpose of the letter was to strategize a long term European Geopolitical approach
regarding its neighbors. As a result, the European Commission started work on a “Wid-
ening Europe” blueprint, that was intended to shape the Union’s future foreign policy.

The EU ended up drawing its inspiration from its most efficient instrument in transform-
ing its environment, namely, the enlargement policy. In 2003, the European Commission
prepared a concept paper outlining a policy towards the European periphery, one that, in
the words of Romano Prodi would create a ‘ring of friends’ to which everything but the
European institutions would be promised5 (Cadier 2013). The idea behind this stratagem
was to stop the EU’s Eastern enlargement once the accession of the eight former Com-
munist countries was over. Importantly, the EU also did not want to reveal to its Eastern
neighbors (such a Moldova, Georgia or Ukraine) that the Union’s doors had been shut
and that these countries would not be welcomed into the club anytime soon.

As a result, the European Neighborhood Policy (ENP) was conceived as the European
Union’s alternative to traditional geopolitics. Through long-term, in-depth engagement,
including financial support, trade agreements and arrangements for easier travel, the ENP
would promote structural reforms in the EU’s partner countries. The policy was meant to
help those partners become democratic states governed by the rule of law with prosperous
economies that would share the benefits of the EU’s internal market (Lehne 2014). In
Brussels, this was seen as a strategic compromise. Through the signing of several bilateral
agreements, European values such as democracy, the rule of law and human rights could
be exported throughout the region without the promise of EU accession. In return, the
ENPmembers would be provided access to the European Unions three M’s: Money, Mar-
ket and Mobility. The financial burden of the reforms required by the ENP were to be

4 Halford John Mackinder proposed the Mackinder’s Heart Land Theory in 1904 where he split the
world into 4 parts (Heartland, World Island, Offshore Island and the Outlying Islands).

5 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Wider Europe –
Neighbourhood: A New Framework For Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM
(2003) 104.
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eased by direct loans and grants provided by the European Investment Bank, and the
European Bank for Reconstruction and Development.

Furthermore, the entire process of the ENP framework is being controlled and monitored
by the EU Commission. Unilateral reports concerning the implementation of the reforms
are published on an annual basis on the Commission’s website. In addition to the
acceptance of these conditions, the two sides – meaning the European Union and an ENP
member country – are required to sign an Action Plan Agreement where strategic goals
representing the interests of both countries are outlined and reviewed every three to five
years (EU Commission 2015).

Figure 1:

Members of the European Neighborhood Policy

Source: http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_en.htm

Currently the ENP is split into two regional parts: the Southern on one side and the East-
ern neighborhoods on the other (see Figure 1). Sixteen countries represent the core of the
ENP, whereas only twelve are fully participating members: Armenia, Azerbaijan, Egypt,
Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Morocco, Palestine, Tunisia and Ukraine6.

6 Algeria is currently trying to negotiate an ENP Action Plan. Belarus, Libya and Syria remain mostly
outside most of the ENP structures.
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Unlike the pre-2004 EU candidate countries, the present members of the ENP are very
diverse and share very few, if any, cultural or political ties with the European Union. The
only common attribute that defines these countries is their sheer proximity to the Euro-
pean Union. Nevertheless, the same mechanisms, instruments and incentives that were
used during the enlargement process are being re-used in a neighborhood that shares very
few of the European values or civic structures.

Has the ENP achieved any of its goals? The following quotation, reprinted from a recent
news article “The Economist” summarizes the ENP countries’ current situation after hav-
ing been part of the project for several years:

“Currently ten years after the initiation of ENP, the EU is facing a ring of fire on its eastern
and southern flanks. Over 3000 people have been killed in Ukraine’s fighting. There, and in
Georgia andMoldova, two of the other five eastern ENP countries, Russian troops are present
against the will of the legitimate governments. Azerbaijan is imprisoning activists and ten-
sions are rising with Armenia over Nagorno-Karabakh, an enclave the pair fought a war over
in the early 1990s. Belarus’s long-serving president, Alexander Lukashenko, still merits his
label as Europe’s last dictator. Meanwhile, to the south, Libya is in turmoil, the hopes from
Egypt’s 2011 uprising have been quashed by a military counter-revolution, and Israelis and
Palestinians have again shown that any number of EU action plans cannot stop them killing
each other” (Charlemagne 2014) .

This raises the fundamental question as to whether the idea of establishing a geopolitical
neighborhood policy based on the same principles, incentives and guidelines as the
enlargement process was the right geopolitical strategy for Europe? Has the ENP posi-
tively influenced the European neighborhood or has it ended up triggering a new Cold
War with Russia that can threaten the core values of the EU?

Geopolitical Policy Gone Wrong

The initial long-term plan behind the ENP was to establish a geopolitical neighborhood
policy that would not only benefit the EU, but the entire European neighborhood. The
main agenda of the ENP was to establish a ring of friendly countries around the EU that
adhered to the values of European democracy, rule of law and freedom of expression. In
return, these countries were promised access to the EU’s single market and financial
incentives. But the actual facts reveal that the ENP has mostly had the counter effect on
its neighbors.

From 2007 to 2013, the EU provided up to €12 billion worth of grants for ENP related
projects. The trade between the EU and ENP members totaled €230 billion in 2011 and
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up to 3.2 million Schengen visas were issued in 2012 (EU-Commission 2015). Simulta-
neously there is a huge trade surplus in favor of the EU. Between 2010 and 2013, the EU
had a trade surplus of €36 billion. If the oil and gas imports from Algeria and Azerbaijan
are to be excluded from the ENP statistics, the trade surplus increases by up to five fold.
Paradoxically, instead of the ENP providing the respective countries with access to the
European markets, it has in the short term, actually had the counter effect – opening the
regional ENP markets to the EU.

In addition, ENP membership actually abolishes the prospects of becoming a prospective
EU candidate country, abolishing the EU dream. The present day candidate countries:
Serbia, Macedonia (FYROM), Montenegro, Albania and Turkey, or the potential candi-
date countries Kosovo, Bosnia & Herzegovina cannot become part of the ENP project as
their relations with the EU is governed by other agreements. This sends a clear message
that by signing ENP agreements, countries cannot expect EU membership in the long
term.

The policy of being part of ENP yet simultaneously not qualifying as a prospective EU
country has sent the wrong message to the eastern neighbors. While driven by the goal of
one day becoming a member of the EU and defining their own historical European iden-
tity, they are unaware that the door leading to EU membership has long since closed.

The ENP has also failed to achieve its goal of spreading democracy in the neighborhood.
Based on the reports published by Transparency International, Corruption Perception
Index (2012-2013), Freedom house: Freedom in the World (2013-2014), The Economist
Intelligence Unit’s Index of Democracy (2012) and World Press Freedom Index (2011-
2013), it is clear that ENP’s approach to spreading democracy and the rule of law through-
out the region has completely failed to achieve its objectives. Some countries’ human
rights records have actually taken a step backwards (EU Commission 2014).

The lack of a coherent and future-oriented strategy focused on individual countries and
their needs has resulted in reducing the EU’s political influence. The ENP has failed to
demonstrate the kind of coherent, tailored strategy required to deal with the political com-
plexities of its southern and eastern neighbors. The EU has failed to achieve positive
results by mimicking the enlargement process. Expecting the same outcome in a com-
pletely different neighborhood has left the EU in a geopolitically weak position. Due to a
lack of agreement within the EU on how to deal with regional security issues concerning
its southern and eastern neighbors, the EU is currently struggling to speak with one voice.
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The main incentive – providing long-term access to the European markets – was doomed
to fail from the very beginning. Penetrating the European markets with the quality of
goods produced in the ENP countries was not going to be an easy task.

By not providing long-term geopolitical solutions during the last ten years, the EU has
pushed most of the ENP countries away from its sphere of influence. For example, the
Armenian accession to the Eurasian Economic Union lead by Russia in the beginning of
2015 has sent a clear message to Brussels that unless Europe provides incentives to ENP
countries, they will start looking into other options at their disposal.

The entire concept of the ENP is Eurocentric and ignores the role of any outside player
within EU neighborhood policies, especially Russia. Russia’s paranoia of the EU and its
belief that it is trying to undermine Russia’s sphere of interest combined with its plans to
expand in countries in which Russia claims it has historical ties, has managed to start a
new European conflict in Ukraine. The entire Ukrainian conflict of 2014 was triggered
when, under pressure from Russia, the former pro-Russian Ukrainian President Viktor
Yunokovych postponed the signing of the Deep and Comprehensive Free Trade Area
(DCFTA), which is part of the Association Agreement (AA) between the EU and Ukraine.
This revealed the extent of division in the Ukrainian society and highlights the use of soft
power by Russia to alter regional policies to its advantage.

After the Cold War, the EU was guided by the belief that there was no other regional
power left to counter the EU’s influence across the continent. The developments of the
last few years have shown to what extent the role of Russia has been misjudged and
underestimated by the EU’s foreign policy. This has in return caught many European
politicians by surprise. After the Cold War, no one was expecting to see Russia in a geo-
politically assertive role.

The Russia Security Dilemma

The initiation of the new geopolitical European order started in 2008 when the Russian
military invaded Georgia on the pretext of protecting its citizens and its interest in
Abkhazia and South Ossetia. None of the EU heads of state understood the significance
of that move as Russian President Vladimir Putin began testing the new post-Cold War
political order. These developments raise the question: “Why does Russia need to pursue
its geopolitical goals through the use of military power?”. To answer this, it is necessary
to understand the historical Russian security dilemma.
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Russia’s defining characteristic is its indefensibility. Unlike the core of most states that
are relatively defensible, core Russia is limited to the region of the medieval Grand Prin-
cipality of Muscovy. It counts no rivers, oceans, swamps or mountains marking its bor-
ders — it relies solely on the relatively inhospitable climate and its forests for defense
(Stratfor 2012).

Russian history is filled with memoirs of invasion and aggression due to the vast landmass
of the country. Throughout the centuries, attackers have managed to penetrate or attack
from multiple fronts: Mongols from the East, Persians from the South and multiple
European invaders from the West. The arctic cold was the only reason why no aggressors
had launched an attack from the north.

The Russian security dilemma has a very long history, dating back to the 15th century rule
of the Grand Prince of Moscow Ivan III. It was back then that Ivan III recognized that,
aside from the winter cold, the territories he controlled lacked any sort of natural defense
to counter an outside attack. In order to counter this dilemma (or: the country’s problem-
atic nature) he ordered the capture of new territories. The establishments of natural
defensible zones would then act as a slowing force towards any foreign aggression. By
the end of the 15th century he managed to expand his reign up to the Pinsk marches7 in
the west and the Ural Mountains of the northeast. It was only under his son Ivan IV during
the mid 16th century that the Mongol invasion routes of the east were cut off and new
strategic territories all across the region were conquered. These newly claimed territories
spanned deep into Siberia, the Central Asian Steppes, the Tatar lands, the Caucuses
Mountains and the Caspian Sea. It was also then that he was declared the new Tsar of
Russia, which foretold the Empire yet to come (Stratfor 2012).

With the exception of its western flanks, the Muscovy territorial expansions of the 16th

century provided the Empire with many natural defensible barriers all across its territo-
ries. The western borders of the Empire were always seen as indefensible due to the lack
of natural barriers protecting the heartland. Almost all the European invading forces
dating back to the Teutonic knights took the western route to attack Russia. In order to
establish a buffer zone protecting the heartland, even the USSR wanted to have total con-
trol over Poland and Germany to prevent any invading force from taking this historical
route.

7 Pinsk, Prypiackija baloty or Pripet Marshes is located in present-day southern Belarus, and northeast-
ern parts of Ukraine. Its is one of the largest wetlands of Europe
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The present day Russian borders are very similar to what they were during the Russian
Empire of the 17th century. It currently holds Muscovy, the Tatar lands and most of the
inhabitable territories stretching from the Siberia plains to the Pacific Ocean. It has, how-
ever, lost control of its buffer zones in Central Asia, Georgia and Western Europe –
mainly present day Ukraine.

Russia sees the expansion of the European Union and its security charter, which is closely
associated with that of NATO as a direct threat to its national security (Iso-Markku 2014).

The Russian President Vladimir Putin also sees the accession of the three Baltic countries
with a minority Russian population in the EU and NATO as a geopolitical provocation
by the EU, requiring a serious counter measure. In 2008 this counter initiative resulted in
a full-scale military offensive deep inside the Georgian territory with the intention of
stopping President Michael Saakashvili from seeking closer ties with the EU. Since then,
in 2014, Georgia signed the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the
EU, but still has Russian troops present in its autonomous enclaves of Abkhazia and South
Ossetia.

The historical facts of the European continent and the Russian security dilemma reveal
the following: The Russian Federation sees any common policy implemented on its west-
ern borders by the European Union or any another formidable force as a security threat
that requires extreme responses. The Russian Federation therefore also sees the European
Neighborhood Policy as an Imperial European geopolitical tool that will eventually lead
to the marginalization of the Russian sphere of influence.

Conclusion

The European Union’s non-cohesive strategy of trying to establish a geopolitical neigh-
borhood policy that promotes core European values has maneuvered them into a dead-
lock. The fundamental failure of duplicating the policies of the Enlargement Program
without adjusting it to a different context, region and circumstance, while solely promis-
ing access to the European market and financial benefits, has had the opposite effect of
what was expected. Not only did the policy fail to establish a friendly ring of friends that
gradually adapt to European values, it has cost the EU on the long-term extensive political
influence.
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The misguided and ill-conceived neighborhood policy of the EU is symptomatic for the
EU’s lack of understanding of the Russian concept of sovereignty, identity and geopoli-
tics. Another symptom of this lack of understanding is the EU’s ignorance of the require-
ment of having a buffer zone between EU and Russia – that has historically turned out to
be absolutely essential – by including Ukraine into the neighborhood policy. The concept
of the ENP has been flawed from the beginning and requires greater flexibility and a
comprehensive engagement of long-term strategies to achieve effective short-term goals.

The Russian use of military force on the other hand has been part of their century long
strategy of geopolitics, as their best defense strategy has always been being on the offense.
This however does not justifymilitary intervention in sovereign countries such as Georgia
or Ukraine. These examples clearly portray the necessity of Russia having to change its
understanding of the independence of sovereign land, borders, territory and its geopoliti-
cal strategy of dealing with a Post Cold War European Union.

Both, the EU as well as Russia, need to start understanding each other’s historical con-
cerns and need to find a common ground on neighborhood policies that directly affect the
geopolitical shift of power in the region. If there are not reasonable steps taken by each
side towards de-escalating the situation in Ukraine, both countries threaten to reignite a
new full-scale war in Europe.

References

Aalto, P. (2002). A Geopolitical Subject in the Making? EU, Russia and the Kaliningrad
Question. Geopolitics 7: 142-174.

Bachmann, V. S., J. (2009). Zivilmacht Europa: A Critical Geopolitics of the European
Union as a Geopolitical Power. Transactions of the Institute of British Geographers 34:
94-109

Cadier, D. (2013). Is the European Neighbourhood Policy a Substitute for
Enlargement?, London School of Economics and Political Science: 53.

Charlemagne (20 Sep 2014). Europe’s Ring of Fire . Retrieved 06 Feb, 2015, from
http://www.economist.com/news/europe/21618846-european-unions-neighbourhood-
more-troubled-ever-europes-ring-fire.

Dalby, S. (1990). Creating the Second Cold War. The Discourse of Politics(Pinters,
London).

EU Commission (2014). Implementation of the European Neighbourhood Policy
Statistical Annex. 8-12.



270

The misguided and ill-conceived neighborhood policy of the EU is symptomatic for the
EU’s lack of understanding of the Russian concept of sovereignty, identity and geopoli-
tics. Another symptom of this lack of understanding is the EU’s ignorance of the require-
ment of having a buffer zone between EU and Russia – that has historically turned out to
be absolutely essential – by including Ukraine into the neighborhood policy. The concept
of the ENP has been flawed from the beginning and requires greater flexibility and a
comprehensive engagement of long-term strategies to achieve effective short-term goals.

The Russian use of military force on the other hand has been part of their century long
strategy of geopolitics, as their best defense strategy has always been being on the offense.
This however does not justifymilitary intervention in sovereign countries such as Georgia
or Ukraine. These examples clearly portray the necessity of Russia having to change its
understanding of the independence of sovereign land, borders, territory and its geopoliti-
cal strategy of dealing with a Post Cold War European Union.

Both, the EU as well as Russia, need to start understanding each other’s historical con-
cerns and need to find a common ground on neighborhood policies that directly affect the
geopolitical shift of power in the region. If there are not reasonable steps taken by each
side towards de-escalating the situation in Ukraine, both countries threaten to reignite a
new full-scale war in Europe.

References

Aalto, P. (2002). A Geopolitical Subject in the Making? EU, Russia and the Kaliningrad
Question. Geopolitics 7: 142-174.

Bachmann, V. S., J. (2009). Zivilmacht Europa: A Critical Geopolitics of the European
Union as a Geopolitical Power. Transactions of the Institute of British Geographers 34:
94-109

Cadier, D. (2013). Is the European Neighbourhood Policy a Substitute for
Enlargement?, London School of Economics and Political Science: 53.

Charlemagne (20 Sep 2014). Europe’s Ring of Fire . Retrieved 06 Feb, 2015, from
http://www.economist.com/news/europe/21618846-european-unions-neighbourhood-
more-troubled-ever-europes-ring-fire.

Dalby, S. (1990). Creating the Second Cold War. The Discourse of Politics(Pinters,
London).

EU Commission (2014). Implementation of the European Neighbourhood Policy
Statistical Annex. 8-12.

271

EU Commission (2015). European Neighbourhood Policy. Retrieved 05 Feb, 2015,
from
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/index_en.htm

Hepple, L. W. (1986). The Revival of Geopolitics Political Geography Quarterly 5(4):
S21-S36.

Hughes, K. (2007). The EU in a Globalised World. European Voices. Retrieved 02
February, 2015, from http://www.europeanvoice.com/article/the-eu-in-a-globalised-
world/.

Iso-Markku, T. (2014). All for one? EU’s toothless mutual defence clause.
Verfassunsblog. Retrieved 07 Feb, 2015, from http://www.verfassungsblog.de/en/all-
for-one-eus-toothless-mutual-defence-clause/.

Klinke, I. (2012). Post modern Geopolitics? The European Union Eyes Russia. Europe-
Asia Studies(University College London).

Kuus, M. (2007). Geopolitics Reframed: Securtiy and Identity in Europe’s Eastern
Enlargement. New York, Palgrave.

Lehne, S. (2014). Time to Reset the European Neighborhood Policy. Carnegie Europe:
3.

Maas, W. (2005). The Evolution of the EU Citizenship. Memo for Princeston workshop
on The State of the European Union.

O’Tuathail, G., Dalby, S. & Routledge, P. (2006). Understanding Conflict between
Russia and the EU: The Limits of Integration. The Geopolitics Reader.

Rogers, J. (2008). Diversifying and Liberalising to Control the ‘‘Heartlands. European
Voices. Retrieved 02 February, 2015, from http://www.europeanvoice.com/other-
voices/diversifying-and-liberalising-to-control-the-heartlands/.

Solana, J. (2002). Wider Europe. Letter to the Danish European Presidency. Retrieved
03 Feb, 2015, from http://www.lfpr.lt/uploads/File/2002-10/Letter.pdf.

Stratfor (15 Apr 2012). The Geopolitics of Russia: Permanent Struggle. Retrieved 03
Feb, 2015, from https://http://www.stratfor.com/analysis/geopolitics-russia-permanent-
struggle.



Delara-Mirjam Najfar
Migration und Bildung: Diversität im vor-universitären
Bildungssystem des europäischen Raums

Einleitung

Es ist nun 15 Jahre her, dass die Ergebnisse der ersten PISA-Studie veröffentlicht wurden.
In verschiedenen Ländern Europas löste dies unterschiedliche Reaktionen aus und vor
allem durch die internationale Vergleichsbasis (Nauck in Becker 2011: 71) wurde eine
neue Sicht auf nationale Probleme im Bildungssystem ermöglicht.

Nachdem kurz auf einige Aspekte der Auswirkungen internationaler Studien eingegangen
wird, wendet sich die Autorin der Frage der Bildungsungleichheiten in Bezug auf den
Migrationsstatus zu. Als nächster Punkt wird Diversität in der Schule und Interkulturalität
in den Curricula behandelt und zwar mit Bezugnahme auf einige Beispiele aus Österreich,
Deutschland, England, Frankreich und Irland.

Die Auseinandersetzung mit der Sprachpolitik im Kontext der Europäischen Union und
die Unterscheidung zwischen den Sprachen der Minderheiten und MigrantInnen und den
europäischen Standardsprachen bilden den Abschluss dieses Beitrags. Aufgrund der
begrenzten Seitenanzahl dieses Beitrags wird nur auf einige ausgewählte Aspekte einge-
gangen werden und daher wird keinerlei Anspruch auf eine vollständige Behandlung die-
ses komplexen Themas erhoben.

Auswirkungen internationaler Studien auf die nationale Bildungspolitik

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass internationale Studien über Bildungs-
leistungen eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die Bildungspolitik verschiedener
Länder haben und de facto auch auf die Entstehung von nationalen Bildungsreformen. Im
folgenden Abschnitt wird auf das konkrete Beispiel der PISA1-Studie eingegangen wer-
den, um einige ihrer Auswirkungen auf den politischen Bereich zu beschreiben. Die
OECD2 ist aktuell eine der medienwirksamsten und einflussreichsten internationalen
Organisationen im Bildungsbereich und hat insbesondere auf die jeweilige nationale Bil-
dungspolitik Einflussnahme, wobei man hier von einer Soft Governance sprechen kann.
Dies lässt sich vor allem bei der Rezeption der Ergebnisse einer der bekanntesten Studien

1 Programme for International Student Assessment

2 Organisation for Economic Co-operation and Development
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der OECD beobachten, nämlich der PISA-Studie. Durch diese internationale Studie wur-
den die Leistungsdifferenzen und Defizite in Industrieländern, als Auswirkung von sozi-
oökonomischen Faktoren auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, offenbar. Mit
den PISA-Studien etablierte sich die OECD in der Definition von Bildung und Bildungs-
performanz (Bieber et al. 2014: 142). Sie hat nun Einfluss auf die Entstehung nationaler
politischer Reformen, obwohl sie im Gegensatz zur EU keine formalen Gestaltungsmög-
lichkeiten besitzt (Bieber et al. 2014: 143). Durch den direkten Vergleich der Leistungen
der Bildungssysteme unterschiedlicher Nationalstaaten im PISA-Test wird in der Politik
ökonomischer Druck erzeugt, im internationalen Wettbewerb eine gute Leistung zu
erbringen (Bieber et al. 2014: 146). Die Ergebnisse der ersten PISA-Studie im Jahre 2001
boten eine breite Vergleichsbasis (Nauck in Becker 2011: 71) um „nationale“ Probleme
auf internationaler Ebene zu vergleichen. Bereits 1995 stellte Bell fest, dass das „neue
Europa“ zu Bildungssystemen führte, die über die Grenzen von nationalen Kulturen hin-
ausgingen (Bell 1995: 331).

Der soziale Hintergrund spielt in Österreich und Deutschland laut der OECD eine ent-
scheidende Rolle für den Bildungsweg und aus diesem Grund fielen die Ergebnisse der
PISA-Studien im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich aus. In der Politik
wurde der hohe „MigrantInnenanteil“ an den Schulen als Grund für die im internationalen
Schnitt vergleichsweise schlechten Ergebnisse genannt (Scheucher 2008: 97). Sowohl in
Österreich als auch in Deutschland findet eine relativ frühe Selektion von Bildungswegen
statt. Es handelt sich hier zwar nicht um eine unwiderrufliche Selektion, nichtsdestotrotz
wird dadurch die zukünftige Bildungslaufbahn beeinflusst (Scheucher 2008: 93).
Dadurch, dass für die Zukunft wichtige Entscheidungen in einem frühen Alter getroffen
werden müssen, hat der elterliche Einfluss, insbesondere bezüglich ihrer Einstellung zu
Bildung, eine große Auswirkung auf die zukünftige Bildungslaufbahn der Kinder. Der
internationale Vergleich der PISA-Studien erzeugt eine Situation, in der durch wirtschaft-
lichen Druck auf die Politik Veränderungen auf nationaler Ebene forciert werden können.
Laut Bieber hängen die Bildungsreformen, die in Deutschland angeordnet wurden, kausal
mit den Ergebnissen der PISA-Studie zusammen (Bieber et al. 2014: 150).

Bildungsungleichheiten im Kontext von Migration

Der Migrationsbegriff ist ein ambivalenter und diffuser Begriff und dies lässt sich in den
Operationalisierungen im Rahmen von behördlichen und empirischen Erhebungen
beobachten (Ditton & Aulinger in Becker 2011: 105). Dass „Migration“ an sich kein
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homogener sozialer Sachverhalt ist, sondern im Gegenteil, eine starke Heterogenität auf-
weist, zeigt Spenlen auf und betont hierbei die Relevanz von Zuwanderungskonstellatio-
nen und kulturellen Identitäten besonders für die Bildungsintegration (Spenlen in Barz
2011: 43). Auch Cerci argumentiert, dass der Ausdruck „Menschen mit Migrationshin-
tergrund“ die Vorstellung einer homogenen Bevölkerungsgruppe erzeugt und dass Mig-
rantInnen und Migranten im medialen und politischen Diskurs oftmals als einheitliche
Gruppe repräsentiert werden (Cerci in Barz 2011: 25).

Zu denMerkmalen, die bei empirischen Untersuchungen zur Unterscheidung dienen, zäh-
len diverse Faktoren, wie etwa Staatsbürgerschaft und Nationalität, Geburtsland, Mutter-
sprache beziehungsweise Erstsprache, oder primäre Umgangssprache und Zugehörigkeit
zu einer Sprach- oder Herkunftsgruppe. Oftmals wird auch der Geburtsort der Elternteile
miteinbezogen und es erfolgt eine Einteilung in erste, zweite und dritte Generation. Es
sollte beachtet werden, dass variierende Kriterien des Lern- oder Bildungserfolgs ver-
wendet werden und dass bei Studien zu Bildungsverläufen unterschiedliche Analysever-
fahren verwendet werden und diverse Drittvariablen kontrolliert werden. Dadurch wird
die Aussagekraft vieler Studien verringert, da keine objektiven Daten zu schulischen
Leistungen berücksichtigt werden (Ditton & Aulinger in Becker 2011: 105). Darüber hin-
aus werden heterogene Kriterien des Lern- oder Bildungserfolgs angewendet und auch
die Analyseverfahren sind nicht immer ident. Die Beweiskraft vieler Studien ist schwach,
da keine objektiven Daten zu schulischen Leistungen miteinbezogen werden (Ditton &
Aulinger in Becker 2011: 105).

In der Literatur, die sich mit Bildungsungleichheiten beschäftigt, wird Migrationsstatus
oftmals mit Schichtzugehörigkeit gleichgesetzt, oder es wird nicht deutlich genug zwi-
schen diesen beiden verschiedenen Kategorien unterschieden. So schreiben Juhasz und
Mey zum Beispiel:

Zum einen wachsen Jugendliche ausländischer Herkunft in Familien auf, die in der Regel
unteren Gesellschaftsschichten angehören und in denen entsprechend wenig ökonomisches,
soziales und insbesondere wenig (schulrelevantes) kulturelles Kapital vorhanden ist, was die
Chancen auf eine erfolgreiche Platzierung im Bildungs- und anschließend im Berufssystem
einschränkt (Juhasz & Mey in King & Koller 2009: 87).

Dadurch wird übersehen, dass zum Beispiel in Österreich private, elitäre Schulinstitutio-
nen durchaus ein internationales Schulpublikum haben und Diversität als Chance für öko-
nomischen Erfolg gesehen wird. In elitären Schulinstitutionen wird Mehrsprachigkeit als
positive Qualifikation gesehen, besonders mit Augenmerk auf den internationalen
Arbeitsmarkt (Lehner 2012: 60). Als Beispiel inWien sei die Vienna International School
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genannt. Wie man sieht, steht dies im Gegensatz zum öffentlichen, nationalen Schulwe-
sen.

Bezüglich der Faktoren, die für Bildungsungleichheiten einflussnehmend sind, stellt
Scheucher die Frage nach den Dimensionen eines Migrationshintergrunds, die für unglei-
che Bildungsbeteiligung oder Bildungschancen relevant sind. Ein differenzierter Ansatz
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erzeugen und Systemmechanismen, deren Auswirkungen nicht bedacht wurden (Ditton
& Aulinger in Becker 2011: 102).
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ligungen nicht nur bei den weniger privilegierten, als defizitär definierten Bevölkerungs-
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sozioökonomischen Status allein nicht dazu ausreichen, umMigrationseffekte zu erklären
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und weisen auf die spezifischen Bedingungen der Lebenssituation hin, die eine wichtige
Rolle spielen. Diese sind vor allem die Vertrautheit mit der Kultur und Sprache des Auf-
enthaltslandes, sowie Kenntnisse über die Besonderheiten des Bildungssystems (Ditton
& Aulinger in Becker 2011: 98-99).

Wenn man nun auf das Beispiel der Roma und Sinti eingeht, so zeigt sich, dass diese in
Österreich und in der Slowakei aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oft nur an Son-
derschulen unterrichtet werden und dies hat laut Tiefenbacher und Benedik Auswirkun-
gen auf die Gesamtgesellschaft (Tiefenbacher & Benedik in Prisching et al. 2012: 116).
Scheucher erklärt, dass durch die Aufteilung von jugendlichen Roma in rumänischen
Schulen in verschiedenen Stadtvierteln das Problem der Segregation der Roma-Commu-
nity im Wohnbereich nicht gelöst wird (Scheucher 2008: 104).

Philipp Schnells Buch Educational Mobility of Second-Generation Turks basiert auf
Daten einer Studie die im Rahmen des internationalen Projekts TIES3 von 2007 bis 2008
in Österreich, Schweden und Frankreich ausgeführt wurde um die Bildungssituation von
Türkinnen und Türken der zweiten Generation zu untersuchen. Schnell argumentiert, dass
durch das transnationale Forschungsdesign ein Vergleich zwischen verschiedenen Bil-
dungssystemen hergestellt werden kann (Schnell 2014: 31). In der Bildungssoziologie
werden drei Hauptgruppen genannt, die den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schü-
lern beeinflussen: Familie, Gleichaltrige und Lehrpersonen. Die wichtigste Rolle kommt
dennoch den Eltern zu, da diese eine zentrale Funktion hinsichtlich der Sozialisierung
ausüben und den stärksten Einfluss auf den Bildungserfolg ihrer Kinder haben. Somit ist
die Familie der bedeutendste Wirkungsfaktor (Schnell 2014: 20-21). Auch Luciak betont,
dass die Unterstützung der Eltern und ihre aktive Beteiligung am schulischen Leben ihrer
Kinder besonders wichtig ist und daraus schließt er, dass die hohe Bedeutung elterlicher
Unterstützung im österreichischen Schulsystem soziale Ungleichheiten reproduziert
(Luciak in Diehm & Panagiotopoulou 2011: 117).

In den vergangenen vier Jahrzehnten lag der Fokus in der Bildungssoziologie hauptsäch-
lich auf Ungleichheiten der sozialen Schichten im Bildungssystem und es gab zwei
Erklärungsansätze: Struktur und Kultur (Schnell 2014: 21). Die ungleiche Verteilung von
Ressourcen und unterschiedlichen Formen von Kapital führt zu Bildungsungleichheiten.
Da bildungsbezogene Ressourcen und andere Arten von Kapital eng mit der sozialen
Schicht der Eltern verbunden sind, wurde beiden Perspektiven viel Aufmerksamkeit in

3 The Integration of the European Second Generation
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der Bildungssoziologie zugewandt, vor allem bezüglich der Erklärung von Bildungsun-
gleichheiten (Schnell 2014: 21).

Die Ergebnisse der TIES-Studie zeigen, dass junge Türkinnen und Türken der zweiten
Generation in Österreich öfter als die Vergleichsgruppe die Schule nur mit einem Pflicht-
schulabschluss verlassen und dass ein Drittel dieser Gruppe als höchsten Abschluss einen
Lehrabschluss oder Ähnliches erhalten. Außerdem sind sie in der Berufsfachschule deut-
lich überrepräsentiert (Schnell 2014: 72). Im oberen Spektrum des Bildungsbereichs zei-
gen die Ergebnisse der Studie, dass die Vergleichsgruppe bessere Leistungen als die Tür-
kinnen und Türken der zweiten Generation erbringt. Die Studie zeigt die Unterschiede
zwischen den einzelnen österreichischen Städten auf (Schnell 2014: 74). Der Unterschied
zwischen den verschiedenen Städten ist auch in Frankreich zu verzeichnen. In Paris
erreichen Türkinnen und Türken der zweiten Generation beinahe zweimal so oft höhere
Bildung als in Straßburg (Schnell 2014: 75). Auch in Schweden sind Unterschiede zwi-
schen der Vergleichsgruppe der Türkinnen und Türken zu vermerken, vor allem was die
Dauer des Schulbesuchs betrifft (Schnell 2014: 75). Schnell betont die Wichtigkeit des
Bildungsniveaus der Eltern, um die unterschiedlichen Ergebnisse zu erklären. Allgemein
haben die türkischen Familien in der Studie in allen drei Ländern ein vergleichsweise
niedriges Bildungsniveau, wobei die Bildungsniveaus der Eltern der Vergleichsgruppe
von Land zu Land variiert (Schnell 2014: 76). Die Beteiligung der Eltern definiert Schnell
als soziales Kapital oder als soziale Kontrolle, da die Eltern den Kindern den Wert und
die Wichtigkeit von Bildung kommunizieren und demnach zu einer größeren Wertschät-
zung von Bildung seitens der Kinder beitragen können (Schnell 2014: 90). Scheucher
wiederum argumentiert, dass eine gute Schule auch bei fehlender Partizipation der Eltern
am schulischen Erfolg ihrer Kinder ausgleichen können sollte (Scheucher 2008: 99).

Diversität in der Schule und interkulturelle Curricula

Der Umgang von Schulinstitutionen mit Interkulturalität und die Umsetzung dieser Kon-
zepte im Schulcurriculum zeigt die Wichtigkeit der präsenten oder nicht präsenten Werte
auf. Ekinci formuliert es folgendermaßen: „Vielfalt erfordert unterschiedliche Zugänge
und ungleichzeitige Lernprozesse.“ (Ekinci in Ekinci et al. 2013: 328) In Österreich sind
Luciak zufolge Migranten und Migrantinnen, ethnische Minderheiten und interkulturelle
Themen an den Schulen grundsätzlich unterrepräsentiert (Luciak in Diehm & Panagioto-
poulou 2011: 112). Nach Bender-Szymnaski ist im schulischen Bereich spezifisches kul-
turelles Wissen nicht mehr ausreichend, generalisierbare Strategien seien hingegen von
großer Bedeutung: „Interkulturelle Kompetenz ist eine zusätzliche Fähigkeit, die von
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Lehrern in zunehmenden Maße gefordert wird.“ (Bender-Szymanski et al. in Gogolin
2000: 213).

O’Connor und Faas vergleichen drei „civic education curricula“ in England, Frankreich
und Irland. Sie stellen fest, dass in diesen drei Curricula die Förderung von Menschen-
rechten und Demokratie vorhanden ist (O’Connor & Faas 2012: 57) und kritisieren die
fehlende Thematisierung von sogenannten universalen Konzepten von Menschenrechten
und Demokratie, wodurch die Einbeziehung von migrantischen BürgerInnen nicht-euro-
päischer Herkunft vermindert wird (O’Connor & Faas 2012: 58). Das französische Cur-
riculum bietet keine Wiederinterpretation des Laizismus und passt sich somit nicht der
aktuellen Realität der französischen Gesellschaft an, in der die größte Anzahl der musli-
mischen Bevölkerung im europäischen Raum lebt. Im Gegensatz dazu, gibt es im irischen
Curriculum einen Fokus auf jene Werte, die alle Gemeinschaften trotz konfessioneller
Unterschiede vereint und dieser Umgang mit Religion basiert laut O’Connor und Faas
auf den historischen Spannungen zwischen protestantischen und katholischen Gemein-
schaften. Das englische Curriculum wird als einzigartig beschrieben, da es keine Ein-
flüsse der christlichen Kultur aufweist (O’Connor & Faas 2012: 59). Die beiden Autoren
argumentieren, dass das Curriculum-Design verschiedene nationale Identitäten miteinbe-
ziehen sollte, da BürgerInnen mit Migrationshintergrund nicht in das traditionelle homo-
gene Konzept der „vorgestellten Gemeinschaft“ des Nationalstaates passen könnten. Eine
Definition von BürgerInnen, die auf Diversität beruht, bewirkt eine Pluralität von natio-
nalen Identitäten und eine flexiblere Selbstwahrnehmung von Nationalstaaten (O’Connor
& Faas 2012: 62).

Sprachpolitik

In der Europäischen Union werden über 60 Regional- und Minderheitensprachen gespro-
chen und diese werden in der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitenspra-
chen geschützt. Die Charta wurde jedoch noch nicht von allen Mitgliedsstaaten bestätigt,
außerdem wendet Wilmes ein, dass auch die „Migrationssprachen“ inkludiert werden
sollten, um in den von Immigration geprägten Gesellschaften sowohl autochthone als
auch allochthone Minderheitensprachen zu vereinen (Wilmes in Ekinci et al. 2013: 109).

Eine Analyse der multilingualen Bildungspolitik in Frankreich und Deutschland zeigt,
dass aufgrund von makrosoziologischen Veränderungen wie der Globalisierung und dem
Beitritt zur Europäischen Union, die Bildungssysteme nicht nur den Unterricht der Nati-
onalsprachen, sondern auch die Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen als Ziel
haben (Garcia 2014: 1). Doch auch hier kann differenziert werden: Generell liegt der
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Fokus des Fremdsprachenunterrichts auf europäischen Standardsprachen (Garcia 2014:
2), wie zum Beispiel Englisch oder auch Französisch. In der Europäischen Union gelten
laut Apeltauer lediglich sogenannte „große“ Sprachen oder Nachbarssprachen als erstre-
benswert (Apeltauer in Ekinci et al. 2013: 165). Die Sprachen der Minderheiten und der
MigrantInnen hingegen sind in der mehrsprachigen Bildungspolitik nicht besonders stark
vertreten und dies wiederum hängt mit der Macht der politischen EntscheidungsträgerIn-
nen und FunktionärInnen zusammen, die diesen Bereich dominieren (Garcia 2014: 3).
Überdies zielt die Fremdsprachenpolitik darauf ab, direkt anwendbare Kommunikations-
fähigkeiten und Fremdsprachenkompetenzen für den europäischen und globalen Arbeits-
markt zu vermitteln (Garcia 2014: 5).

Garcia spricht im Fall von Türkisch und Arabisch in Frankreich und Deutschland von
einem Stigma der migrantischen Sprachen. Diese Beispiele zeigen laut Garcia, dass
objektive Kriterien wie Verbreitung oder Anzahl der SprecherInnen nicht ausreichen um
zu erklären, warum diese Sprachen nicht als nützlich in den französischen und deutschen
Bildungssystemen anerkannt werden. Darüber hinaus sind Faktoren wie Pfadabhängig-
keit bezüglich der Institutionalisierung des Fremdsprachenunterrichts und die unter-
schiedliche soziale Repräsentation der Sprachen in beiden Ländern von großer Bedeu-
tung. Garcia schlussfolgert, dass die geringe Anerkennung von Herkunftssprachen in der
mehrsprachigen Bildungspolitik darauf basiert, dass die Institutionalisierung des Unter-
richtens der migrantischen Sprachen stark auf der kulturellen Dimension beruhte und als
latente Gefahr für die „dominante“ Kultur gesehen wurde (Garcia 2014: 12). Nach Garcia
wird das Erlernen von Englisch oder anderen europäischen Standardsprachen als nützli-
che Art des Wissens betrachtet, die Sprachen der MigrantInnen oder der Minderheiten
seien jedoch nicht „wertvoll“ genug um allen SchülerInnen vermittelt zu werden und wer-
den nicht als Bereicherung für die Gesellschaft gesehen (Garcia 2014: 14). In Deutsch-
land wird der herkunftssprachliche Unterricht als Hindernis für die Integration der zwei-
ten Generation gesehen und seit den 2000er Jahren wird betont, wie wichtig das Erlernen
der deutschen Sprache ist (Garcia 2014: 13).

Trotz der zunehmenden Integrierung der migrantischen Sprachen im Fremdsprachenun-
terricht, werden die traditionellen Herkunftssprachenkurse parallel zum regulären Bil-
dungssystem und außerhalb der regulären Unterrichtszeiten abgehalten (Garcia 2014: 13).
In Deutschland werden sie als „schulisches Sonderangebot“ angeboten und besitzen nicht
den Status eines allgemeinen Bildungsangebots (Gogolin in King & Koller 2009: 227).
Die begrenzte Anerkennung von migrantischen und regionalen Sprachen lässt sich mit
den Spannungen zwischen kulturellen und utilitaristischen Dimensionen der Sprache
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begründen (Garcia 2014: 13). Lehner argumentiert, dass die fremdsprachliche Orientie-
rung unter demAspekt derWeiterführung europäischer kolonialer Sprachpolitik und ihrer
sprachlichen Hinterlassenschaften betrachtet werden kann (Lehner 2012: 16).

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Children Crossing Borders“ fand von 2004 bis
2008 statt und ist ein gemeinschaftliches Forschungsunternehmenmit fünf Partnern, näm-
lich Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und den USA (Thomauske 2011:
327). In Frankreich basiert die frühkindliche Bildung und Kinderbetreuung auf einem
zentralistischen Schulsystem. Dem Curriculum zufolge ist das Hauptziel des Kindergar-
tens das Erlernen von Französisch. Erst später werden andere Sprachen in den Lehrplan
eingeführt. In deutschen Kindergärten stehen die Autonomie des Kindes und seine aktive
Rolle in der Gestaltung seiner Umgebung im Vordergrund. Des Weiteren variiert in
Deutschland die Vorgehensweise bezüglich der Sprachpolitik je nach Bundesland. In
manchen Bundesländern wird das Erlernen der deutschen Sprache unterstützt, während
in anderen Minderheitensprachen gefördert werden. Nach Thomauske sind die Mehrheit
beider Ansätze überstürzt erstellt worden, um die Benachteiligung der Kinder von Mig-
rantInnen zu vermeiden (Thomauske 2011: 328). Die Vorgehensweise der schwedischen
Bildungspolitik fokussiert in Anlehnung an die nationale Integrationspolitik auf einem
systematischen Eingliederungsunterricht für ankommende Kinder, einer Förderung des
Erlernens des Schwedischen und der Herkunftssprachen (Neumann in King & Koller
2009: 262). Die Thematik der Sprachensituation in Wiener Schulen wird auch in der
Politik diskutiert (Lehner 2012: 58) und Lehner weist auf die Diskrepanz zwischen dem
öffentlichen, einsprachigen Schulwesen (Lehner 2012: 59) und den elitären, multilingua-
len und/oder internationalen Schulinstitutionen hin, in denen die sprachliche Förderung
der SchülerInnen wichtig ist. In diesen elitären Schulen wird Mehrsprachigkeit als positiv
gesehen, besonders bezüglich des internationalen Arbeitsmarktes (Lehner 2012: 60).
Auch in Deutschland dominiert trotz der mehrsprachigen Gesellschaft ein „Habitus von
Einsprachigkeit“ im öffentlichen Raum und im Schulwesen (Neumann in King & Koller
2009: 273).
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Benedikt Ottokar Pollak
Von Rauchzeichen bis WhatsApp— Kommunikation im Wandel der
Zeit

„Eines Morgens werden wir aufwachen und feststellen, daß wir nicht mehr mit der Hand
schreiben können, von unserem Schreibtisch sind Briefumschläge und -papier verschwun-
den, die Tinte im Füller ist vertrocknet. Wir öffnen den Mund, und kein Laut kommt heraus.
Wir haben es verlernt, uns die Hände zu schütteln oder laut zu lachen. Sicher, wir können
weiter kommunizieren, alle in demselben uniformierten Stil. Der einzige Unterschied zwi-
schen unseren Botschaften aber wird der Inhalt sein.“ (Clifford Stoll)1

Einleitung

Kommunikation. Wohl kaum ein anderer Begriff unterscheidet die heutige Jugend von
älteren Generationen. „Früher war alles besser (…) “, mögen einige der alten Riege laut
aufschreien, doch bieten neue Kommunikationsmöglichkeiten nicht einen überaus vor-
teilhaften Aspekt dar? Wie wandelte sich die Kommunikation im Laufe der Zeit und wie
könnte sie sich in Zukunft entwickeln? Diese Antworten und vieles mehr, werde ich Ihnen
im folgenden Artikel bestmöglich kommunizieren.

Auf Grund der gegebenen Kürze des Beitrages erlaubt sich der Autor, nicht auf alle
Aspekte der „Kommunikation“ einzugehen, sondern einen kurzgehaltenen Überblick der
veralteten und modernen (Fern-)Kommunikationsmethoden zu geben. Um einen geeig-
neten Einstiegspunkt in die Thematik zu finden, liegt es nahe, den Begriff der „Kommu-
nikation“ näher zu definieren. Dieser stammt aus dem lateinischen „communicatio“, und
bedeutet so viel wie „Mitteilung“. Gemeint ist der Austausch oder die Übertragung von
Erkenntnissen, Erfahrungen oder sonstigem Wissen. Diese Informationen werden mit
einem Kommunikationspartner ausgetauscht. Dabei ist es meist notwendig, dass die
Information eine Distanz überwindet, was wiederum als „Übertragung“ bezeichnet wird.
Vereinfacht gesagt ist Kommunikation die Verständigung untereinander oder zwischen-
menschlicher Verkehr, besonders mithilfe von Sprache und Zeichen.2

1 Quelle: http://www.zitate.de/autor/Stoll,+Clifford

2 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation [16.10.2014]
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Kultureller und gesellschaftlicher Wandel als Wandel von Medien und
Kommunikation

Von Rauchzeichen…

Am Anfang standen Meldeläufer oder -reiter. Bereits in der Antike verwendete man
Feuer- und Rauchsignale als optische Fernmeldevorrichtungen, die durch das Aufflam-
men von Signalfeuern beispielsweise „Alarm“, oder das Eintreten eines im Voraus abge-
sprochenen Ereignisses übermittelten. So gab es im Römischen Reich am Limes einen
„Fackeltelegrafen“. Dies waren höchstens einen Kilometer voneinander entfernte Wach-
türme in Sichtverbindung, somit konnte man eine Nachricht durch Anzünden von Fackeln
schnell bis zum nächsten Kastell übermitteln, wo infolge dessen bestimmte Handlungen
unternommen werden konnten.

über Telegraphen…

Entwicklungen wie Signalflaggen auf hoher See, optische Telegraphensysteme mittels
Lichtreflexion, bis hin zum ersten funktionsfähigen Elektromagnetischen Nadeltelegra-
phen 1833 folgen, welcher wenige Jahre später von dem US-amerikanischen Historien-
maler und Erfinder Samel Morse patentiert wird. Die Entwicklung eines eigenen Morse-
Alphabets und der Morsetaste gehen mit dieser Erfindung einher.

„Anfänglich übermittelte man auf diese Weise lediglich Zahlen, entsprechend der
Abfolge aneinander hängender Zacken; diese Zahlen mussten anhand eines telegrafischen
Wörterbuchs übersetzt werden. Später entwickelte Morse ein stark verbessertes Schreib-
gerät mit Elektromagneten, das Punkte und Striche schrieb. Damit wurde ein serieller
Code geschaffen, der für die Buchstaben ein- bis vierstellig, für die Zahlen fünfstellig und
für die Satzzeichen sechsstellig war. Dieses „Morsealphabet“ wurde 1865 international
festgeschrieben und gilt heute noch. Durch Tasten und Abhören ließ sich routinemäßig
eine Übertragungsgeschwindigkeit von 120 Zeichen pro Minute erreichen. Die erste Ver-
suchsanlage wurde 1844 zwischen Baltimore und Washington gebaut, überbrückte also
eine Entfernung von 62 km.“3

3 Quelle:
http://sunflower.ch/pdf/gestern/02_durch_die_zeiten/46_Von%20Brieftaube%20zum%20Handy.pdf
[16.10.2014]
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über das Telefon…

1876 dann der Durchbruch. Der Schotte Alexander Graham Bell erfindet das erste prak-
tisch nutzbare Telefon, welches erstmals die Echtzeit-Kommunikation im heutigen Sinn
ermöglicht. Die drahtlose Telegraphie und das sogenannte ARPANET folgen sobald. Es
ist die Geburtsstunde des Internets, eine Entwicklung, welche die Art der Kommunikation
weltweit verändern sollte.

zum Internet…

Dieses sogenannte ARPANET, kurz für Advanced Research Project AgencyNet, ab 1968
entwickelt, bildete den Grundstein des Internets wie wir es heute kennen. Früher bloß zur
Vernetzung von Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt, greift es heute in
nahezu jeden Lebensbereich ein. Sei es die Tageszeitung, welche größtenteils online kon-
sumiert wird, der neueste Blockbuster, der früher ausschließlich im Kino zu sehen war
und nun gemütlich zu Hause in den eigenen vier Wänden verzehrt werden kann oder die
Dokumente, welche nur mehr aus der „Cloud“ abrufbar sind.

„Die Verbreitung des Internets hat zu umfassenden Umwälzungen in vielen Lebensbereichen
geführt. Es trug zu einem Modernisierungsschub in vielen Wirtschaftsbereichen sowie zur
Entstehung neuer Wirtschaftszweige bei und hat zu einem grundlegenden Wandel des Kom-
munikationsverhaltens und der Mediennutzung im beruflichen und privaten Bereich geführt.
Die kulturelle Bedeutung dieser Entwicklung wird manchmal mit der Erfindung des Buch-
drucks gleichgesetzt.“4

der Email…

Erst mit der kommerziellen Verbreitung der E-Mail Anfang der 1990er Jahre und durch-
greifend dann mit dem World Wide Web, kurz „www“, etablierte sich das Internet seit
Mitte der 1990er Jahre zunehmend als Standard für die Verbreitung von Informationen
jeglicher Art. Die explizite Einführung der E-Mail wurde nicht geplant. „Don’t tell any-
one! This isn’t what we’re supposed to be working on“, sagte Ray Tomlinson Anfang der
1970er Jahre zu seinen Mitarbeitern. Er hatte gerade die erste E-Mail versandt und war
sich bewusst, dass diese Spielerei nicht das war, woran er arbeiten sollte. Genauso wenig,
dass er damit später einmal Geschichte schreiben würde.5 Der wahre Erfolg der E-Mails
fundiert auf dem späteren Nutzerverhalten. E-Mails stellten eine einfache, dem Wandel
der Zeit angepasste und schnelle Kommunikationsmöglichkeit dar, sozusagen die

4 Quelle: http://www.wirtschaft.com/fernsehen/themen/internet/ [20.01.2015]

5 Vgl. http://www.telespiegel.de/internet/geschichte-der-email.html [20.01.2015]
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„Rauchzeichen 2.0“. Mit steigenden Datenübertragungsraten, sinkenden Preisen und
nicht zuletzt durch die Verfügbarkeit von DSL-Flatrates führte dies zu einem ungeheuer-
lichen Anstieg der Internetnutzer und infolge dessen zum Erfolg der Kommunikation via
Internet.6

„Neben dem Surfen und der Informationssuche, gehört das Schreiben von E-Mails, der elek-
tronischen Post immer mehr dazu. Im Schnitt erhalten Mitarbeiter 37 E-Mails pro Tag, von
denen ein Drittel jedoch wieder im Papierkorb landet.Weltweit schätzen Experten die Anzahl
der täglichen E-Mails auf 87,6 Milliarden privater Natur und etwa 108,7 Milliarden für
geschäftliche Korrespondenzen.“7

die SMS…

Gebunden an einen Computer und somit mehr oder weniger unflexibel, war es an der Zeit
für einen nächsten Schritt, nämlich der Möglichkeit „on the go“, also ortsunabhängig,
Nachrichten zu senden und zu empfangen. Möglich wurde dies 1983 als Motorola das
erste Mobiltelefon für die breite Masse zugänglich macht.8 Die Geschichte der SMS geht
zurück bis auf das Jahr 1992. Damals verschickten Forscher das erste Mal eine SMS, kurz
für „Short Message Service“, über das Netz des britischen Telekommunikationsdienst-
leisters Vodafone, es war der Versuch den Mobiltelefonen eine Sekundärfunktion, neben
der Telefonie, zu geben.

Der unerwartete Erfolg, der in den Medien wiederholt als „SMS-Boom“ (Höflich,
2003/43) oder „SMS-Manie“ (Schmid, 2001/239) bezeichnet wird, führte nicht nur dazu,
dass das Wort SMS im Jahr 2001 von der Gesellschaft für deutsche Sprache in die Liste
der Wörter des Jahres aufgenommen wurde9, sondern auch zu einem verstärkten, fächer-
übergreifenden wissenschaftlichen Interesse an dieser neuen Kommunikationsform, wel-
che vor allem bei den jüngeren Generationen einen unglaublichen Erfolg feiern konnte.

6 Vgl. Online: http://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail [18.01.2015]

7 Quelle: http://www.raab-verlag.at/blog-news/vom-federkiel-zur-e-mail-die-entwicklung-des-
geschriebenen-wortes-zur-informationsuebermittlung [25.01.2015]

8 Vgl. Online: http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/69906.html [28.01.2015]

9 Vgl. http://www.gfds.de/woerter.html. [26.01.2015]
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zu Social Media Plattformen…

„Facebook ermöglicht es dir, mit denMenschen in deinem Leben in Verbindung zu treten
und Inhalte mit diesen zu teilen.“10 Noch einmal schnell die „Wall“ checken, den „News-
feed“ durchkämmen, hier seinen Senf dazugeben, da ein Like verteilen und zu guter Letzt
ein Baby bei einem exzessiven Lachanfall beobachten. So, oder so ähnlich sieht das
Benutzerverhalten des Großteils der heutigen knapp 1,39 Milliarden Aktiven11 auf Face-
book aus.

„Am17. Dezember 2010 verbrennt sich der tunesische Gemüsehändler Mohammed Bouazizi
vor der Stadtverwaltung von Sidi Bouzid selbst. Fotos davon gehen über Twitter, Facebook
(…) um die Welt. Die tunesische Revolution nimmt ihren Lauf. Weitere werden folgen.
Social Media ist zur Plattform, zum Sprachrohr für die Weltöffentlichkeit geworden. Aber
auch für Unternehmen. Die merken zusehends, wie mächtig dieses Werkzeug ist – diese
öffentliche Ansprache, mit der sich in Sekundenschnelle all die Menschen da draußen errei-
chen, emotionalisieren und als Kunden anfixen lassen. Heute ist klar: Social Media kann
Gesellschaften ebenso auf den Kopf stellen wie Geschäftsprozesse radikal ändern. Einen
Weg zurück gibt es nicht.“12

Kommunikationstechnisch interessant: Facebook und andere Social Media Plattformen
werden zum Symbol für den Organisierten Widerstand. Im Zuge der Protestbewegungen
in Ägypten, die im Januar 2011 zum Sturz des Mubarak Regimes führten, sprachen viele
Journalisten von einer „Facebook-Revolution“. Dieser Begriff suggeriert, dass das sozi-
ale Netzwerk Facebook in Ägypten Auslöser, zumindest Organisationsplattform, der Pro-
teste gewesen sei. Durch das Internet bilden sich transnationale Öffentlichkeiten
(Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001:51). Dabei werden nicht nur internationale Pressemel-
dungen zugänglich und Nachrichteninhalte validierbar, sondern auch „Protestaktionen
von lokal bis transnational besser organisierbar und koordinierbar“ (Engesser/Wimmer,
2009:47).

„Lose oder sich erst bildende Strukturen werden durch internetbasierte Kommunikation
enorm gefestigt. Selbst gemachte Fotos, Videos und/oder Blogeinträge werden themenspe-
zifisch gesammelt und aufbereitet. Schnell findet man im repressiven Staat Gleichgesinnte,
mit denen man sich austauschen kann.“13

10 Quelle: https://www.facebook.com/ [26.01.2015]

11 Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-
facebook/ [28.01.2015]

12 Quelle: Jan-Bernd Meyer http://www.computerwoche.de/a/social-media-eine-entwicklung-
veraendert-die-welt,2549011 [28.01.2015]

13 Quelle: http://userwikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=409534487 [28.01.2015]
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Social Media Plattformen haben also eine neue Art der Kommunikation geschaffen, die
Möglichkeit der Massenkommunikation des Einzelnen, mit einem Klick veröffentlicht
man seine Meinung, ein Bild oder Video an eine schier unfassbar große Community.
Dabei ist es nicht verwunderlich, wie die Revolutionen in den arabischen Ländern zeigen,
dass Nachrichten eine Eigendynamik entwickeln können und, als Negativbeispiel, im
sogenannten Shitstorm münden. Nichtsdestotrotz bieten Soziale Netzwerke eine ausge-
zeichnete Möglichkeit dar, Beziehungen, oder zumindest einen gewissen Informations-
fluss zu Menschen, aufrechtzuerhalten. Familie, Freunde, Bekannte und Verwandte, Stu-
dienkollegen, Reisebekanntschaften, Arbeitskollegen: Per Facebook können diese Kon-
takte virtuell fortgeführt werden. Fraglich nur, wohin diese unpersönliche Art der
Kommunikation uns führen wird.14

…bis hin zu WhatsApp – Das Phänomen

2009. Whatsapp. Ein internetbasierter, plattformübergreifender Instant-Messaging-
Dienst erblickt das Licht der Welt. Ein „SMS-Killer“, ja sogar direkter „Facebook-Kon-
kurrent“ sollte geboren sein. Einmal aus dem App-Store geladen, in zwei Minuten mit
der eigenenMobiltelefonnummer registriert und schon kann der exzessive Austausch von
Textnachrichten, Bild-, Video- und Ton-Dateien beginnen.

Das Unternehmen WhatsApp wurde von Jan Komm und Brian Acton, 2009 in Santa
Clara, Kalifornien gegründet. Fünf Jahre später gilt es bereits als eines der wertvollsten
Unternehmen im Social Media Segment und wird 2014 um atemberaubende 19 Milliar-
den US-Dollar, also knapp 14Milliarden Euro, von Facebook, rund umMark Zuckerberg,
gekauft. Die Übernahme wird kritisiert, die Berichterstattung rund um Datenschutzbe-
denken bricht nicht ab. Nationale und internationale Medien raten von der Nutzung des
Messaging-Dienstes ab, Datenschützer und IT-Spezialisten empfehlen den dringenden
Umstieg auf die unzähligen anderen Plattformen, die an den Erfolg von WhatsApp
anknüpfen wollen; einer Statistik zufolge aus dem Jahr 2015, erfolglos (siehe Tabelle 1).

14 Vgl. http://www.vol.at/facebook-hat-online-kommunikation-massiv-gepraegt/3838016 15.1.2015
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Tabelle 1:

Anzahl der monatlichen aktiven Nutzer (in Millionen)

Quelle: [28.01.2015] Online:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/216439/umfrage/bekanntheit-und-nutzung-von-
instant-messenger-apps/

Interagieren und kommunizieren mit Mitmenschen, früher persönlich, heute via
WhatsApp auf völlig neuer, unpersönlicher Basis. Nachrichten werden in Echtzeit ver-
sandt, daher auch der Name „Instant-Messaging“. Bis zu 30 Milliarden Nachrichten wer-
den pro Tag über den Dienst versandt.15 Ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen
Nachrichtendiensten – WhatsApp benötigt bloß eine moderate Internetverbindung um
eine Kommunikation mittels Text, Bild, und anderen Medieninhalten zu ermöglichen, all
das uneingeschränkt und für weniger als einen Euro pro Jahr.

„Wer ein Smartphone besitzt, und das sind fast alle Jugendlichen, legt es kaum mehr aus der
Hand. Es ist ständiger Begleiter, bei Hausaufgaben, Kuchenbacken, Abendessen. Es ist ihr

15 Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/facebook-tochter-whatsapp-30-
milliarden-nachrichten-am-tag/11195330.html [28.01.2015]
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Fenster zur Welt. Unentwegt blinkt das Whatsapp-Bildchen grün, um den Eingang neuer
Nachrichten zu verkünden. Irgendeiner hat immer eine Frage (…)“16

Generation WhatsApp

Wer WhatsApp nicht nutzt, gilt schnell als Außenseiter. Die Unruhe und der Zwang stän-
dig auf das eigene Handy zu sehen, die dauernde Hoffnung auf neue Nachrichten, Aner-
kennung oder, ganz allgemein, Kommunikation. Da immer ersichtlich ist, wer und vor
allem wann derjenige online ist, wächst unter den Jugendlichen der Druck, ständig zu
antworten. Schweigen ist unhöflich, birgt Konflikte in sich. Kinder verlieren die Fähig-
keit sich zu entscheiden, sich ordentlich auszudrücken. Sie können keine klaren Verein-
barungen mehr treffen. Grund ist die Spontanität, die Schnelllebigkeit der heutigen
Jugend.

Der Messaging-Dienst ist Antwort auf die Generation „Maybe“. Diese kann sich weder
zu einem klaren Ja oder Nein durchringen kann, die stets zaudert und zögert. Zu dieser
Generation zählen gemeinhin alle zwischen 20 und 30 Jahren. All jene also, die sich nie
festlegen wollen, sei es auf eine Meinung, den Partner, einen Beruf, eine Lebenseinstel-
lung. Es bestünde ja die Möglichkeit doch noch etwas Besseres zu ergattern. Bereits im
Alter von 10 Jahren sitzen Schüler tippend und permanent „on“ in den Klassen. Es wirkt
beinahe wie eine Sucht. Das Handy aus der Hand zu legen – kommt nicht in Frage. Es ist
heutzutage wohl eines der persönlichsten Dinge eines jungen Heranwachsenden, immens
verstärkt durch die einfache, kalte und unpersönliche Kommunikation via WhatsApp.

SMS sind zu teuer, E-Mails zu umständlich, telefonieren wirkt gar altertümlich. Kein
Wunder also, dass die Teenies förmlich aufWhatsApp fliegen. Unterschiedliche Gruppen
werden gebildet um Banalitäten auszutauschen, sich bei den Hausaufgaben zu helfen oder
zum Spielen zu verabreden. Da gibt es Gruppen für die Burschen und Mädchen der
Klasse, diverse Untergruppen wie die Musiker oder Sportler. Wer nicht dabei ist, ist raus.
Er weiß nichts, hat Pech. Er bleibt kontaktlos in einer Klasse voller gleichaltriger. Es ist
eine Zersplitterung der Gemeinschaft, und das nicht nur in Schulklassen.
Jeder versucht möglichst im letzten Moment zu entscheiden, man belässt das Gegenüber
in der Ungewissheit, um im richtigen Augenblick das größte Stück des Kuchens für sich
zu ergattern. Was darunter leidet sind meist reale Beziehungen, sei es zu den eigenen
Eltern oder Freunden.

16 Quelle: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/digitale-kontaktpflege-macht-whatsapp-
unsere-kinder-doof-12815680.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 [28.01.2015]
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„Wir tippen immer mehr und immer schneller. Aber auch fehlerhafter, oberflächlicher,
unpersönlicher. Und wir reden immer weniger. Vor allem aber lässt uns der digitale Stress
oft genug das Eigentliche im Leben verpassen: echte menschliche Begegnungen.“17

Conclusio und Ausblick

Konkludierend sei auf das Eingangszitat verwiesen: Es darf niemals auf die Wichtigkeit
zwischenmenschlicher, realer Kommunikation vergessen werden. Die Kommunikation
ist seit WhatsApp nicht mehr dieselbe. Es ist eine neue Möglichkeit, mit neuen Regeln,
einer anderen Logik, mit An- und Ausschluss-Funktionen.

WhatsApp wird, wie SMS und E-Mail, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ewig beste-
hen, denn, wie aus dem Wandel der Zeit klar ersichtlich, sind noch so hochgelobte Tech-
nologien früher oder später veraltet, nicht mehr praktikabel, ein Auslaufmodell. In unse-
rer hochtechnisierten, vernetzten Welt ist nichts immerwährend und jegliches Produkt
besitzt ein Ablaufdatum, auch eine boomende, heutzutage noch neue Art der Kommuni-
kation wird früher oder später durch eine noch einfachere, kundenfreundlichere, bessere
ersetzt werden. Und vielleicht erlebt man dann eine Art Renaissance der guten alten
Unterhaltung mittels echtem Gegenüber, realen Worten und untermauert durch Mimik
und Gestik.18
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Christina Maria Pollak
Turkey’s accession to the EU: a dream or soon-to-be reality?

Introduction

Turkey, often referred to as the gateway to the east, has for decades been interested in
joining the European Union. Official talks with the EU started more than ten years ago.
No other country has undergone such a lengthy process of accession, with such ever-
changing prospects for success. In addition, no other accession has caused such contro-
versy and debate among commentators and in the media.

It is questionable, where the borders of the EU are or more precisely, where the EU wants
them to be set. This not only concerns a geographic border, but also the border of the
EU’s values. Currently, Turkish accession is represented in various literary works, which
is why this paper seeks to summarise, analyse and discuss the arguments for and against.

First, it will describe the accession process and the requirements any EU candidate state
needs to fulfil. It will be followed by an overview of the relationship between Turkey and
the EU seeking to explain the current position against historical circumstances. Finally, it
will discuss in detail different arguments including Turkey’s geography, the economic
and political impact as well as cultural and religious influence.

Since its founding in 1992 the European Union has expanded to 28 member states, thus
it becomes more and more difficult to identify the core values uniting the member states.
Hence, to evaluate the arguments for or against Turkish accession, the following part also
analyses the question of European identity and its impact on the process.

Accession Process

1. The application:

According to Art. 49 TEU, any European country respecting the values of the EU (stated
in Art. 2 TEU) may apply for a membership. The application is examined by the European
Commission, which issues an official opinion based on the Copenhagen Criteria. These
criteria require that the ‘country has achieved stability of institutions guaranteeing
democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities; a
functioning market economy, as well as the capacity to cope with competitive pressure
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and market forces within the Union.’ (European Council, 1993). After the positive opin-
ion of the European Commission, the European Council (the meeting of the heads of
states and government of the EU member states) then decides by unanimity on the start
of the membership negotiations with the candidate country.

2. Membership Negotiations

In this second round, a screening-process exfiltrates weaknesses and areas that still need
improvement in order to meet the EU standards. The acquis communautaire is the legal
order of the European Union, including its primary and secondary legislation. The nego-
tiation represents the core of the application process and is meant as a preparation of the
applicant country for the adaption, implementation and application of the acquis commu-
nautaire and the membership-related obligations. The examination of the acquis is sepa-
rated into 35 different chapters, including topics like the environment, free movement of
goods and workers or the country’s economic and monetary policy. Once the applicant
meets the standards in all 35 chapters, an accession agreement is drafted, which then has
to be approved by the European Council (again by unanimity) and the European Parlia-
ment (by absolute majority).

3. Consents to the accession:

This accession agreement must then be ratified by all 28 member states. The law of some
countries requires carrying out a referendum in order to allow the citizens to approve an
entry into the EU. Once the applicant country has completed this process, it may call itself
an EU member state.

Turkey’s steps towards membership

The relationship between Turkey and Europe goes back a long way (see Figure 1). Tur-
key’s first application for associate membership to the EEC was made in 1959; the first
agreement was signed between Turkey and the EU in 1963. The Ankara Agreement was
intended to integrate Turkey into a customs union with the EU, resulting in closer eco-
nomic ties; in its preamble it spoke about the accession of Turkey to the EU “at a later
stage” (European Council, 1973). In 1987, Turkey submitted its application for full EU
membership.
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Finally, in 1995, the customs union between the European Union and Turkey entered into
force. It covered free trade of goods with the limitation to industrial products and pro-
cessed agricultural products. The European Council recognized Turkey as an official can-
didate for EU membership in 1999, which gave Turkey the motivation to amend numer-
ous laws; the death penalty was abolished, the press was provided with stronger protec-
tion, and the military force was disempowered (Barna/Aedtner, 2011). In 2001, the
Council adopted the accession partnership, still stipulating changes and improvements for
political and economic standards and its legislation, especially concerning the Cyprus
conflict and Turkey’s treatment of minorities.

Figure 1:

Timeline

The turning point was 2004, since the preconditioned reforms were met to the EU’s sat-
isfaction. Turkey fulfilled the political, geographic and economic requirements of the
Copenhagen Criteria so that membership talks were opened. In 2005 accession negotia-
tions began. Since then, the process moving towards an accession has been very drawn-
out. An additional protocol, the Ankara Protocol, was introduced in 2005, as a motivator
to normalize the bilateral relations with Cyprus. The acceptance of this protocol is condi-
tional for the opening of eight further chapters of the acquis (free movement of goods,
right of establishment and freedom to provide services, financial services, agriculture and
rural development, fisheries, transport policy, customs union, and external relations), but
the agreement has not yet been fully implemented. In 2012, a Positive Agenda was
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launched, which “continues to support and complement accession negotiations with Tur-
key through enhanced cooperation in a number of areas of joint interest” (European Com-
mission, 2014).

The last Progress Report of the European Commission (European Commission, 2014)
showed that changes implemented in some chapters have already come to fruition. Pro-
gress on chapter 6 (company law) and chapter 7 (intellectual property law), is significant.
For example, implementation of the Turkish Commercial code and the introduction of
standards concerning accounting and auditing, as well as the extension of powers of reg-
ulatory authorities, show that chapter 6 is close to being complete. Additionally, increases
of capacities of the Directorate General for Copyright and the Turkish Patent Institute
have shown that in chapter 7 also Turkey is heading in the right direction – though there
are still changes needed concerning the adoption of pending legislation and a more effi-
cient, enforceable IPR.

In contrast to these achievements, Turkey still has to make radical adaptation of existing
legislation and methodologies of enforcement. One big problem is chapter 23, ‘judiciary
and fundamental rights’. There are still serious concerns about the impartiality, efficiency
and independence of officials and judges. Anti-corruption changes go hand in hand with
rights of the judiciary, but also in this area, no changes were made, so that there are still
crucial deficiencies concerning the funding of political parties and campaigns (Ömür-
gönülşen/Doig, 2012). As to fundamental rights, Turkey implemented a database of
European Court of Human Rights judgments which is a first step towards providing a
more profound knowledge on the human rights for the general population. Nevertheless,
reforms are still needed concerning freedom of thought, conscience and religion in order
to conform to EU standards.

Arguments for and against accession

1. Geographic argument

This is a very common argument, often raised by anti-marketeers. Since Turkey is, to a
great extent, geographically based in Asia, opponents argue that it should not be eligible
to become a part of the European Union. However, this point could be seen as inappro-
priate, since it is people who develop maps; in particular, what we see on maps is an
interpretation of space, as people try to identify different classification for the world. Not
even cartographers can say which parts exactly belong to Europe and which not; there is
simply no obvious, neutral term for Europe (Steinbach, 2006).
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Taking the geographic argument one step further, if Turkey were to join the EU, the outer
borders would be countries such as Syria, Iraq and Iran. With that the EU security policy
would have to take on the immigration issues accompanied by the accession, since the
refugee rate would probably increase exponentially. Then again the EU has faced immi-
gration problems in the past, so that it could use this challenge to find better solutions.

2. Economical and political impact

It cannot be denied that Turkey, in many ways, has a huge impact on the EU. More than
half of Turkey’s trade goes to the EU, the EU is Turkey’s number one trading partner for
exports and imports. Nor is it a one-way-road; Turkey ranks number seven in the EU’s
import and number five in the EU’s export markets (European Commission, 2014).

Taking a look at the production of goods, Turkey still has cheap raw materials, an inex-
pensive workforce and low-cost sources of energy. These factors can have either a nega-
tive or positive influence on the EU. Due to low labour costs, European companies may
use Turkey for expansion, but outsourcing production from countries in central Europe
could result in higher unemployment for high wage countries like Germany or Austria.
On the other hand though, companies have already started this process in the past years,
by moving their factories to Rumania, Bulgaria or other countries where the production
costs are dramatically lower.

Another problem might be that a lot of people would want to migrate to western countries
from Turkey after accession. Although from the past EU enlargement it can be seen that
the immigration flow is relatively small (Barell/FitzGerald/Riley, 2007) from the newly
accessed countries, there might be additional migration to Europe. This again does not
have to be seen as a negative impact; due to the demographic change, central Europe
moves towards an aging population, so that the immigration from Turkey could actually
have a positive, balancing effect.

Furthermore, the accession of Turkey would probably have a negative impact upon the
budget of the EU, concerning regional aid – the old member states might have to increase
their contribution while countries already receiving regional aid might have their grant
reduced (Çimen/Yildrim, 2012).

Probably one of the greatest benefits of Turkey's accession would be the improvement of
international relations. The geostrategic importance of Turkey, international relations to
the Middle East and also to central Asia could be strengthened. With an accession of
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Turkey to the EU, the EU could expand its trading power. In the latest report of the
European Commission, the level of external relations of Turkey was already classified as
being well implemented, so that the EU as an association of states may use these relations
to its benefits.

Considering some hard facts, Table 1 shows a comparison of different numbers influenc-
ing a country’s economy. As can be seen, Turkey does have a relatively good economic
standing, particularly compared to some other countries that still suffer from the ongoing
economic crisis. e.g. Spain.

Table 1:

Comparison of Turkey with the EU and its Member States

Turkey Poland Spain Germany UK EU
Population,
million 77 35 46 81 64 507

GDP,
billion € 813 518 1400 3820 2848 13000

Unemployment,
per cent 10.2 8.2 23.9 5.5 5.9 10.0

Spending on R&D,
per cent of GDP* 0.84 0.74 1.39 2.80 1.80 1.91

Sources: Statista, OECD; all data is based on the year 2014 except for the * marked is based on
2011

One of the anxieties EU opponents most frequently promote is the size of Turkey. As
Table 1 shows, the population in 2014 was 77 million which means that it would be the
second largest member state after Germany. The accession of Turkey would result in a
power-loss of all the other member states since due to the population size, Turkey’s
influence in the EU decision-making would be immense (Flam, 2004).

3. European identity

Before being able to discuss whether Turkey shares the European identity, one needs to
define the term ‘European identity’. In fact, the official values of the EU are listed in
Art. 2 TEU. These are human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and
respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. It does
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not consider any historic events, religion or development of a culture. These values Tur-
key has already committed to, by joining the United Nations and the Council of Europe
(Barna/Aedtner, 2011).

Nevertheless, many opponents of the accession argue that Turkey should not become a
member state because it does not share the European identity because of its religion.
Existing EU states, mostly being Christian, have had a very different evolution in contrast
to Islamic Turkey. “Turkey has not gone through a Christianity-inspired period of
enlightenment and thus does not live the Christian secularism that most EU-countries live
today.“(Kylstad, 2010). This formulation shows again, that Turkey is not seen as modern
enough to join the EU.

Moreover, the current issues with the Islamic State has raised doubts among many Euro-
peans about Islam in general (Peters, 2015), although leaders of Islam have tried to dis-
tance it from IS fundamentalism; again this will not assist the integration of Turkey into
the EU.

Furthermore, there is the cultural perspective. Turkey is considered to be part of – in
opinion of many Europeans – the exotic Orient. With that come cultural differences,
which could also be a reason for further conflicts. This big question mark of how the EU
defines its culture still needs to be resolved and could become ultimately a serious prob-
lem for Turkey. Assuming Turkey fulfils all the chapters of the acquis communautaire, it
still needs ratification of the accession treaty by all EU member states. This would be
another possible difficulty, since Germany – and not alone in its view – does not support
full accession for Turkey. Angela Merkel has repeatedly declared that, instead of full
membership, a privileged partnership for Turkey should be considered (FAZ, 2010). Her
argument is that “that the EU is not only an economic special purpose union anymore,
but much more a union of the European countries and people with a historically grown
order of values” (Merkel, 2004; own translation). Obviously, statements like these do not
strengthen favourable public opinion concerning accession; rather they support the
opposing view that Turkey does not have a European identity.

Concluding remarks

This essay gave a brief overview of arguments for and against Turkey’s accession to the
European Union. While it is the EU’s motto to be ‘United in Diversity’ and many argu-
ments rightly stress the question of the existence and strength of a European identity,
granting Turkey access to the EU would make a sea-change to this debate. The different
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areas, identity, geography and economics, highlight all but one main question – what is
Europe?

Leaving the questions of a European identity aside, the facts for and against a Turkish
accession in this paper give interesting insights. On the one hand, Turkey’s economy has
developed strongly in recent years, so that the question arises, whether joining EU will
remain Turkey's goal. President Erdogan’s consultant, Yigit Bulut, has himself said that
Turkey does not need Europe any longer and that it has been humiliating how the EU has
treated Turkey in the past years (FAZ, 2014). Furthermore, if Turkey were to accede, the
EU's the borders would be Syria and Iran, resulting not least in the EU being directly
confronted with IS security issues and unprecedented immigration problems. However,
accession would bring economic benefit for the EU – but not only the EU since, by work-
ing towards fulfilling EU standards, Turkey uses the negotiations and implementation of
the acquis to become a wealthier country (Oktay, 2009).

Moreover, looking at historical developments between Turkey and Europe, it has to be
admitted that it took more than 30 years to form a customs union. Perhaps the lesson
implied is that simply enough time is needed to negotiate the terms or maybe to convince
the public of the benefits of Turkish EU membership.

No doubt the topic will continue to greatly affect the chattering classes and the media
until it is finally resolved.
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Anna Camilla Puttinger
Der Stellenwert der Freizeit von Generation Y— warum wir andere
Prioritäten setzen als unsere Vorgänger

Einleitung

Der Wert „Freizeit“, vor allem im Zusammenhang zur Arbeit und die Balance von beiden
sind für viele Menschen von hoher Bedeutung. Da sich die Bedeutung von Freizeit in den
letzten Jahren und zwischen den einzelnen Generationen erheblich geändert hat, sind auch
die Ansprüche der Gesellschaft in Bezug darauf gestiegen. Vor allem die Generation Y –
also die Jahrgänge zwischen 1980 und 2000 – misst Freizeit einen höheren Stellenwert
zu. Doch warum ist das so? Was hat sich im Vergleich zu den Vorgängergenerationen
geändert?

Die Autorin wird in diesem Beitrag die Gründe für dieses Phänomen sozialwissenschaft-
lich herleiten, um dann das Portrait einer neuen Freizeitgeneration zu zeichnen, die deut-
lich anders tickt als ihre Vorgänger. Dieser Beitrag basiert dabei teilweise auf Erkennt-
nissen und Ergebnissen aus der an der Wirtschaftsuniversität Wien vorgelegten Ba-
chelorarbeit der Autorin.

Der Wertewandel

Zu Beginn sollen das Prinzip des Wertewandels, seine Entstehung und die darauf aufbau-
enden Entwicklungen beschrieben und erklärt werden. Dies ist wichtig, um die im Jahr
2015 herrschende Priorisierung von Freizeit, insbesondere der Generation Y, herzuleiten
und ihre Ursachen zu erklären.

Nach Ansicht der Autorin ist die Theorie zu Wertewandel von Ronald Inglehart (1997)
sehr gut geeignet um auf das Werteverständnis der Generation Y hinzuführen. An dieser
Stelle sei erwähnt, dass es eine Vielzahl von passenden sozialwissenschaftlichen Theo-
rien geben würde – eineMiteinbeziehung von weiteren sozialwissenschaftlichen Arbeiten
zum Wertewandel würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb wurde
darauf verzichtet.

Die Entwicklung von der Moderne zur Postmoderne nach Inglehart

Grundsätzlich sollte zu der Arbeit von Inglehart gesagt werden, dass die gesamte Argu-
mentation hinter demWertewandel auf einem Zusammenhang zwischen dem subjektiven
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Wohlbefinden der Menschen und dem ökonomischen Entwicklungsstandes ihres Wohn-
landes aufbaut. Mitglieder einer wohlhabenden und stabilen Gesellschaft (z.B. Schwe-
den) sind glücklicher und zufriedener als Menschen, die in einer Gesellschaft leben in der
Armut und Krankheit überdurchschnittlichen ausgeprägt sind (z.B. Indien). (vgl.
Inglehart 1997, S. 94)

Bei einem niedrigen ökonomischen Entwicklungsstand führt zusätzlicher wirtschaftlicher
Gewinn zu einem starken Anstieg der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kleidung, medi-
zinischer Betreuung, Wohnmöglichkeiten etc. (vgl. Inglehart 1997, S. 97). Ist ein
bestimmter Entwicklungsfortschritt erreicht, so verbessert sich die Grundversorgung
allerdings nur mehr gering; stattdessen treten andere Bedürfnisse, nämlich solche, die das
subjektive Wohlbefinden erhöhen, in den Vordergrund. (vgl. Inglehart 1997, S. 97-98)

Diese beiden Phasen der Entwicklung bezeichnet Inglehart als „Modernisierung“ und
„Postmodernisierung“. Bevor die beiden Phasen genauer betrachtet werden, sollte
bewusst gemacht werden, dass Wertewandel ein langwieriger Prozess ist und eine dauer-
hafte Veränderung ökonomischer, politischer und kultureller Werte und Grundsätze
beschreibt (vgl. Inglehart 1997, S. 17 ff.). Der Wandel verläuft dabei nicht linear. Gerade
die Postmodernisierung, die an die Modernisierung anschließt, ist alles andere als eine
lineare Weiterführung.

Entscheidend ist, dass sich grundlegende Werte innerhalb einer Gesellschaft laut
Inglehart auch kaum innerhalb einer Generation ändern – vielmehr passiert dies dadurch,
dass eine Generation mit „alten“ Werten (z.B. die Babyboomers) von einer Generation
mit „neuen“ Werten abgelöst wird (z.B. der Generation Y). (vgl. Inglehart 1997, S. 22 ff.)

Die Moderne

Die Modernisierungstheorie besagt, dass Wirtschaftswachstum zu Urbanisierung, Indust-
rialisierung, Massenbildung, beruflicher Spezialisierung, Bürokratisierung, Entwicklung
der Kommunikation und zunehmender Beteiligung an Politik führt. Die Moderne, aber
auch die darauffolgende Postmoderne, zeichnen sich durch sinkende Geburtenraten und
eine steigende Lebenserwartung aus.

In der Moderne stehen Wirtschaftswachstum, Produktivität und menschliche Leistung im
Mittelpunkt; dies führt zu Reichtum, Wohlstand, aber auch unmenschlichen Arbeitsbe-
dingungen. (vgl. Inglehart 1997, S. 19 ff.)
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Wann genau eine Gesellschaft die Moderne bzw. Phase der Industrialisierung erreicht, ist
unterschiedlich und kann nicht genau festgelegt werden. Mittlerweile hat die Moderne
aber fast in allen Gesellschaften der Welt begonnen. (vgl. Inglehart 1997, S. 32)

Die Postmoderne

Die Entwicklung zur Postmoderne wird durch eine neueWeltanschauung bzw. durch eine
Verschiebung der Erwartungshaltung an das Leben begründet. Die grundlegenden
Bedürfnisse nach Nahrung, Gesundheitsversorgung, Kleidung und Wohnungen, aber
auch nach politischer Sicherheit sind erfüllt. Dadurch findet eine Veränderung der grund-
legenden Normen in Bezug auf Religion, Familie, Arbeit, Politik, Sexualverhalten und
eben auch Freizeit statt. (vgl. Inglehart 1997, S. 18 ff.)

Zwischen der Moderne und der Postmoderne ist ein deutlicher Unterschied in den Wer-
tesystemen erkennbar – in der Postmoderne spielen Freiraum, individueller Lebensstil
und Selbstverwirklichung eine große Rolle; Bildung rückt beispielsweise mehr in den
Vordergrund (vgl. Inglehart 1997, S. 46 ff.).

Eine Gesellschaft gilt nach vorherrschender Meinung als postmodern, wenn die Mehrheit
ihrer Mitglieder im tertiären Sektor arbeitet, also Dienstleistungen erbringt (vgl. Inglehart
1997, S. 21). In Österreich dürfte die Postmoderne also zwischen 1971 und 1991 begon-
nen haben, je nachdem wie man „die Mehrheit ihrer Mitglieder“ auslegt. Seit ca. 1980
arbeiten in Österreich mehr als 50 Prozent im tertiären Sektor (Dienstleistungen) und etwa
seit derselben Zeit ist dieser Sektor auch größer als die beiden anderen Sektoren (Land-
wirtschaft und Produktion) zusammen (vgl. Friedrichs 1985, S. 77). Nach Ansicht der
Autorin kann daher davon ausgegangen werden, dass die Postmoderne in Österreich etwa
um das Jahr 1980 begonnen hat.

Die bereits erwähnten Änderungen der Wertvorstellungen und Einstellungen von Gesell-
schaften spiegeln sich in allen Bereichen des Lebens wieder (z.B. Politik, Familie, Sozi-
alstruktur, Freizeit etc.). Besonders interessant für diese Arbeit sind die Werte, die das
Arbeits- und Freizeitverhalten der Gesellschaftsmitglieder beeinflussen.

Ein entscheidender Faktor ist hier die Mangelhypothese nach Inglehart, die besagt, dass
knappe Dinge den subjektiv höheren Wert haben. (vgl. Inglehart 1997, S. 53)

Sie ist stark an die Maslow’sche Bedürfnispyramide angelehnt. Erst wenn die zu Grunde
liegenden Defizitbedürfnisse erfüllt sind, kommen die darauf aufbauenden Wachstums-
bedürfnisse zur Geltung (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1:

Bedürfnispyramide nach Abraham Harold Maslow (1908-1970)

Quelle: Digitaljournal (2010): Das Modell der Bedürfnispyramide nach Maslow.

Obwohl die Maslow’schen Bedürfnispyramide sowie die theoretische und empirische
Fundierung ihrer Theorie im Kreuzfeuer der Kritik stehen, schließt sich die Autorin der
Grundaussage der Theorie, dass nämlich zuerst die Defizitbedürfnisse erfüllt sein müssen,
damit die Wachstumsbedürfnisse zum Tragen kommen, an.

Legt man diese Theorie jetzt wieder auf die Arbeit von Inglehart um, so können die
Defizitbedürfnisse als „materialistische Bedürfnisse“ und die Wachstumsbedürfnisse als
„postmaterialistische Bedürfnisse“ bezeichnet werden (vgl. Hillmann 2003, S. 123).

Durch die früher ständig vorherrschende Bedrohung durch Krieg, Gewalt, Krankheit u.
ä. war das Sicherheitsgefühl in Gesellschaften bis zur Moderne de facto nicht vorhanden.
Durch die wissenschaftlichen Entdeckungen und politischen Entscheidungen im letzten
Jahrhundert kam zum ersten Mal in der Geschichte ein verstärktes Sicherheitsgefühl der
Menschen zum Tragen (vgl. Inglehart 1997, S. 51 ff.). Die Menschen müssen sich heute
nur mehr wenig Sorgen darüber machen, ob ihre Grundversorgung gesichert ist, da
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Bedrohungen wie Kriege in weite Ferne gerückt sind und in vielen Gesellschaften ein
ausreichendes soziales Auffangnetz gegeben ist. Dies gilt insbesondere für das postmo-
derne Europa; in anderen, modernen Gesellschaften – beispielsweise in Asien, gibt es
aber nach wie vor Bedrohung durch verschiedenste Gefahren.

Hier kommt nun die zweite Hypothese von Inglehart (vgl. Inglehart 1997, S. 53 ff.) – die
Sozialisationshypothese – ins Spiel. Demnach entwickeln jungeMenschen ihreWerte vor
allem in ihrer Jugend. Spätere Entwicklungen und Änderungen in ihrem Umfeld bleiben
für die Wertvorstellungen größtenteils irrelevant.

Genau das bereits oben erwähnte Sicherheitsgefühl und das Aufwachsen bzw. die Prä-
gung in einer Wohlstandsgesellschaft wirkt sich also entscheidend auf die Werte und
Bedürfnisse der neueren Generation aus – postmoderneWerte kommen zum Tragen. (vgl.
Inglehart 1997, S. 57 ff.)

Dies soll in einem Beispiel veranschaulicht werden: Betrachtet man nun die österreichi-
sche Gesellschaft, so fällt auf, dass sich die Generationen in ihrem Verhalten teilweise
deutlich unterscheiden. Ältere Menschen, die in Unsicherheit aufgewachsen sind, hören
trotz der derzeit herrschenden Sicherheit nicht auf, bestimmte Vorräte wie beispielsweise
Essen oder Batterien anzulegen. Junge Menschen, die immer in Sicherheit aufgewachsen
sind, legen kein vergleichbares Verhalten an den Tag – für sie ist es normal, alles dann
zu kaufen, wenn man es benötigt – Versorgungsangst ist ein Fremdwort für sie.

Das Verhalten der Menschen unterscheidet sich dabei in vielerlei Hinsicht, auch der
Arbeitnehmer in der Postmoderne wird davon beeinflusst. Wirtschaftliche Sicherheit ist
zwar nach wie vor wichtig, aber die Arbeit soll zum einen auch sinnvoll und zum anderen
nur ein Teil des Lebens aber nicht der Lebensinhalt sein. (vgl. Inglehart 1997, S. 57 ff.)

Ronald Ingleharts Arbeit gibt nach Meinung der Autorin ein gutes Grundverständnis für
die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte und erklärt schlüssig, wie es über-
haupt dazu kam, dass manche Werte in den Vorder-, andere dafür in den Hintergrund
rückten. Auch seine Theorie zum Generationentausch bildet eine logische Basis für das
Konzept der verschiedenen Generationen (Babyboomer, Generation X, Generation Y
etc.). Allerdings muss die starke Verallgemeinerung, die Ingleharts Arbeit zu Grunde
liegt, kritisch beleuchtet werden. Es gibt in jeder Gesellschaft verschiedene Strömungen
und gerade dieser Pluralismus von Denkweisen ist in den letzten Jahrzehnten nach
Ansicht der Autorin gestiegen. Nach Inglehart teilen aber so gut wie alle Mitglieder einer
Gesellschaft, je nach der Entwicklungsstufe der Gesellschaft und der Angehörigkeit zu
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einer Generation, die gleichen Werte und Bedürfnisse. Dieser Auffassung kann sich die
Autorin dieser Arbeit demnach nicht anschließen. Hier muss auch auf die Kritik von Hill-
mann (vgl. Hillmann 2001, S. 22) verwiesen werden: Durch Phänomene wie Massenar-
beitslosigkeit von Jugendlichen kann eine Rückkehr zu materialistischen oder modernen
Werten beobachtet werden, obwohl diese Generation eigentlich „in Sicherheit“ aufge-
wachsen ist.

Kombiniert man jedoch die Erkenntnisse von Inglehart (vor allem in Bezug auf den
Generationentausch und die Sozialisationshypothese) mit solchen von anderen Sozialwis-
senschaftlern, zumBeispiel Franz/Herbert (1986, welche die Gesellschaft in verschiedene
Typen unterteilen, größtenteils basierend auf deren sozialen Status und weniger auf deren
Geburtsjahr; wobei ein höheres Einkommen dazu führt, dass Menschen sich mehr auf
Wachstumsbedürfnisse fokussieren), so ergibt sich ein logisches und nachvollziehbares
Entstehungsbild: Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Werte von ganzen
Gesellschaften verändern, dabei aber gleichzeitig einzelne Generationen durch die Prä-
gung in jungen Jahren stärker betroffen sind. Das bedeutet, dass bestimmte Änderungen,
wie zum Beispiel Streben nach Selbstentfaltung, für alle Mitglieder einer Gesellschaft an
Bedeutung zunehmen. Die jeweils jüngste Generation ist davon allerdings üblicherweise
am meisten betroffen, insbesondere da es für sie keine Änderung darstellt – Streben nach
Selbstentfaltung ist ihr von Anfang an natürliches Verhalten.

Mit dem Eintreten einer neuen Generation in z.B. den Arbeitsmarkt ändert sich dann aber
plötzlich Altbewährtes (siehe hier auch die Theorie zum Generationentausch nach
Inglehart).

Änderungen der Werte in Bezug auf Arbeit und Freizeit

Das bisher gezeichnete Bild soll nun noch durch die Erkenntnisse anderer Sozialwissen-
schaftler, die sich mit den Veränderungen der Werte in Bezug auf Arbeit und Freizeit
beschäftigt haben, vervollständigt werden.

Je mehr Grundprobleme gelöst sind und je mehr Möglichkeiten man hat, desto einfacher
sollte das Leben eigentlich werden. Allerdings kann beobachtet werden, dass sich die
Problemperspektive durch viele verschiedene potentielle Ziele von „Wie erreiche ich X?“
auf „Was will ich eigentlich?“ verschiebt. Umstände, die Inglehart der Postmoderne
zuschreibt, wie das Ansteigen des Lebensstandards, mehr Freizeit, Bildungsmöglichkei-
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ten und technischer Fortschritt lassen sich auch schlicht als „Vermehrung der Möglich-
keiten“ bezeichnen. Es muss also erst einmal herausgefunden werden, auf welches Ziel
man hinarbeiten soll. (vgl. Schulze 2000, S. 33)

Auch die veränderten Familienverhältnisse haben Auswirkungen auf das Arbeits- und
Freizeitverhalten. Früher waren die Aufgaben der Verwandtschaftssysteme vielfältig, sie
reichten von Reproduktion und Sozialisation der Kinder über soziale Absicherung hin zur
zentralenWirtschaftseinheit, mit Hilfe derer ihre Mitglieder ernährt wurden. Absicherung
findet mittlerweile unabhängig von der Familie, etwa durch den Staat, statt – ein intaktes
Verwandtschaftssystem ist keine Voraussetzung mehr zum Überleben. Daher erfolgt jetzt
eine bewusste Entscheidung für (oder gegen) eine Familie, ihr kommt ein viel höherer
Stellenwert zu und sie wird ausgelebt. Auch dieses Verhalten führt dazu, dass Freizeit der
Arbeit untergeordnet wird. (vgl. Scheuch 2003, S. 58 ff.)

Des Weiteren gibt es in der Postmoderne eine Differenzierung zwischen unbezahlter
Arbeit einerseits und Erwerbs- bzw. Lohnarbeit andererseits, wobei die unbezahlte Arbeit
den größeren Teil ausmacht. Viele Menschen verbringen also jetzt ihre Freizeit mit frei-
williger Arbeit z.B. in Vereinen, für karitative Einrichtungen etc. Arbeit kann also nicht
mehr so genau definiert werden, die Abgrenzungen zwischen Arbeit und Freizeit ver-
schwimmen. (vgl. Bonß 2000, S. 328 ff.)

Alle diese angeführten Erkenntnisse und Prognosen, die von verschiedenen Sozialwis-
senschaftlern in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt wurden, erklären schlüs-
sig, warum sich die Generation Y auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt hat.

Die Auswirkungen des Wertewandels

Die Entwicklungen, die – wie beschrieben – von einigen Sozialwissenschaftlern der letz-
ten Jahrzehnte vorausgesagt wurden, können seit Jahren nachverfolgt werden. Im Jahr
2015 hat der Stellenwert von „Freizeit“ den Stellenwert von „Arbeit“ inÖsterreich bereits
seit einiger Zeit überholt – Freizeit ist wichtiger geworden als Arbeit. (vgl. ORF 2012)

Im Detail liegen im Jahr 2012 die Bereiche „Gesundheit“ (99 Prozent aller Österreicher
erachten diesen Bereich als wichtig oder sehr wichtig), „Familie/Partnerschaft“ (97 Pro-
zent), „Bekannte/Freunde“ (95 Prozent) und „Freizeit“ (91 Prozent) vor dem Stellenwert
von „Beruf/Arbeit“ (85 Prozent). (vgl. Zellmann/Mayrhofer 2012, S. 2) Ein Teil dieser
Entwicklung ist vermutlich dem Eintreten der ersten Mitglieder der Generation Y in den
Arbeitsmarkt zuzuschreiben.



310

Generation Y – ein Portrait

Der Begriff Generation beschreibt die Gesamtheit der Menschen ungefähr gleicher
Altersstufe, die eine ähnliche soziale Orientierung und Lebensauffassung teilen (vgl.
Duden 2015). Die Generation Y (auch bekannt als die Millennium Generation oder die
Ypsilons) ist zwischen 1980 und 2000 geboren und derzeit zwischen 15 und 35 Jahren
alt. Die Grenzen sind dabei fließend. Sie folgt den Baby Boomers und den Generation X
nach und macht in den USA nicht ganz ein Viertel, in Europa etwas weniger, der Bevöl-
kerung aus. (vgl. Erickson 2008, S. 6-7)

Interessant ist hier, dass der Beginn der Generation Y – das Geburtstagjahr 1980 – auch
zu dem von Inglehart definierten Übergang in die Postmoderne passt. Nach Ansicht der
Autorin ist das kein Zufall und dient als weitere Untermauerung der Theorie, dass die
Generation Y eigentlich nur ihre postmodernen Werte zum Ausdruck bringt.

Aufgewachsen mit einem Gefühl der Sicherheit und der Unabhängigkeit und ausgehend
von einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung, hat die Generation Y einen stressfreien
Lebensplan im Kopf: Von Zuhause ausziehen, heiraten, eine Familie gründen oder finan-
zielle Absicherung rücken in die Ferne. Die Zwanziger werden dazu genutzt, verschie-
dene Jobs auszuprobieren, länger zu studieren oder zu reisen. (vgl. Erickson 2008, S. 12
ff.)

Die Mitglieder der Generation Y sind oft Einzelkinder, in materieller Sicherheit aufge-
wachsen und von den Eltern in ihrem Tun bestärkt worden. Daraus erwächst ein starkes
Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und der Drang nach persönlicher Erfüllung. (vgl. Presse
2012)

Ein weiterer Punkt, der diese Generation von anderen abhebt, ist ihre Ausbildung. Noch
nie in der Geschichte gab es eine Generation, in der der Anteil von Universitätsabsolven-
ten oder Studenten so groß war (vgl. Keeter 2010, S. 41-42). In den letzten 40 Jahren hat
sich die Zahl der Personen, die ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium abgeschlos-
sen hat, vervierfacht (vgl. Statistik Austria 2015a). Ein nicht zu unterschätzender Teil fällt
dabei auf die Generation Y.

Auch die Einstellung zur Arbeit unterscheidet diese Generation deutlich von vorherge-
henden: Sie strebt Selbstverwirklichung an; Kreativität, Feedback und Weiterbildung
gehören zum Alltag. (vgl. Bünning/Marchlewski 2009, S. 58-59)
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Wenn sie die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sie suchen, nicht finden oder
ihnen nicht das richtige Umfeld dafür geboten wird, zögern Ypsilons nicht sich eben eine
andere Umgebung zu suchen, in der sie finden, was sie zur Selbstentfaltung brauchen.
(vgl. Presse 2012)

Ein weiterer Punkt auf der Wunschliste der Generation Y ist die Vereinbarkeit von Beruf
und Freizeit. Der Job steht wie bereits erwähnt nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens, er
ist vielmehr einer von vielen Punkten, die den Ypsilons im Leben wichtig sind. Das
bedeutet aber nicht, dass die Generation Y nicht bereit ist, hart zu arbeiten. Vielmehr will
sie anhand von Ergebnissen anstatt von Anwesenheit beurteilt werden. Wenn die Aufgabe
erledigt ist, wollen die Ypsilons aufhören zu arbeiten und sich anderen Dingen widmen
anstatt im Büro ihre Zeit abzusitzen. Dafür sind sie aber auch bereit an Wochenenden
oder Abenden zu arbeiten, wenn das die Aufgabe erfordert. Die Grenze zwischen Arbeit
und Freizeit verschwimmt also. (vgl. Welsh/Brazina 2010, o.S.)

Flexibilität ist hierbei das entscheidende Wort, um der Freizeit den entsprechenden Stel-
lenwert zukommen lassen zu können. 89 Prozent der befragten Mitglieder der Generation
Y finden das Angebot von flexiblen Arbeitszeiten wichtig. 87 Prozent sagen, dass Work-
Life Balance für sie wichtig ist und 83 Prozent der Befragten geben an, dass die Freiheit,
sich auszusuchen, wann und wo sie arbeiten wollen, sie motiviert 110% Leistung für die
Aufgaben zu geben. (vgl. Hewlett et al 2009, S. 73)

Conclusio und Ausblick

Mit dieser Arbeit sollte gezeigt werden, dass die Generation Y einen anderen Zugang zu
Freizeit hat als bisher gewesene Generationen. Wie jedoch wird das die Situation in der
österreichischen Freizeit- und Arbeitswelt beeinflussen?

Das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung und der demographische Wandel in
Österreich führen dazu, dass die Erwerbspersonen immer älter werden und – aufgrund
sinkender Geburtsraten – weniger junge Erwachsene in den Arbeitsmarkt eintreten (vgl.
Statistik Austria 2015b). Die Babyboomers sind größer als die Generation Y und bereits
dabei, langsam aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden um in den Ruhestand überzugehen.
Die Generation X ist halb so groß wie die Generation Y. In einigen Jahren wird die
Generation Y also bei weitem die größte erwerbstätige Gruppe sein (vgl. Hewlett et al.
2009, S. 72). Allerdings wird sie dabei nicht in der Lage sein, alle durch die Pensionie-
rungslücken der Babyboomers offenen Stellen nachzubesetzen.
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Betrachtet man die ökonomische Theorie in Zusammenhang mit den demographischen
Verschiebungen, so zeigt sich, dass ein Rückgang des Arbeitskräfteangebots ceteris pari-
bus zu einer Linksverschiebung der Angebotskurve und damit zu einem Anstieg des
Lohnniveaus führt (vgl. Hauff et al. 2010, S. 116). Arbeitnehmer können also mehr an
materiellen, aber auch an nicht-materiellen Vergütungen fordern.

Unter diesen Umständen ist es nur logisch, dass sich die Unternehmen nach den Wün-
schen der neuen Generation Y richten werden müssen und diese in der Lage sein wird,
ihr Verständnis von Freizeit, Arbeit und dem Verhältnis der beiden zueinander dem Rest
der Gesellschaft zu diktieren.
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Betrachtet man die ökonomische Theorie in Zusammenhang mit den demographischen
Verschiebungen, so zeigt sich, dass ein Rückgang des Arbeitskräfteangebots ceteris pari-
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Christian Reininger
Auswirkung der Abgabenquote auf das Wirtschaftswachstum

Einleitung

Kaum eine Wirtschaftspolitische Fragestellung wird so ideologisch geführt wie die Frage
nach der „optimalen Abgabenquote“. Wie viele Steuern soll ein Staat von seinen Bürge-
rinnen und Bürgern einheben? Was soll damit finanziert werden?

Aber auch in der Wissenschaft gibt es keine allgemein gültige Antwort auf diese Frage.
Die zentrale Fragenstellung ist hier, einen Überblick über die Einflüsse der Steuerhöhe
bzw. der Staatsquote auf das Wirtschaftswachstum zu geben.

Als erstes wird ein theoretischer Überblick geliefert, der dann mit empirischen Daten
näher beleuchtet wird.

Begriffsdefinition

Um die Vergleichbarkeit einzelner Datensätze zu garantieren und etwaige Unklarheiten
zu vermeiden, werden folgende Begriffe definiert.

Staatsquote

Die Staatsquote zeigt das Verhältnis der Staatsausgaben zum BIP da. 2012 betrug die
Staatsquote in Österreich 51,7% (vgl. Statistik Austria 2013) des BIPs.

Daher erfolgt die Berechnung wie folgt:

International gibt es keine einheitliche Berechnungsmethode, da es vor allem unterschied-
liche Kalkulationen bei den Staatsausgaben gibt. Innerhalb der EU ist die Kalkulation der
Staatsausgaben durch die Verordnung EG Nr. 1500/2000 (vgl. Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaft 2000) harmonisiert.
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Steuerquote

Die Steuerquote bezieht sich im Gegensatz zur Staatsquote nur auf das Verhältnis der
steuerlichen Abgaben zum BIP. Im Jahr 2012 betrug die Steuerquote in Österreich
28,26% (Statistik Austria 2013) des BIPs.

Daher erfolgt die Berechnung wie folgt:

Die Steuerquote wird innerhalb der Europäischen Union nach dem ESVG95 harmonisiert
berechnet. Laut der Verordnung enthält die Steuerquote folgende Steuerklassen, welche
nach im ESVG95 definiert sind (Kennzahl hinter der Bezeichnung, gibt die Ordnung in
der Verordnung an) (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft 1996):

Produktions- und Importabgaben (D.2)
Einkommen und Vermögenssteuern (D.5)
Vermögenswirksame Steuern (D 9.1)

Abgabenquote

Die Abgabenquote berücksichtigt zusätzlich zur Steuerquote auch Abgaben an die Sozi-
alversicherungen und sonstige Ausgaben. Sie spiegelt wieder das Verhältnis der Abgaben
zum BIP dar. Im Jahr 2012 betrug die Abgabenquote in Österreich 44,8% des BIPs. (Sta-
tistik Austria 2013)

Daher erfolgt die Berechnung wie folgt:

Die Bestandanteile der EU weiten harmonisierten Abgabenquote (Indikator 4 des
ESVG95) werden im ESVG95 wie folgt definiert und berechnet:
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Produktions- und Importabgaben (D.2)
+ Einkommen und Vermögenssteuern (D.5)
+ Vermögenswirksame Steuern (D 9.1)
+ Tatsächliche Sozialbeiträge (D.611)
+ Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer (D.612)
– Uneinbringliche Steuern und Sozialbeiträge (D.995)
_______________________________________
Abgaben gemäß ESVG95

Einnahmenquote

Die Einnahmenquote stellt zusätzlich zu den Steuereinnahmen und Sozialbeitragseinnah-
men auch noch die Einnahmen von Veräußerungen, Entgelte für Leistungen sowie Divi-
dendenzahlungen des Staates in Verhältnis zum BIP dar. Im Jahr 2012 betrug die Einnah-
menquote in Österreich 49,2% (Statistik Austria 2013) des BIPs.

Die Berechnung erfolgt wie folgt:

Überblick Begriffsdefinitionen

Tabelle 1 veranschaulicht vereinfacht die einzelnen Begriffsdefinitionen.

Auch gibt es in unterschiedlichen Institutionen wie der OECD, EU oder dem IWF unter-
schiedliche Definitionen. So hat Österreich im Jahr 2011 eine Abgabenquote von 42,09%
und laut EU Berechnung 43,90%. Der Unterschied in der Berechnungsmethode beträgt
im selben Jahr 5,41 Mrd Euro. Im politischen und alltäglichen Bereich werden oft die
unterschiedlichen Begriffe vertauscht verwendet. Daher ist es wichtig die Zahlen im All-
tag zu hinterfragen.

Die Differenz zwischen der Einnahmenquote und der Staatsquote ist das Budgetdefizit.
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Tabelle 1

Überblick der Begriffsdefinitionen

Berechnung Beinhaltet Stand

Steuer-
quote

Produktions- und Importabgaben
Einkommens und Vermögensabgaben
Vermögenswirksame Steuern

28,3%

Abgaben-
quote

Steuern
Tatsächliche & Imputierte Sozialbeiträge
- uneinbringliche Steuern & Sozialbeiträge

44,8%

Einnahmen-
quote

Steuern
Sozialbeiträge
Veräußerungen
Entgelte für Leistungen
Dividenden

49,2%

Staats
quote

Bruttoinvestitionen
Einkommenssteuer
Vermögensteuer
Sozialleistungen
Subventionen
Vermögenstransfers
Arbeitnehmerentgelt

51,7%

Überblick über wissenschaftliche Literatur –Wachstum und Staatsquote

Robert J. Barro hat in einer Querschnittsanalyse für 98 Staaten den Zusammenhang zwi-
schen Wachstumsrate des realen BIPs/Kopf und dem staatlichen Konsum sowie Investi-
tionen als Anteil am BIP untersucht. (Barro 1991, 407-443) Darin erkennt er eine negative
Korrelation zwischen dem öffentlichen Konsum und dem Wachstum. Allerdings kann er
keinen Zusammenhang zwischen den öffentlichen Investitionen und dem Wirtschafts-
wachstum finden.

Jonas Agell, Thomas Lindh und Henry Ohlsson zeigen in ihrer Übersicht (Agell, Lindh,
Ohlsson 1997, 33-52), dass durch die Auswahl von Variablen jede beliebe Beziehung
hergeleitet werden kann. Durch ihre Übersicht zeigten sie, dass in den bis dahin veröf-
fentlichten Studien kein Zusammenhang zwischen dem öffentlichen Sektor und Wachs-
tum erkennbar ist – unabhängig davon ob negativ, positiv oder nicht vorhanden.

Stefan Fölster und Magnus Henrekson (Fölster, Henrekson 1999, 337-358) kritisierten
die Analyse von Jonas Agell, Thomas Lindh und Henry Ohlsson dahingehend, dass sie
in ihrer Meta-Analyse reiche Staaten mit hohem Staatsanteil mit armen Ländern mit
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geringeren Staatsanteil verglich. Auf Grund dieses Vergleiches konnten keine signifikan-
ten Ergebnisse herausgearbeitet werden.

Um der Kritik entgegenzutreten wiederholten Jonas Agell, Thomas Lindh und Henry
Ohlsson ihre Analyse für die OECD Länder, welche alle als sicher reich gelten. Auch bei
dieser Untersuchung kamen sie auf keine signifikanten Zusammenhänge (Agell, Lindh,
Ohlsson, 1999, 359-366). Stefan Fölster und Magnus Henrekson fügten der Stichprobe
von Jonas Agell, Thomas Lindh und Henry Ohlsson weitere OECD Länder hinzu, die
nach ihren Kriterien auch als reich gelten (Fölster, Henrekson 1999, 337-358). Wenn man
die ausgewählten Länder miteinberechnet, dann lässt sich wieder das gewünschte Ergeb-
nis erzielen. Die Hinzunahme von ausgewählten Ländern, die nach eigenen Kriterien als
reich gelten, ist sehr kritisch zu sehen. Denn durch das „Sample Picking“ kann bewusst
das Ergebnis in die gewünschte Richtung gelenkt werden.

In einer Meta-Analyse analysierten Peter Nijkamp und Jacques Poot 93 Arbeiten
(Nijkamp, Poot 2004, 94-24). Dieser Arbeit kam zum Ergebnis, dass 22 von 41 Studien
keine eindeutigen Ergebnisse bezüglich der Auswirkungen der Staatsquote auf das
Wachstum haben. Des Weiteren gibt es in 7 Arbeiten eine positive und in 12 Arbeiten
eine negative Korrelation.

2003 veröffentlichte die OECD eine Studie, in der sie einen Rückgang des Wirtschafts-
wachstumes um 0,6% definiert, wenn sich die Abgabenquote um 1% erhöht. (OECD
2003, 55-94) Ein Kritikpunkt an der Studie ist, dass man auf Grund der unterschiedlichen
Sozialsysteme und damit verbunden Daten die Staaten nur schwer miteinander verglei-
chen kann. So werden in der Untersuchung die österreichischen Sozialabgaben in die
Rechnung inkludiert, jedoch die Schweizer Sozialabgaben nicht. Denn in der Schweiz
gibt es zwar ebenfalls gesetzlich verpflichtende Sozialabgaben, jedoch sind die Pensions-
kassen privat organisiert.

In einer Untersuchung aus dem Jahr 1997 der OECD erkennt man ebenfalls eine negative
Korrelation zwischen der Steuerbelastung und dem Wirtschaftswachstum (siehe Abbil-
dung 1).
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Abbildung 1

Average Tax Rate

Quelle: Tax rates and growth during the 1980’s and early 1990’s; OECD

In der Grafik sieht man eine klare Korrelation zwischen der durchschnittlichen Besteue-
rungsrate und dem Wirtschaftswachstum. Jedoch lässt der Bericht keinen Rückschluss
darauf führen, wie die Besteuerungsart aussieht. Lenkungssteuern können bewusst einen
geringen Rückgang des Wirtschaftswachstums herbeiführen, um zB ökologisch bedenk-
liche Industrien zu schwächen und Umweltbewusstsein zu fördern. Andererseits können
die Steuern auch auf den Faktor Arbeit abzielen und so einerseits die Beschäftigung und
andererseits auch das Wachstum negativ beeinflussen.

In einer 2003 von Diego Romero de Ávila und Rolf Strauch veröffentlichten Arbeit (de
Ávila, Strauch 2003) wurden die Staatsausgaben und Steuern gemeinsam in die Wachs-
tumsgleichung aufgenommen. Die Resultate überraschten dahingehend, dass der Einfluss
der direkten Steuern häufiger signifikante positive Werte aufwiesen. Auch die staatlichen
Investitionen hatten positive Werte. Hingegen wiesen Staatskonsum und -transfers signi-
fikante negative Werte auf. Die positiven Werte der Steuern können auf die Dominanz
der Umkehrkausalität von Wachstum zur Staatsquote in der geschätzten Beziehung hin-
weisen. Dadurch wird auch das Simultaneitätsproblem zwischen Wirtschaftswachstum
und staatlichen Aktivitäten aufgewiesen. In Zuge von Querschnitts- oder Paneluntersu-
chungen tritt diese Problem häufig auf. In diesen Kontext bedeutet es konkret: Wie kann
die Beziehung von der Staatsquote zum Wirtschaftswachstum von ihrer Umkehrbezie-
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hung in der empirischen Analyse genau getrennt werden? Die Staatsquote und das Wirt-
schaftswachstum befinden sich in einer ständigen Feedbackschleife. In vielen Studien
wird auf diese Problematik nicht näher eingegangen, was aber immer in der Interpretation
der Studien berücksichtigt werden muss.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es keinen allgemeingültigen wirtschaftswissen-
schaftlichen Konsens gibt, wie die Auswirkungen der Staatsquote auf das Wirtschafts-
wachstum bzw die Volkswirtschaft an sich zu bewerten sind. Jedoch erkennt man einen
Trend zu einer negativen Korrelation – je höher die Staatsquote desto geringer das Wirt-
schaftswachstum.

Wirtschaftspolitische Bedeutung

Ist Analyse

Statistik

Österreich hat mit einer Abgabenquote von 42,09% laut OECD Berechnung die siebt
höchste Abgabenquote aller OECD Länder im Jahr 2011 (OECD 2012). Der OECD
Schnitt liegt bei 33,76%. Vor allem die Nordeuropäischen Länder wie Dänemark, Schwe-
den und Norwegen liegen im Spitzenfeld. Hingegen haben Länder wie die USA (25,09%),
Chile (21,39%) und Mexico (18,84%) wesentlich niedrigere Abgabenquoten (siehe
Abbildung 2).

Die Unterschiede lassen sich u.a. auf die unterschiedliche Definition der Aufgaben des
Staates zurückführen. So wird die Rolle des Staates in den skandinavischen Ländern als
umfassender angesehen als im angelsächsischen Raum. Diese unterschiedliche Rollenzu-
teilung spiegelt sich im jeweiligen Wohlfahrtssystem wieder. Gøsta Esping-Andersen
unterteilt dieWohlfahrtsmodelle in drei unterschiedliche Gruppen – liberaler Wohlfahrts-
staat, konservativer Wohlfahrtsstaat und sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat. (Esping-
Andersen 1990) Die universalistisch geprägten nordeuropäischen Länder (u.a. Dänemark,
Schweden, Norwegen), die auch einen hohen Dekommodifizierungsgrad aufweisen, bie-
ten viele staatliche Leistungen an. Um diese finanzieren zu können, ist tendenziell die
Abgabenquote höher als in anderen Wohlfahrtssystemen und Ländern. Im Gegensatz
dazu steht der liberale Wohlfahrtsstaattyp. Länder mit einem liberalen Wohlfahrtssystem
haben ein Bedürftigkeitsprinzip, welches die staatlichen Leistungen auf ein Minimum
beschränken. Da Leistungen in einem geringeren Rahmen angeboten werden, reduziert
sich der finanzielle Bedarf. Daher lässt sich eine Korrelation erkenne, dass Staaten mit
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einem liberalen Wohlfahrtstyp eine geringer Abgabenquote aufweisen. Darunter fallen
u.a. die USA und Australien.

Abbildung 2

Steuer und Abgabenquote
(in Prozent am BIP, ohne sonstige Steuern)

Quelle: Steuer- und Abgabenquote OECD Länder; OECD.

Dass das Wohlfahrtssystem den Ausgabenmix des Staates stark prägt, erkennt man u.a.
auch an den österreichischen Ausgaben.
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Ausgabenmix

Der Ausgabenmix Österreichs ist sehr stark durch das Wohlfahrtssystem geprägt. So sind
41,3% aller Ausgaben für die Soziale Sicherung. Je nach Definition des Wohlfahrtssys-
tems wird auch das Gesundheitswesen und/oder Teile des Wohnungswesens (zB geför-
derte Wohnungen bei sozialer Bedürftigkeit) hinzugezählt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3

Allgemein gibt es international keine allgemeine Norm in wie weit welche Ausgaben dem
Wohlfahrtssystems zugerechnet werden können. Ebenfalls ist die Vergleichbarkeit zwi-
schen den Staaten auf Grund der vielen unterschiedlichen Systeme stark eingeschränkt.
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Dennoch lässt sich innerhalb der EU eine hohe Ausgabe für Soziale Sicherung im Ver-
hältnis zum BIP erkennen.

Abbildung 4

Quelle: Totale Ausgaben für soziale Absicherung als % zum BIP in 2008; Eurostat

Der EU 27 Durschnitt liegt bei 26,40% des BIPs (siehe Abbildung 4). Österreich hat mit
28,2% die sechs höchsten Ausgaben in der EU 27. Nordeuropäische Länder wie Däne-
mark (29,7%), Schweden (29,4%) und Belgien (28,3%) führen die Statistik an. Die höchs-
ten Ausgaben für Soziale Sicherung hat Frankreich mit 30,8% des BIPs (Eurostat 2013).

Auswirkungen der Staatsquote auf das Wachstum

Die Höhe der optimalen Staatsquote wird wesentlich durch die Akzeptanz der Bevölke-
rung für das jeweilige Wohlfahrtsmodell beeinflusst. So ist im nordeuropäischen Raum
eine wesentlich Höhere Akzeptanz für eine höhere Staatsquote und Abgabenquote gege-
ben, als im angelsächsischen Raum. Die Akzeptanz eines Wohlfahrtsmodells hängt von
den angebotenen Leistungen des Staates ab. Werden zB gratis Kinderbetreuungsplätze
angeboten, sind die Bürger auch bereit, eine hohe Abgeben- bzw. Steuerquote zu akzep-
tieren.
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Die Lehrmeinung im angelsächsischen und deutschsprachigen Raum plädiert für eine
Rückbildung des Wohlfahrtsstaats und die damit verbundene Verringerung der Staats-
quote. Jedoch vertreten Ökonomen wie zB Anthony Barnes Atikinson (Atikinson 1995,
723-730) und Peter Lindert (Lindert 2004) die Meinung, dass der Wohlfahrtsstaat einen
positiven Einfluss auf das Wirtschafswachstum hat.

So argumentiert Anthony Atikinson unter anderem damit, dass die Umwandlung der
staatlichen Pensionen hin zu einer privaten Pensionsvorsorge – was die Staatsquote sen-
ken würde – zu einer Erhöhung der Sparquote der Bürger kommen kann. Dadurch kann
es zu einer Reduktion der Wachstumsrate für Firmen kommen. Jedoch führt eine Erhö-
hung der Sparquote in den Standard-Wachstumsmodellen zu einer Erhöhung der Wirt-
schaftswachstumsrate. Daher beschreibt Atikinson, dass die Ausprägung der beiden
Effekte – geringere Wachstumsrate für Firmen und höhere BIP Wachstumsrate – aus-
schlaggeben sind, ob der Wohlfahrstaat einen positiven oder negativen Einfluss auf das
Wachstum hat.

Anthony Atikinson betont in seiner Publikation „Is the Welfare State necessarily an
obstacle to economic growth?“ aus dem Jahr 1995, dass er nur aufzeigen wollte, es gebe
auch Möglichkeiten, dass Wohlfahrtsmodelle – und die implizierte höhere Staatsquote –
auch positive Effekte haben können.

In Österreich wird der Wohlfahrtsstaat akzeptiert, wodurch auch die vergleichsweise
hohe Abgabenquote gerechtfertigt wird.

Conclusio

Trotz zahlreicher Untersuchungen über die Auswirkungen der Staatsquote und Abgaben-
quote auf das Wirtschaftswachstum, gibt es keinen eindeutigen wissenschaftlichen Kon-
sens. Dennoch lässt sich die Tendenz zu einer negativen Korrelation erkennen. Je höher
die Abgabenquote und Staatsquote, desto geringer das Wirtschaftswachstum. Die Stärke
dieses Effektes hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel haben Abgaben, die für
Zukunftsinvestitionen wie Bildung oder Forschung, verwendet werden, eine positive oder
gering negative Korrelation zum Wachstum als Abgaben, die in andere Sektoren fließen.
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Iris Rögl
The biggest obstacles investors face when operating in Central and
Eastern Europe

Introduction

Since the fall of the iron curtain, Central and Eastern Europe (CEE) was seen as a pros-
pering market, promising high returns for foreign investors from all over the world. Many
companies grabbed the chance of privatisation of former state-owned businesses to
expand into Central and Eastern Europe, with Germany, USA, Great Britain as well as
Austria leading the way (Jansen 2008: 88). Already at this time, market entry in this new,
emerging market was risky and a deliberate act, but turned out to be highly rewarding for
many foreign investors. Hitting the financial crisis in 2008/2009, the region was tremen-
dously affected and most of the CEE countries slid into recession, some of them even
experienced a double-digit contraction in economic activity. As a result, the CEE coun-
tries suffered of heightened risk aversion on the part of international investors towards
the CEE region, general deleveraging by financial institutions and a marked contraction
in foreign demand (ECB 2010). The economy has by far not recovered yet and the region
arouses attention for quite the opposite reasons. Ongoing civil war in Ukraine, conflicts
with Russia and consequent sanctions are putting the spotlights on the political risk of
CEE (Trindle 2015). It is clear, that the boom-phase of Central and Eastern Europe is over
(Schuh 2013).

This paper is meant to give the reader a general overview on Central and Eastern Europe
and specific risks and obstacles occurring when operating there. The structure of the paper
is based on the general risks when operating internationally and subsequently applied to
CEE. Additionally, it offers insights on new risks that arose or intensified after the crisis.
The term investor1 used in this paper refers to an investing person or corporation coming
from another country than where the investment is conducted, meaning a foreign investor.

CEE – an overview

The definition of CEE countries varies throughout different sources, but in a broader
sense, it describes the countries influenced by the former USSR (Union of Soviet Socialist

1 An investor is a person who puts money into something in order to make a profit or get an advantage
(Cambridge Dictionary 2015).
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Republics) in the central and eastern part of the European continent.

Figure 1:

Central and Eastern Europe

Note: * Not (yet) part of the European Union 2015.
Source: Google Maps (2015).

Since the end of the Second World War, no other event than the collapse of the Eastern
Block from 1989 to 1991 has changed Europe so significantly. This collapse of the com-
munist-illiberal governmental, economic and social system in Eastern and South-Eastern
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Europe happened on the domino-principle and eventually also affected the Soviet Union
itself. This has not only led to a redesign of the European map, but also to broad transfor-
mation processes which are still not completed. On the one hand, a sophisticated recon-
struction of the governmental structure, jurisdiction, administrative organisation, media
etc. had to be done. On the other hand, a much more fundamental regulatory task had to
be accomplished – the transition from a centrally planned economy to a free market econ-
omy (Heydemann/Vodička 2013: 11). This market liberalisation was a great chance for
many foreign investors to enter the market. Austrian businesses, with their strategically
perfect geographic location to tap the new market, were one of the first to realise the high
potential of the growing economy. From the collapse till the financial crisis, Austrian
direct investments to CEE rose from only 0.4 billion € in 1990 to an historic high of 51.1
billion € in 2007. In Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina and Serbia, Austria is the
most important foreign investor and gets second place in Romania, Slovakia, Bulgaria
and Macedonia (WKO 2014). The CEE markets are essential for Austrian investors, but
there is no doubt that market entry comprised severe risks and obstacles for investors,
with a lot of them still applicable today.

Which risks and obstacles will an investor face?

A country risk analysis for this region or better specifically for a particular country is
highly recommended. It is nearly impossible to assess the CEE economies as a whole, as
performances of these countries vary intensively. Poland, for example, stands out and
leads the country attractiveness ranking, whereas others lag behind dramatically due to
various reasons (Schuh 2013).

Using country risk classifications of Madura/Fox (2011), factors can be classified into
political risk factors and financial risk factors.

Political risk factors

Bureaucracy

A risk factor that can complicate an internationally operating investor’s business, is gov-
ernment bureaucracy. Although this factor might be nearly irrelevant when operating in
a Western European country, it was a major deterrent for companies that considered pro-
jects in Eastern Europe in the early 1990s. Many of the eastern European governments
were not experienced at facilitating the entrance of international corporations into their
markets. (Madura/Fox 2011: 507)
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The “Ease of Doing Business” ranking of theWorld Bank is a good indicator for investors
to get a sense for what they are in for in the different markets. Economies are ranked on
their ease of doing business from number 1 to 189. A high ranking means the regulatory
environment is more conducive to the starting and operation of a local firm. Ten different
factors have influence on the ranking, namely: Starting a Business, Dealing with Con-
struction Permits, Getting Electricity, Registering Property, Getting Credit, Protecting
Minority Investors, Paying Taxes, Trading Across Boarders, Enforcing Contracts and
Resolving Insolvency (World Bank 2014).

Table 1:

Ease of Doing Business Ranking

Economy Ease of Doing Business Rank
Estonia 17
Latvia 23
Lithuania 24
Macedonia 30
Poland 32
Montenegro 36
Slovak Republic 37
Bulgaria 38
Czech Republic 44
Romania 48
Slovenia 51
Hungary 54
Belarus 57
Russian Federation 62
Moldova 63
Croatia 65
Albania 68
Kosovo 75
Serbia 91
Ukraine 96
Bosnia and Herzegovina 107

Source: World Bank (2014)

This data shows that red tape was not only massive in the early stage of the eastward
expansion but is still a big issue in CEE today. Especially when considering a greenfield
investment, starting a business is connected to major difficulties, also in countries which
belong to the European Union. Nevertheless, data shows that the situation is improving
and some governments are taking actions to address this problem. In early 2015, Poland
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removed requirements for entrepreneurs to register their new company at labour and san-
itary inspectorates, saving some paperwork, but Slovakia added more red tape to the for-
mation process for limited liability companies. The most supportive country in the region
has been Hungary, having taken steps to tackle the problem of bureaucracy stifling inno-
vation. The clearest illustration of a desire for progress is its Runway Budapest 2.0.2.0
project. Under the initiative, the Hungarian government has pledged to roll out training
programmes for entrepreneurs, ease their access to financing and reduce the complexity
of tax procedures for start-ups, among other steps. Today, according to the World Bank,
it takes just five days to set up a new business in Hungary, compared to 19 days in Slo-
vakia, 20 in the Czech Republic and 30 in Poland (Foy 2014).

Corruption

“Corruption has replaced communism as the scourge of Eastern Europe.” (Economist
2011). Originated from the former communism in CEE countries, bribing is still a dra-
matic problem in many countries of Central and Eastern Europe. The Corruption Index
Ratings of Transparency International (2014) demonstrate that the transparency of fund
transfers is widely not given. Out of the 175 countries, many CEE countries can be found
on the bottom of the ranking, for example Ukraine (142), Russia (136), Belarus (119) and
Albania (110). International Institutions such as the OECD Anti-Corruption Network for
Eastern Europe and Central Asia as well as local stakeholders are supporting their mem-
ber countries in the efforts to prevent and fight corruption. However, the progress is slow,
as corruption is deeply rooted in post-communist countries and challenging to eradicate
(OECD Anti Corruption Network 2015).

War and actions of host government

Some countries tend to engage in constant conflicts with neighbouring countries or expe-
rience international turmoil (Madura/Fox 2011: 506). One might have believed that war
in Europe was something of the past, but the ongoing conflicts in Ukraine show the
opposite. Ukraine is in the spotlight of media and current events there seem to change on
a weekly, if not on a daily basis. It all began when the Ukrainian government decided not
to sign the agreement with the European Union back in the fall of 2013. This was not just
a trade agreement, but also a political agreement that committed Ukraine to adhere to
certain European values and principles. While many believe that the country should reach
out to the European Union, a part of the population, mainly in Eastern Ukraine, supports
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the idea to stay close to Russia. Demonstrations started in Kiev and eventually the annex-
ation of Crimea by Russia has driven a wedge between Western Europe and Russia,
resulting in military actions in the eastern part of Ukraine and a high risk of even further
escalation in this region (Hajda 2014). As a consequence, the conflict has created a major
conflict between theWest and Russia, including mutual economic sanctions and therefore
harming investors. The Western sanctions imposed on Russia since March 2014 are no
longer of a purely symbolic character: apart from travel bans and asset freeze of more
than 100 individuals, there are now bans on borrowing of the leading Russian banks and
companies, as well as restrictions on the exports of military and dual-use goods and oil
extraction technologies to Russia. Russia has retaliated with a ban on agro-food imports
and restricted travel to the West (Havlik/Astrov 2014).

“The general climate between Russia, Ukraine and the West has been seriously dam-
aged”, note Peter Havlik and Vasily Astrov from Vienna Institute for International Eco-
nomic Studies (Havlik/Astrov 2014).

Besides the Ukraine conflict, actions of host governments in various countries can be
hostile for foreign investors. In Hungary, for example, Prime Minister Orban imple-
mented a bank levy in 2010 as part of a tax reform in order to deleverage the indebted
country (Handelsblatt 2010). This affected international banks tremendously. Raiffeisen
Bank International (RBI), an Austrian bank operating mainly in CEE, is confronted with
high expenses for its Hungarian subsidiaries due to this bank levy; a reduction of the levy
is currently under discussion (Zirm 2015). Apart from Hungary and among severe write-
downs in other CEE countries, RBI closed 50 subsidiaries in Ukraine completely and an
additional 30 partly, leading to red ink for RBI and a historic low of its share price (Fritz
2014).

All of those political risk factors representing risks and obstacles for investors conse-
quently have influence on the financial risk factors as well.

Financial risk factors

GDP

Until a political solution to the crisis in Ukraine is found, the conflict will continue to
have a dampening effect on production, business confidence and consumer sentiment
across Eastern Europe. More complete data show that the region’s economies decelerated
in the third quarter of 2014 (Focus Economics 2015).
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Until a political solution to the crisis in Ukraine is found, the conflict will continue to
have a dampening effect on production, business confidence and consumer sentiment
across Eastern Europe. More complete data show that the region’s economies decelerated
in the third quarter of 2014 (Focus Economics 2015).
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GDP growth varies throughout the countries. While GDP in Ukraine contracted by 2.1
percent in the third quarter of 2014 over the previous quarter, Poland recorded a GDP
growth rate of 3.3 for this period (TradingEconomics 2015).

Russia’s economy is expected to experience an outright recession in 2015 as a result of
lower oil prices, Western sanctions and tighter monetary conditions. In 2014, Gross
domestic product rose by 0.6 percent, the slowest pace since the contraction in 2009,
according to a preliminary estimate by the Federal Statistics Office in Moscow at the end
of January 2015 (Bloomberg 2015).

Low or even negative GDP growth rates thus make it harder for investors to gain or
increase their share in the market. Especially since the financial crisis, a selective
approach to a particular CEE country rather than a broad regional presence is of utmost
importance (Schuh 2013).

Exchange rates, interest rates and inflation

Of course, also exchange rate, interest rate and inflation can have a high impact on the
performance of an investor. The potential risks and their interaction will be illustrated by
taking again the example of Raiffeisen Bank International, this time with its Russian sub-
sidiary ZAO Raiffeisenbank.

The rouble fell 46 percent against the dollar in 2014 as inflation accelerated to 11.4 per-
cent in December of that year (Bloomberg 2015). As a result, the central bank has
increased the key interest rate to 17%, which makes credit business and especially new
lending more difficult. An expansion is additionally due to the volatile Euro-Rouble
exchange rate not recommendable. The devaluation of the rouble in 2014 also have led to
exchange rate risks. These risks concern the losses a multinational corporation faces due
to negative developments of the exchange rate when compiling the consolidated balance
sheet. Nevertheless, RBI could still make a profit of approximately 300 million Euros in
Russia in 2014, although this is a decline of about 25% compared to the previous year
(Ballin 2015).

Conclusion

“There are some markets that are clearly very difficult at the moment, such as Ukraine
and Hungary,” says Richard Grieveson, an analyst at the Economist Intelligence Unit
(2015). “But there are others, such as the Czech Republic, Poland and Slovakia, which –
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even if they are not as profitable as they were before the crisis – still offer both economic
and political stability.”

What this all amounts to, is that CEE has always been a risky market to enter, but the high
growth potential which attracted so many foreign investors in the early 1990s is widely
gone. Even though this report presented a rather gloomy outlook for the region, there are
still chances for investors to enter the market as well as to keep or enlarge the market
share when a foreign direct investment has already been made. As elaborated in this
paper, it got more important to look at the countries and their distinct risks separately and
more carefully. Business strategies, based purely on the growth boom of CEE, should be
reconsidered and adapted in order to conduct a successful business.

“We need to get away from the idea that growth in Central and Eastern Europe will
increase exponentially. The region is developing in stages. Growth went up sharply for a
long time and now it is moving sideways. […]The market has slowed down. But you have
to use situations like this to get in shape for the next growth phase by optimising pro-
cesses, reducing costs and restructuring the portfolio.”
Peter Hagen, CEO of Vienna Insurance Group (December 2014)2.
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Julia Scharrer
Globalisierung versus Triadisierung ein Phänomen unserer
Gesellschaft?

„Die Globalisierung ist ein Faktum. Wir diskutieren ja auch nicht, ob wir die Schwerkraft
gut finden oder schlecht.“ (Manfred Weber, taz-Interview, 21.6.2005)

Einleitung

Heutzutage ist Globalisierung nicht mehr nur ein abstrakter Begriff, der in Wirtschafts-
prognosen und politischen Ansprachen, wie es vor zehn Jahren üblich war, verwendet
wird, sondern Globalisierung wird tagtäglich gelebt. Kleidung aus Kambodscha, Technik
aus China, mit Freunden aus aller Welt auf Chatforen vernetzt sein, eine Vielzahl an
Apps, News aus der ganzenWelt, dies alles ist in unserem Alltag vollends integriert, ohne
dass man davon noch besonders Kenntnis nimmt. Im vorliegenden Artikel werde ich kurz
auf die Entstehung der Globalisierung, auf die aktuellen Geschehnisse und kritische
Gegentheorien, insbesondere auf die der Triadisierung eingehen. Der zweite Teil widmet
sich dem sozialen Wandel und welche Auswirkungen der globale Fortschritt auf unter-
schiedliche Gesellschaftssysteme hat. Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf
zukünftige Trends und Entwicklungen.

Ursprung und Definition des Begriffs Globalisierung

Der Begriff Globalisierung beschreibt den Prozess der internationalen Verflechtungen
zwischen Staaten, Institutionen und/oder Individuen in Bereichen wie Wirtschaft, Politik,
Kultur und Umwelt. Globalisierung als Phänomen lässt sich nicht auf einen einzelnen
Entstehungszeitpunkt zurückführen, da es jeher zu einer Vereinigung von kulturellen,
politischen und wirtschaftlichen Bereichen kam. Ab dem 19. Jahrhundert manifestierte
sich der Begriff Globalisierung im Zusammenhang mit dem technischen, industriellen
und wirtschaftlichen Fortschritt. Der US-amerikanische Trendforscher John Naisbitt wird
oftmals als Urheber des Begriffs genannt.1 Jedoch wird die Verbreitung des Begriffs The-
odore Levitt, einem Professor an der Harvard Business School zugeschrieben, der dem

1 http://www.naisbitt.com/fileadmin/user_upload/media/Naisbitt_Wams.pdf
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Phänomen der neuzeitlichen Entwicklungen mit dem Artikel „The Globalization of Mar-
kets“ einen Namen gab2,3.

Grafik 1

Quelle: Statista: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37143/umfrage/weltweites-
exportvolumen-im-handel-seit-1950/

Da Globalisierung ein stärkeres Zusammenwachsen von Ländern, Politik, Telekommu-
nikation, Gütern, Kapital, Informationen und Know-how bewirkt, hat sich dies auch
merklich auf den Welthandel ausgewirkt., In den letzten 60 Jahren ist der Welthandel
außerordentlich gewachsen. Die Grafik zum Warenhandel von 1950 bis 2012 zeigt, dass
das weltweite Handelsvolumen nahezu kontinuierlich ummehr als das 20-fache gestiegen
ist. Im Jahre 2009 kam es im Zuge der globalen Finanzkrise zu einem Rückgang, die
globalen Exporte sanken um 12 %. Jedoch hat sich das Handelsvolumen im darauffol-
genden Jahr wieder erholt und konnte einen deutlichen Zuwachs verbuchen. Um dem

2 http://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/entstehung-der-globalisierung/

3 http://www.economist.com/node/13167376
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kontinuierlichen Anstieg des Welthandels faire und bessere Rahmenbedingungen bieten
zu können, wurden Institutionen ins Leben gerufen, die die globale Weltwirtschaft unter-
stützen.4

Institutionen zu Zeiten der Globalisierung

Der Internationale Währungsfonds (IWF), eine Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen, wurde 1944 gegründet, zählt derzeit 188 Mitgliedsländer und ist für die weltweite
Überwachung der Finanzsysteme zuständig. Jedes Mitglied muss entsprechend seinem
Anteil an der Weltwirtschaft eine Kapitalanlage leisten und verfügt über äquivalente
Stimmrechte. Die drei größten Anteilseigner sind die Vereinigten Staaten mit 17%, Japan
mit fast 7% und Deutschland mit 6%.5

Die Weltbank ist, was der Name anfangs vermuten lassen könnte, kein Geldinstitut im
herkömmlichen Sinn. Die UN-Sonderorganisation für Wiederaufbau und Entwicklung
mit 186 Mitgliedsländern unterstützt wirtschaftlich weniger entwickelte Länder in finan-
ziellen Fragen. Mit der Gründung im Jahre 1944 sollte die Weltbank Staaten beim Wie-
deraufbau nach dem zweiten Weltkrieg finanziell unterstützen. Die Mitgliedsländer kön-
nen bei der Weltbankgruppe zum Beispiel Darlehen zu marktnahen Konditionen oder
zinslose, langfristige Kredite für Investitionen erhalten. Außerdem unterstützt die Welt-
bank privatwirtschaftliche Entwicklungen, übernimmt Garantien und berät die Mitglieds-
länder.

Die Welthandelsorganisation (WTO) wurde 1995 als Nachfolgeorganisation des Allge-
meinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) gegründet und stellt gemeinsam mit dem
Internationalen Währungsfonds und der Weltbank eine der zentralen Institutionen im
Umgang mit Wirtschaftsproblemen von globaler Reichweite.

Ziel der WTO ist die Errichtung und Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen und dau-
erhaften multilateralen Handelssystems. Um einen freien Welthandel zu gewährleisten,
setzt sich die WTO unter anderem auf den Abbau von Zöllen und Handelsschranken ein.6

4 http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/globalisierung-europa/welthandel/der-
welthandel-eine-treibende-kraft-der-globalisierung/

5 http://www.tagesschau.de/ausland/wirtschaftorganisationen100.html

6 http://www.wto.org/index.htm
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Gegründet im Jahre 1919 ist die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) seit dem 14.
Dezember 1946 mit Hauptsitz in Genf eine UN-Sonderorganisation und hat 185Mitglied-
staaten. Die IAO hat sich als oberstes Ziel gesetzt, dass „alle Menschen, ungeachtet ihrer
Rasse, ihres Glaubens und ihres Geschlechts, […] das Recht [haben], materiellen Wohl-
stand und geistige Entwicklung in Freiheit und Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit und
unter gleich günstigen Bedingungen zu erstreben.“ (Erklärung von Philadelphia). Dabei
darf natürlich der internationale Aspekt nicht außer Acht gelassen werden. Durch eine
globale Vernetzung sollen faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, mit welt-
weit anerkannten Sozialstandards dagegen soll verhindert werden, dass sich einzelne
Teilnehmer am internationalen Handel durch Abbau von Arbeitnehmerrechten und Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen Vorteile verschaffen.7

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die
1961 gegründet wurde und derzeit 34 Mitgliedsländer verzeichnet, ist die bedeutendste
Vereinigung der Industrieländer zur Koordinierung der Wirtschafts-, Handels- und Ent-
wicklungspolitik. Zielsetzungen der OECD sind unter anderem ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum, die Stärkung der weltweiten Handelsbeziehungen und vor allem die
Unterstützung von Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern. Mitgliedsländer kön-
nen bei wirtschaftlichen Problemen die OECD um Beistand bitten, zudem werden empi-
risch unterlegte Berichte zur internationalen Wirtschaftslage publiziert und die öffentli-
che Entwicklungshilfe koordiniert.8

Triadisierung die Kritik an der Globalisierung

Der Begriff der Triadisierung wird häufig von Kritikern als Alternative zur Globalisie-
rung genannt, da sich das Phänomen auf drei wesentliche Akteure, nämlich Nordamerika,
Europa und Ostasien reduzieren lässt. Laut dieser Theorie beherrscht die Triade denWelt-
handel und diktiert Marktentwicklungen und den weltweiten Wettbewerb, zum großen
Teil auch auf Kosten der wirtschaftlich schlechter gestellten Länder. Oftmals wird in die-
sem Themenkontext auch der Begriff Rumpfglobalisierung verwendet.

Um die Vormachtstellung der Triade zu verdeutlichen, zeigt Grafik 2 den intra- und
extraregionalen Welthandel mit Waren im Jahre 2012. Die drei stärksten Handelsströme
werden zwischen den drei großen Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Ozeanien

7 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_337069.pdf

8 http://www.tagesschau.de/ausland/wirtschaftorganisationen100.html
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verzeichnet. Den Warenexport betrachtend, fällt auf, dass die zwei am stärksten ausge-
prägten Ströme von der asiatischen Region führen, im Vergleich dazu hat Nordamerika
einen bedeutend geringeren Außenhandel zu verbuchen. Bemerkenswert ist weiters, dass
die drei großen Handelsregionen darüber hinaus auch sehr starke intraregionale Handels-
ströme aufweisen, die durch die Punkte in der Grafik repräsentiert werden. Im Balkendi-
agramm vertritt Europa die Spitzenposition mit einemWert von 68,6 Prozent, gefolgt von
Asien mit 53,4 Prozent.

Grafik 2

Quelle: WKO: http://wko.at/statistik/wgraf/2013_46_Welthandel_2012.pdf
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Was jedoch kritisch gesehen werden muss, ist, dass obwohl die Theorie der Triadisierung
den Begriff Globalisierung spezialisiert, verallgemeinert sie im selben Zuge die Situation
von Schwellenländern und Entwicklungsländern. Einige ASEAN-Staaten und andere
Länder wie China und Indien profitieren von der Globalisierung vor allem durch ihre
hohes Fachkräftepotenzial und günstige Produktionsfaktoren.9

Gefahren der Globalisierung

Um am aktuellenWirtschaftsgeschehen mit der Konkurrenz mithalten zu können, müssen
Entwicklungsländer Produkte und Dienstleistungen deutlich günstiger anbieten. Dies
führt zwar zu einer höheren Produktion in den Ländern, jedoch sind die angebotenen
Preise so niedrig, dass ein Großteil der Arbeitnehmer/innen in diesen Ländern unter der
Armutsgrenze lebt. Auch werden arbeitnehmerrechtliche Gesetze nicht konsequent
durchgesetzt, Arbeiter/innen setzen regelmäßig in den ungesicherten Fabriken ihre
Gesundheit aufs Spiel.

Am 24 April jährt sich der verheerende Einsturz des Ranz Plaza-Hochhauses in Bangla-
desch, bei dem 1135 Arbeiter/innen ums Leben kamen und mehr als 2000 Menschen ver-
letzt wurden. Darüber hinaus wurde vor Kurzem ein Beitrag aus Norwegen veröffentlicht,
in dem drei junge Fashionblogger, mit einem Faible für Mode und Kunst nach Kambod-
scha geschickt wurden, um vor Ort zu erleben, wie die Kleidung in den großen Textilfab-
riken produziert wird. Umgerechnet 3$ verdient eine Näherin pro Arbeitstag von 12 Stun-
den, nicht genug, um eine Familie zu ernähren. Daher werden oft auch Kinder in jungen
Jahren zur Arbeit gezwungen, um überhaupt die Familie ernähren zu können. Berichten
der IAO zufolge, haben im Jahr 2012 weltweit 168 Millionen Kinder Kinderarbeit geleis-
tet, darunter 73 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. In der Region Asien-
Pazifik war die absolute Zahl arbeitender Kinder mit 78 Millionen am höchsten.

Grafik 3 verdeutlicht den Anteil der Bevölkerung weltweit, der unter der absoluten
Armutsgrenze lebt. Die absolute Armutsgrenze wird bestimmt, indem ein gleicher
Warenbedarf für alle Menschen gesetzt wird. Bei wem die monetären Mittel zur Beschaf-
fung dieses Warenkorbs nicht ausreichen, der gilt als „absolut“ arm. Wenn man die Welt-
regionen miteinander vergleicht, ist es signifikant erkennbar, dass die Regionen Ostasien,
subsaharisches Afrika und Südasien eine hohe Armut im verzeichnen. Im Jahr 2008 leb-
ten 35,97 Prozent der Menschen in Südasien unter der absoluten Armutsgrenze.

9 http://www.globalisierung-infos.de
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Grafik 3

Quelle: Statista: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37764/umfrage/anteil-der-
bevoelkerung-unter-der-absoluten-armutsgrenze-von-1981-bis-2005/

Es gibt aber durchaus auch positive Entwicklungen zu vermerken. Was sehr gut aus der
Grafik 3 hervorgeht, ist, dass seit der 1980er Jahre eine bemerkenswerte Senkung der
Armut im Ostasien-Pazifik-Raum zu verzeichnen ist. Wie ist eine solche Veränderung zu
erklären? In der Volksrepublik China wurde durch Einführung der Marktwirtschaft und
Öffnung des Landes die Armut drastisch reduziert. Daneben konnten durch Spenden und
Unterstützungsprogrammen in der Agrikultur mit Hilfe von Mikrokrediten viele der
ä msten Menschen auf der Welt ihr Einkommen unter anderem durch Selbstä digkeit
erhö en. Hierzu muss als Beispiel die Grameen Bank in Bangladesch genannt werden,
die zu einer der erfolgreichsten Finanzinstitute fü Mikrokredite geworden ist. Im Jahr
1976 mit nur 10 Mitglieder gegründet, vergibt sie heute Kredite an ü er 7,5 Millionen
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Menschen; von denen sich 65 Prozent erfolgreich aus der extremen Armut befreien konn-
ten.10

Doch auch für die Industrienationen birgt eine solch enge Vernetzung, wie sie zu Zeiten
der Globalisierung gefördert wird, Gefahren. Durch die problemlose Auslagerung von
Produktionskapazitäten kommt es zum oben beschriebenen Sozialdumping. Mit den am
Markt herrschenden Produktionspreisen können wirtschaftlich etablierte Nationen nicht
mithalten. Viele in den Industrienationen ansässige Unternehmen behalten ihren Firmen-
sitz und verlagern die gesamte Herstellung nach Osteuropa oder in ein Entwicklungsland,
wo sie mit Hilfe von Subunternehmen ihre eigenen Kosten senken und zugleich ihre Fle-
xibilität steigern können.11

Grafik 4

Krankheitstage durch das Burn-out-Syndrom in Deutschland

Quelle: BKKBundesverband Der BKKGesundheitsreport 2012 „Gesundheit fördern –Krankheit
versorgen – mit Krankheit leben“

10 http://www.unis.unvienna.org/pdf/MDG_2008_fact_sheet_1_de.pdf

11 http://www.globalisierung-fakten.de
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Dies führt zu einer allgemeinen Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und zu einem erhöh-
ten Stresslevel unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und der Negativtrend spie-
gelt sich direkt in den Krankheitsbildern wider. Äußere Umstände wie hohe Arbeitsbe-
lastung, Stress, keine klare Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben, Überforderung
durch zu komplexe oder sich ständig ändernde Aufgaben spielen eine bedeutende Rolle
bei der Entstehung des Burnout Syndroms. Wie Grafik 4 zeigt, hat sich die Zahl der
Krankheitstage aufgrund von Burn-out in fünf Jahren mehr als verfünffacht.

Trends und Ausblick

Bill Gates hat einmal gesagt: „Ein Großteil der Jobs wird in den kommenden 20 Jahren
durch Software ersetzt. Seien es Fahrer, Kellner oder Krankenschwestern“, ihre Tätigkei-
ten übernähmen bald Roboter: „Vielen ist diese Entwicklung heute noch gar nicht
bewusst.“12

Für Arbeitnehmer/innen in wirtschaftlich starken Nationen muss eine persönliche Wei-
terentwicklung am globalen Wirtschaftsmarkt geschehen, um den Anforderungen der
sich schnell veränderndenWeltwirtschaft gerecht zu werden. Mit den Produktionspreisen
der Entwicklungsländer kann kaum mitgehalten werden, dafür entstehen Chancen im
qualitativ hochwertigen Segment. Technologieentwicklungen und Innovationen sind
gefragt und werden bewusst gefördert.

Die so oft zitierte Generation Y strebt nicht mehr nach der klassischen Karriereleiter.
Selbstbestimmung, Freude am Job und Flexibilität sind oft Stichwörter, die heutzutage
mit der Jobsuche in Verbindung gebracht werden. Alte Strukturen und Systeme werden
aufgebrochen und flexiblere Arbeitskonzepte ausprobiert. Die StartUp Szene boomt, die
Politik versucht, Unternehmensgründungen zu unterstützen, denn viele möchten ihre
eigenen Ideen verwirklichen und das Unternehmertum selbstständig kennenlernen. Dar-
über hinaus investieren internationale Unternehmen unter anderem in Freizeitprogramme
undWellnessbehandlungen, um ihren Mitarbeiterinnen undMitarbeitern eine guteWork-
Life Balance bieten zu können und umArbeitsplätze attraktiver zu gestalten. In Schweden
wird die 30 Stunden Woche diskutiert und getestet. Arbeitszeit ist nicht mehr gleich Pro-
duktivität, vielmehr heißt es heutzutage verringerte Arbeitszeit schafft mehr Arbeitselan,
der zu höherer Produktivität führt. Dieses Streben nach einem gesunden Arbeits-Leben-
Verhältnis hat sich sicherlich auch nach der Finanzkrise gestärkt, die gezeigt hat, wie

12 http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/arbeitszeit-einfuehrung-der-30-stunden-woche-und-
elterngeldplus-a-966832.html
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schnell finanzielle Rücklagen verschwinden können. Als Trend kristallisiert sich heraus,
dass sich der/die Arbeitnehmer/in amArbeitsmarkt der Zukunft aber genauso der Arbeits-
markt an den zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern orientieren werden
müssen, um den Erfordernissen der globalen Vernetzung auf effiziente Art und Weise
gerecht werden zu können.

„Globalisierung: Es muss Grenzen geben. Wenn alles möglich ist, tue ich immer zu
wenig.“ (Peter Hohl, deutscher Journalist und Verleger)
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Oliver Peter Laurent Schuster
Lobbying Practices in the United States and the European Union
A Comparative Analysis

Introduction

Today, in an increasingly globalized and interconnected world, there are more actors than
ever before trying to influence the policy-making processes. In recent decades, the regu-
latory capitals of the United States (US) and the European Union (EU) particularly expe-
rienced a significant growth in lobbying activities (Woll, 2006; Coen, 2007). Currently,
Washington and Brussels – the “de facto” but unofficial capital of the EU – are the world’s
largest lobbying markets with tens of thousands lobbyists protecting and promoting their
interests in the political decision-making. The policies emanating from these two spheres
have global impacts: they set global standards, influence markets and determine global
politics (Mahoney, 2008).

Early literature on lobbying in the EU was characterized by a “sui generis” assumption
and focused on the evolution of interest intermediation in the process of European inte-
gration (Woll, 2006). In the early 2000s, studies have moved away from this inward-
looking perspective and share the view that lobbying cannot be understood without look-
ing at the institutions and enlarging on the policy context in which lobbying groups are
trying to act – this has led to a new comparative strand of research (Baumgartner, 2007;
Mahoney, 2007 & 2008). Due to its federal system, where policy authority is divided and
not shared with comparable institutional structures, the US serves as an instructive exam-
ple for such comparisons with the EU.

This article draws on recent studies adopting a comparative perspective on lobbying in
the US and the EU (Baumgartner, 2007; Mahoney, 2007 & 2008) and aims at offering a
review of existing research and data in the field. Hence, this article tries to answer the
following questions: (1) How is lobbying defined and which types of organizations exert
influence? (2) How many lobbyists work in the US and the EU and how much is their
spending on lobbying activities? (3) How do lobbying practices in the US and the EU
differ and what are the reasons for these differences? Approaching these questions, this
article is structured as follows: First, a common definition of lobbying is developed and
the different types of lobbying organizations are described. Second, recent statistics from
the two world’s largest lobbying markets are provided. Finally, lobbying practices in the
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US and the EU are compared, drawing from differences in the respective political insti-
tutions and frameworks, lobbying regulations, cultural contexts and languages.

Definitions, statistics and organizations

Historically, lobbying has its etymological roots in the gathering of members of parlia-
ment in the “lobbies” or hallways of parliament before and after parliamentary debates.
Today, it is not simple to establish a precise definition of lobbying since there is no con-
sensus behind what the term “lobbying” actually means and definitions in research range
from very narrow to very wide approaches, which are open to multiple interpretations
(OECD, 2014). In a narrow sense, lobbying may refer to the promotion and protection of
economic interest by the corporate sector (“corporate lobbying”), whereas in a wider
sense, lobbying may comprise public actions (such as demonstrations) or “public affairs”
activities (by associations, think-tanks, non-governmental organizations etc.). In this
article, lobbying should be understood in a wider sense and will orientate itself on the
definition by the Council of Europe, who defines lobbying as a “concerted effort to influ-
ence policy formulation and decision-making with a view to obtaining some designated
results from government authorities and elected representatives” (Zibold, 2013). This
broad definition captures both, persons who are solely engaged in lobbyism for their
employer (e.g. law firms and consultancies), and persons who are not professional lobby-
ists per se but are nonetheless engaged in lobbyism (e.g. non-governmental organisations,
think-tanks) and may be equally attributed to lobbying activities in the US and the EU.

Lobbying can further be distinguished into inside and outside lobbying. Inside or “direct”
tactics refer to direct forms of contact between lobbyists and legislators and their assis-
tants, whereas outside or “indirect” tactics refer to lobbying groups mobilizing citizens
outside of the policy-making community (by public relations, advertising or organising
events) to create pressure on public officials within the policy-making community
(Chalmers, 2013).

Statistics and organizations in the US

In research, there is no doubt aboutWashington being the world’s largest lobbyingmarket
(OECD, 2014). Still, according to official figures from the mandatory US Lobbying Reg-
ister, the number of registered active lobbyists in the US has decreased considerably since
2007. In 2014, the number of registrants was only 11,162, which is just slightly above the
figure from 1998 (Figure 1). Also, since 2010, there is a downward trend in officially
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declared total lobbying spending in the US – in 2014 it decreased to 3,21 billion US dol-
lars. In comparison with the 3,55 billion US dollars declared in 2010, this represents a
significant drop (Figure 2). However, although the number of officially registered lobby-
ists and the total lobbying spending were recently reduced, many experts adhere that,
today, the total number of people engaged in non-covered lobbying activities may actu-
ally be seven times higher (CRP, Center for Responsive Politics, 2013; Sunlight Founda-
tion, 2013).

Figure 1:

Number of registered active lobbyists in the US from 1998-2014

Source: www.opensecrets.org, Statista (2015)

Figure 2:

Total lobbying spending in the US from 1998 to 2014 (in billion USD)

Source: www.opensecrets.org, Statista (2015)
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ally be seven times higher (CRP, Center for Responsive Politics, 2013; Sunlight Founda-
tion, 2013).

Figure 1:

Number of registered active lobbyists in the US from 1998-2014

Source: www.opensecrets.org, Statista (2015)

Figure 2:

Total lobbying spending in the US from 1998 to 2014 (in billion USD)

Source: www.opensecrets.org, Statista (2015)
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The “Center for Responsive Politics” (CRP) – a non-profit group that tracks US lobbying
activities – argues that the decrease in lobbying spending is likely due to changes in the
lobbying legislation and that a lot of lobbying has simply gone underground (“shadow
lobbying”). The biggest lobbying clients across nearly all sectors factually increased
spending over the last five years (Auble, 2013). According to a recent study by the “Sun-
light Foundation” – another non-profit organization dedicated to the increase of transpar-
ency and accountability in the US Congress – reasons for the lower number of registered
lobbyists also lie in the narrow definition of “lobbyist” by the “Lobbying Disclosure Act”
(LDA) and its amendment, the “Honest Leadership and Open Government Act” of 2007
(HLOGA), which is the legislation aimed at bringing a level of accountability to federal
lobbying practices in the US and is described in more detail in Section “Lobbying regu-
lations and transparency”.

Statistics and organizations in the EU

Just like in the US, the unclear definition of lobbying and the fact that the joint “Trans-
parency Register” (TR) by the European Parliament (EP) and the European Commission
(EC) is not mandatory, it is also difficult to determine or identify precise and independent
statistics concerning the number of lobbyists or lobbying organizations in Brussels
(Zibold, 2013). “Corporate Europe Observatory” (CEO), a watchdog campaigning for
enhanced transparency estimates between 15,000 and 30,000 lobbyists in Brussels –
which roughly corresponds to the number of 21,500 staff currently employed by the
European Commission/EC (CEO, 2011; EC, 2014). This figure also matches the current
7,500 registrants in the TR (TR, 2015) if one considers that – at a conservative estimate
– each organization includes an average of four individuals. However, one has to keep in
mind that – in accordance with a recent study by Greenwood and Dreger (2013) – the TR
currently covers only 75% of business-related organizations and around 60% of non-gov-
ernmental organizations (NGOs) based in Brussels.

As within the TR, lobbying organizations in Brussels may be distinguished by their
organizational form (Zibold, 2013). In January 2015, half of the lobbying organizations
in Brussels were in-house lobbyists or trade/professional associations, one-fourth NGOs
and around 12% professional consultancies, law firms and self-employed consultants.
Figure 3 displays the evolution of total registrations in the TR since its launch in 2011. In
2014, the corporations which spend most on lobbying in Brussels were tobacco giant
Philip Morris (€5.25 million), the petrol firm ExxonMobil (€5 million), Microsoft (€4.75
million) and the European energy companies Shell and GDF Suez (around €4.5 million).
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According to the CEO research group, more than 1 billion euros is spent on corporate
lobbying in Brussels every year (CEO, 2011).

Figure 3:

Evolution of total registrations in the TR between 06/2011 and 01/2015

Source: European Commission, Statistics for the Tranparency Register (2015)

Reasons for differing lobbying practices in the US and the EU

Although lobbying practices in the EU have in some ways become more similar to the
US, as the EU Single Market develops and the EU increasingly gains political might, the
US remains the most highly professionalized place in the world for lobbying (Mahoney,
2008). Fundamental differences in the political systems – as well as differing lobbying
regulations, media landscapes, languages and culture – nonetheless remarkably influence
lobbying techniques across the Atlantic in style and substance (Euractiv, 2006; Mahoney
2007).

Institutional and political frameworks and representation

With regards to the respective institutional and political systems, there exist fundamental
differences between the US and the EU. Above all, the US is a nation state with federal
structures whereas the EU is a politico-economic union which operates through a system
of supranational institutions and inter-governmentally negotiated decisions by its 28
member states (European Union, 2015). While the institutional setting in Washington has
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been stable for decades, the EU is in constant flux over whether to increase or decrease
of national sovereignty (Euractiv, 2006). What is more, the large part of policy-makers
working in the EU institutions are not elected, whereas the political system in the US
makes members of Congress seeking re-election. Therefore, lobbying tactics in Washing-
ton are largely defined along local issues which can influence re-election (Euractiv,
2006). Policy-makers in the EU do not have to spend a considerable amount of their
working time on fund-raising to mobilize votes – they balance competing interest to pro-
duce policies which are seen as legitimate, although they are produced by a less-than-
democratic supranational structure (Mahoney, 2008).

Figure 4:

Total number of PACs in the US from 1990 to 2013

Source: Federal Election Commission, Statista (2015)

Another difference between the systems in the US and the EU is the fact, that many large
corporations in the US financially support politicians’ election campaigns through private
groups, the so-called “Political Action Committees” (PACs) (Euractiv, 2006). PACs have
been around in the US since 1947, when the “Congress of Industrial Organizations” (CIO)
created – in response to legislative limitations by the US Congress – a political fund that
it called “Political Action Committee”. Today, PACs are set up for the sole purpose of
raising and spending money to elect and defeat candidates or to advance the outcome of
a political issue or legislation (Center for Responsive Politics, 2015). Figure 4 depicts the
increasing number of PACs in the US between 1990 and 2013. There were 6,849 active
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PACs in 2013. Although the practice is extensively regulated and capped, political
finance remains a central element of the political life in the US – in the EU, on the other
hand, such practices are not recognized and largely regarded as unethical (Euractiv,
2006).

In the largest-scale comparative study of the two lobbying systems to date, Christine
Mahoney (2008) found, that the majority of lobbyists in the EU attained a compromised
success – policy outcomes in the EU were more balanced than in the US and took the
input of all sides into consideration. In the US, on the other hand, there were more “win-
ner-take-all” outcomes. In the above study, 89% of corporations and more than half of
trade associations succeeded, while the majorities of citizen groups and foundations fail
in their lobbying goals. In the EU, the success rates for trade associations (57%) and lob-
bying firms (63%) are almost equally high, but in contrast to the US, also citizen groups
and foundations win at rates in a comparably same range (Mahoney, 2008).

Another aspect is that constituencies in the EU are clearly less influential than in the US:
the lack of knowledge about Brussels politics makes “Members of the EP” (MEPs) gen-
erally perceived as more distant from their voters; the absence of true European parties
makes the EU representative systems also less readable than in the US. Additionally, the
administration of EC – which is only 2% of the size of the US federal government – is
sometimes referred to as insufficiently staffed, which results in the common presumption
that the EC naturally welcomes outside-input at the drafting stage of EU-policies
(Euractiv, 2006).

Lobbying regulations and transparency

Lobbying regulations in the EU and the US differ considerably. In the US, the “Lobbying
and Disclosure Act” of 1995 (LDA) – which was amended substantially by the “Honest
Leadership and Open Government Act” of 2007 (HLOGA) – obliges lobbying organiza-
tions to register with the Clerk of the House of Representatives and the Secretary of the
Senate. Firms which are covered by the LDA/HLOGA-definition of lobbying have to
quarterly file their clients, the issues they deal with and specify the amount of money they
get to perform these tasks. However, organizations such as the “Center for Responsive
Politics” or the “Sunlight Foundation” argue that many loopholes exist in the lobbying
legislation and that its definition of lobbying is too narrow. For example, neither part-
time lobbyists – unless they spend more than 20% of their working time doing lobbying
activities – nor lobbyists, whose total lobbying expenses are less than 11.500 US dollars
each quarter, are obliged to register.
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In the context of the “European Transparency Initiative” (ETI), which was pushed for-
ward by EU Commissioner Siim Kallas, the EC introduced a voluntary lobby-register in
2008. Three years later, the “TransparencyRegister” (TR) was established jointly through
an inter-institutional agreement between the EP and the EC aiming at enhanced transpar-
ency and openness of the EU policy-making process. Although registration remained vol-
untary, it became a precondition to accreditation and physical access to the EP. Based on
a revised agreement of the inter-institutional agreement between the EP and the EC, an
updated TR was launched on 27 January 2015. Although the EP is aiming at establishing
a mandatory register since 2008, this “second generation” of the TR remains voluntary.
It does, however, require lobbying groups to declare additional information about
involvement in EU committees, forums or inter-groups, the legislative files currently fol-
lowed and also extends the requirement to declare estimated costs related to lobbying.
Additionally, a streamlined “alerts & complaints” procedure should improve scrutiny and
yield a more efficient treatment of allegedlymisleading information in the TR (EP, 2015).

Cultural context and language

When comparing lobbying practices on both sides of the Atlantic, also differences in the
cultural context have to be considered. Generally it can be said, that – not at least because
of the long lobbying tradition of the federal republic – the public acceptance of lobbying
activities in the US is higher than in the EU, with Europeans being commonly more scep-
tical towards lobbying as a legitimate part of the political decision-making process.
Although legislation in the EU is developed within a “European” context, EU-politics
draw from a wider array of parties and specific national issues (Euractiv, 2006). In the
EU, particularly the national angle can be a useful element for lobbyists to underline the
potential impact of a legislative proposal on a particular national interest, and thus allow
to create additional attention within the political sphere of a member state. In the US –
although the two-party system implies politics to become polarized around partisanship
and is highly adversarial – organizations basically lobby in one single cultural context.

Another crucial differentiating factor is language. While English has reinforced its status
as Europe’s “lingua franca” and close to 80% of internal documents in the EC are now
written in English (Eurostat, 2013), many decision-makers still value being approached
in their native language. In the US, lobbyists certainly do not have to deal with politicians
from 20 different language backgrounds.
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Concluding remarks

In order to be successful, lobbying groups need to adapt to the political institutions, pro-
cesses and political systems within which they exert influence on developing legislation.
Indeed, substantial differences with regards to the political environment, representation
system and lobbying legislation in the US and the EU remain, and clearly influence the
lobbying styles on both sides here and across the Atlantic. At the same time, also the
cultural context and language play their part in shaping policies. Brussels has clearly
emerged as the second largest lobbying market behind the US, and the amount of actors
trying to influence the political decision-making has clearly increased – although recent
official data analysis from the US points towards the opposite direction, this being prob-
ably explained by legislative loopholes and lax definitions in the US mandatory lobbying
register. The TR in the EU, on the other hand, will probably remain voluntary for the time
being – despite recent improving efforts. Generally, adopting clear rules to regulate fair-
ness and transparency in influencing the political decision-making processes becomes an
increasingly urgent issue in the US and the EU.
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Matthias Steinklammer
Bilanz vier Jahre rot-grüne Stadtregierung in Wien: Fokus
„Stadtentwicklung und Verkehr“ — Positionen, Entwicklungen und
Herausforderungen der Grünen Partei Wiens

Einleitung

Am 10. Oktober 2010 fand für die WienerInnen die Gemeinderatswahl (Landtagswahl)
statt. Die Wiener SPÖ verlor bei diesen Wahlen ihre absolute Mandatsmehrheit, was die
Suche nach einem Regierungspartner notwendig machte. Am 15. November 2010 unter-
zeichneten Dr. Michael Häupl (Bürgermeister – Wiener SPÖ) und Mag.a Maria Vassila-
kou (Vizebürgermeisterin – Grüne Wien) das Wiener Regierungsübereinkommen für die
nächsten fünf Jahre. Damit begann für die Grünen ein neues Kapitel in ihrer Parteige-
schichte, da sie erstmals in der Wiener Stadtregierung vertreten waren (vgl. Stadt Wien_1
2010).

Das Regierungsübereinkommen der neuen Stadtregierung umfasst 77 Seiten mit Heraus-
forderungen sowie Zielen zu unterschiedlichen Themen. Unter anderem „Gesundheit und
Soziales“, „Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz, Personal“, „Finanzen,
Wirtschaftspolitik undWiener Stadtwerke“, sowie „Stadtentwicklung und Verkehr“ (vgl.
Stadt Wien_1 2010: 3).

Die Wiener Magistratsabteilung 23 postuliert in ihrer neuen Bevölkerungsprognose für
Wien (August 2014), dass die Bundeshauptstadt im Jahre 2029 die Zwei-Millionen-Ein-
wohnerInnen-Grenze überschreiten wird. Dieses Wachstum bringt verschiedene Heraus-
forderungen für Wien, die Bevölkerung und damit für deren Stadtregierung mit sich
(Wohnraum, Infrastruktur, Mobilität, etc.) (vgl. Die Presse – online Ausgabe 2014).

Auf Grund dieser Herausforderungen sowie der gegebenen Kürze des Beitrags erlaubt
sich der Autor dieses Journalbeitrags, nicht auf alle Inhalte dieses Regierungsüberein-
kommen einzugehen, sondern einen Schwerpunkt auf das („Grüne“) Thema „Stadtent-
wicklung und Verkehr“, insbesondere auf die „Mobilität“ zu legen.

Im Zuge dessen sollen auszugsweise die Positionen der Wiener Grünen zu Mobilität in
der Bundeshauptstadt vor der Stadtregierungsbeteiligung sowie die im Regierungs-
übereinkommen definierten Ziele kurz dargestellt werden. Im Weiteren erfolgt anhand
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von drei ausgewählten Beispielen eine kurze Analyse über deren Entwicklung in der lau-
fenden Stadtregierung sowie etwaige damit verbundene Herausforderungen aus Sicht der
Grünen Partei.

Position der Wiener Grünen zu Mobilität

In dem Grünen Verkehrskonzept für Wien aus dem Jahre 2007 bemängeln die Wiener
Grünen (Grünen) den Masterplan Verkehr 2003, das damals offizielle Verkehrskonzept
der Stadt Wien (SPÖ).

Die Verkehrspolitik der Wiener Stadtregierung wird den Mobilitätsbedürfnissen vieler Men-
schen im Sinne einer hohen Lebensqualität in der Stadt nicht gerecht. Zu viel Platz, Geld und
Lösungsversuche werden dem Autoverkehr gewidmet. Das ist eine sehr eindimensionale
Sichtweise der Problemlagen. Nur eine Reduktion des Autoverkehrs bringt mehr Mobilität,
Sicherheit und Gesundheit für alle (Die Grünen 2007: 10).

Die Grünen fordern eine „Verkehrswende“, in der nachhaltige und umweltfreundliche
Verkehrsarten (Radfahren, zu Fuß gehen, öffentliche Verkehrsmittel) unterstützt und for-
ciert werden sollen. Ziel ist ein „spürbarer“ Anstieg dieser Verkehrsträger. Bspw. soll der
Radverkehr von 4% auf 10% oder die Benützung der Öffentlichen Verkehrsmittel von
34% auf 40% gesteigert werden (vgl. Die Grünen 2007: 11).

Im Weiteren werden in dem Konzept die einzelnen Verkehrsträger detailliert jeweils mit
der Ausgangslage, den Grünen Positionen und Forderungen sowie konkretenMaßnahmen
erörtert. So wird bspw. unter dem Punkt „FußgängerInnen erobern die Stadt“ als konkrete
Maßnahme die „Geschwindigkeitsreduktionen durch flächendeckende Einführung von
Tempo 30 Zonen in allen Wohngebieten“ und die „Errichtung von Begegnungszonen
nach Schweizer Vorbild“ gefordert. Aber auch hinsichtlich Gehsteigbreiten sowie
Ampelschaltungen werden konkrete Vorschläge unterbreitet (vgl. Die Grünen 2007: 13
f.). Unter dem Punkt „Attraktivierung des Radverkehrs“ findet sich u.a. der Ausbau der
Radverkehrsanlagen (Ringradweg, Wiental-Radweg, etc.) oder die allgemeine Forde-
rung, dass das Rad als ein Alltags-Verkehrsmittel für das ganze Jahr anzusehen ist. Fahren
gegen die Einbahn wird genauso wie die Befahrung von FußgängerInnenzonen „bei
absolutem Vorrang für FußgägerInnen“ oder die Aufhebung der Radwegbenützungs-
pflicht in der StVO (Straßenverkehrsordnung) gefordert (vgl. die Grünen 2007: 16 f.).
Unter dem Punkt „Öffentliche Verkehrsmittel“ wird u.a. „Gemeinwohlorientierung statt
ausschließlicher Orientierung an betriebswirtschaftlicher Effizienz“ bei der Tarifgestal-
tung für notwendig erachtet (Die Grünen 2007: 20). Darüber hinaus soll eine allgemeine
Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel-Infrastruktur (optimale Abstimmung der
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Umsteigwege, Verdichtung der Intervalle, barrierefreier Zugang, etc.) stattfinden (Die
Grünen 2007: 20).

Wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Grünen ansieht, erscheinen die durchwegs
sozialgesellschaftlichen und umweltbewussten Forderungen wenig überraschend. In den
1970er Jahren setzte eine Sensibilisierung der österreichischen Bevölkerung mit den The-
men Ökologie und Umweltschutz ein. Die daraus entstandenen Umweltbewegungen und
Widerstände gegen Bauprojekte wie rund um das AKW Zwentendorf (Volksabstimmung
am 5. Nov. 1978 mit einem knappen Ergebnis für „Nein“) und das Kraftwerk in Hainburg
waren dann schließlich maßgeblich für die Gründung der Partei „Die Grüne Alternative“.
Diese schaffte bei den Nationalratswahlen am 23. Nov. 1986 mit 4,82% der Stimmen den
Einzug ins österreichische Parlament (vgl. Jordan 2011).

Stadtregierungsbeteiligung in Wien – „Grüne“Mobilitätspunkte im Regierungs-
übereinkommen

Auf Grund der oben erwähnten Kritik, welche die Grünen in ihremVerkehrskonzept 2007
gegenüber der SPÖ äußersten, erscheint es von Interesse, welche Inhalte in Hinblick auf
die Stadtentwicklung und den Verkehr insbesondere hinsichtlich der Mobilität im drei
Jahre später beschlossenen Regierungsübereinkommen mit der SPÖ mit aufgenommen
wurden.

Im Übereinkommen wird ein Verkehrskonzept bis spätestens Ende 2013 (Masterplan
Verkehr) angedacht. „Oberste Priorität hat die Sicherheit im Verkehrsgeschehen“. Das
Motto sei „Intelligente Mobilität“.

Das heißt: Der „Umweltverbund“, Öffentlicher Verkehr (ÖV) sowie Rad- und Fußgänger-
verkehr, soll konsequent gefördert werden. Ziel ist es, den MIV (Motorisierten Individual
Verkehr) in Wien um rund ein Drittel zu reduzieren, den ÖV-Anteil auf 40% bzw. den Rad-
verkehrsanteil auf 10% zu steigern. Der Anteil des Fußgängerverkehrs soll, vom derzeitigen
hohen Niveau ausgehend, noch verbessert werden. (ebd. 2010: 60).

Weiters soll bspw. die Machbarkeit von Tempo-30-Zonen analysiert und konkrete Vor-
schläge veröffentlicht werden (vgl. Regierungsübereinkommen 2010: 61 ff.).

Öffentlicher Verkehr

Eine hohe Priorität soll der Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs
zukommen. Darunter fällt bspw. das Ziel, dass die Wiener Linien im öffentlichen Eigen-
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tum bleiben sollen (keine Privatisierung). Weiters soll die Optimierung der Tarifgestal-
tung (die Grünen forderten im Wahlkampf das Jahresticket um Euro 100,-) sowie die
Beschleunigung des Öffentlichen Verkehrs in Ampelbereichen überprüft werden. Die U-
Bahn- sowie Straßenbahnnetzte sollen ausgebaut und für überlastete Buslinien Alternati-
ven überlegt werden (vgl. Regierungsübereinkommen 2010: 61).

Radverkehr

Der Radverkehr soll besonders gefördert werden – Ziel: Steigerung des Radverkehranteils
auf 10% im Jahre 2015. Weiterer Ausbau des Wiener Radwegnetzes, darunter bspw.
„großzügige Radverkehrskorridore“ (z.B. Wienfluss-Radweg), „Rad-Langstreckenver-
bindungen“, aber auch weitere Citybike Stationen sollen geschaffen werden. Die Aufhe-
bung der Radwegebenützungspflicht in der Straßenverkehrsordnung wird wie das „Rad-
fahren gegen die Einbahn“ im Übereinkommen niedergeschrieben. Ziel ist die Schaffung
einer „lebendigen Fahrradkultur“ in Wien in der auch der „Radverkehrsplanung [...] in
den Magistratsdienststellen ein noch höherer Stellenwert eingeräumt werden“ soll
(Regierungsübereinkommen 2010: 62).

Parkraumbewirtschaftung

Das Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Raum soll bis 2015 weiter reduziert wer-
den. Hierzu soll die Parkraumbewirschaftung als „bewährtes“ Lenkungsinstrument auf
weitere Bezirke (2010 gab es nur eine Parkraumbewirtschaftung in den inneren Bezirken
- 1. bis 9. sowie rund um die Stadthalle) ausgedehnt werden. Die hieraus gewonnenMehr-
einnahmen sollen unter anderem in die Förderung der Verkehrssicherheit, sowie in den
Ausbau von Radabstellanlagen sowie den Bau von Park & Ride Anlagen investiert wer-
den (vgl. Regierungsübereinkommen 2010: 64).

Grünes Verkehrskonzept 2007 vs. Stadtregierungsübereinkommen

Dir zuvor auszugsweise angeführten Punkte zeigen, dass viele Inhalte und Ziele aus dem
Grünen Verkehrskonzept aus dem Jahre 2007 im Regierungsübereinkommenmit der SPÖ
übernommen werde konnten, was für die erstmalige Regierungsbeteiligung der Wiener
Grünen sicherlich schon einen gewissen Teilerfolg darstellt.
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Umsetzung des Regierungsübereinkommen zum Thema Mobilität

In diesem Kapitel soll aus Sicht der Grünen auf die Umsetzung von drei ausgewählten
Zielen (1. 10% Radanteil bis 2015, 2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, 3. Ver-
besserung der Tarifstruktur der öffentlichen Verkehrsmittel) des Regierungsübereinkom-
men eingegangen werden.

25.10.2010: Bei der konstituierenden Sitzung des Wiener Gemeinderats wurde Mag.a
Maria Vassilakou zur Vizebürgermeisterin und zur amtsführenden Stadträtin für Stadt-
entwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung
gewählt (vgl. Jordan 2014: 29). Aus Sicht der Grünen wichtige Verantwortungsbereiche
und die politische Grundlage um „ihre“ Mobilitätsziele aus dem Regierungsübereinkom-
men mit der SPÖ umsetzen zu können.

1. Steigerung des Radverkehrs auf 10% bis 2015

Besonders im Bereich des Radverkehrs haben die Grünen gemeinsam mit der SPÖ ambi-
tionierte Ziele in das Regierungsübereinkommen formuliert. 2011 wurde von der rot-grü-
nen Stadtregierung die Position eines Fahrradbeauftragten ausgeschrieben. Die Verkehrs-
stadträtin Maria Vassilakou betonte damals gegenüber der Austria Presse Agentur:

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dem Radverkehr in Wien einen massiven Schub zu geben
und schaffen jetzt dafür die strukturellen Grundlagen. Neben dem Ausbau der Infrastruktur
liegt der Fokus ganz klar auf den Bereichen Bewusstseinsbildung und Werbung fürs Radeln
(Wiener Zeitung – online Ausgabe 2011).

Martin Blum, zuvor Verkehrsexperte beim VCÖ (Verkehrsclub Österreich), begann am
1.11.2011 seine neue Arbeit. Für das Jahr 2013 wurde das Radjahr ausgerufen. Insgesamt
wurden um die 160 Veranstaltungen in ganz Wien organisiert: Bspw. gratis Radser-
vicestationen; „bike2help“ – vom 6. Mai bis 13. Juni 2013 wurde mit gefahrenen Rad-
Kilometern Geld für karitative Einrichtungen gesammelt; ein FahrRADhaus beim Rat-
haus als fixe Anlaufstelle für RadfahrerInnen uvm. Als „Höhepunkt“ fand vom 11. bis
14. Juni 2013 die internationale Velo-City-Konferenz statt. ExpertInnen aus verschiede-
nen Staaten diskutierten die neuesten Entwicklungen zum urbanen Radfahren, gleichzei-
tig gab es ein dichtes Eventprogramm für die WienerInnen (vgl. Stadt Wien_5 2013).
2013 trat auch die StVO-Novelle mit 31.3. in Kraft. Dabei wurden Fahrradstraßen, Bege-
genungszonen, Ausnahmen aus der Radwegbenutzungspflicht sowie Handyverbot aufge-
nommen. Bspw. wurde hierdurch die rechtliche Grundlage für Fahrradstraßen, das sind
Straßen oder Straßenabschnitte, die FußgängerInnen und RadfahrerInnen vorbehalten
sind, Autos dürfen hier nur ausnahmsweise fahren, geschaffen (vgl. ARGUS 2012). Die
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erste Fahrradstraße wurde auf der Kuchelauer Hafenstraße in Wien-Döbling errichtet
(vgl. Der Standard – online Ausgabe 2013). Im September wurde der Fahrrad Report
2014, für den 4600 RadfahrerInnen persönlich interviewt wurden, veröffentlicht. 72% der
RadfahrerInnen finden, dass sich in Wien die Situation für Radfahrende im Vergleich
zum Bericht aus dem Jahre 2012 verbessert hat (vgl. Mobilitätsagentur Wien 2014: 19).
Ob 10% Radanteil bis 2015 erreicht werden kann, bleibt offen.

2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Im Regierungsübereinkommen kamen SPÖ und Grüne überein, dass sich die Parkraum-
bewirtschaftung „als Lenkungsinstrument“ für die Reduktion des innerstädtischen Ver-
kehrs bewährt hat. Beiden Parteien war jedoch klar, dass eine Ausweitung der Parkraum-
bewirtschaftung nur mit Zustimmung der Bezirksvertretungen erfolgen könne. Hierfür,
so wurde vereinbart, sollen die verantwortlichen Akteure mit verkehrsorganisatorischen
Erhebungen zur Entscheidungsfindung versorgt werden (vgl. Stadt Wien_1 2010: 64).
Die Stadt Wien gab daher im Jahr 2011 eine Studie (Vorher-Untersuchung) in Auftrag.
Ziel war es, die Parkplatzsituation in ausgewählten Bereichen der Außenbezirke zu ana-
lysieren und Gebiete vorzuschlagen, in denen eine Parkraumbewirtschaftung die dort vor-
handene Situation verbessern würde (vgl. Stadt Wien_2 2014). Das Ergebnis war der
Vorschlag, Erweiterungszonen vom 10. bis 19. Bezirk sowie Inselzonen im 21. Und 23.
Bezirk einzuführen (vgl. Sammer et al. 2012: 48). Die österreichischen Medien griffen
das Thema auf und berichteten Wochenlang darüber (vgl. Wiener Zeitung – online Aus-
gabe 2013). Besonders von Seiten der betroffenen (nicht SPÖ) Bezirksvorsteher kam teils
heftige Kritik an den Plänen der Stadtregierung. Johann Gudenus (Klubobmann der Wie-
ner Freiheitlichen Gemeinderäte und Landtagsabgeordneten) nannte das Vorgehen
„schamlos“: „SPÖ und Grüne kriegen den Hals einfach nicht voll und riskieren dafür auch
Krieg auf unseren Straßen“. Für Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Manfred Juraczka,
bedeutet die Ausdehnung, „dass es der Stadtregierung nicht nur um die ideologisch
geleitete Politik der Autofahrerhetze geht, sondern auch um das Füllen der leeren Stadt-
kassen“ (ORF Online – Wien Ausgabe_1). Trotz heftiger Kritik wurde die Parkraumbe-
wirtschaftung in den Jahren 2012 und 2013 in zwei Schritten (am 1. Oktober 2012 und
am 1. Jänner 2013) auf den gesamten 15. Bezirk sowie auf große Teile der Bezirke 12,
14, 16 und 17 ausgeweitet. Die Stadt Wien führte eine „Nachher-Untersuchung“ durch
und kam zu dem Fazit:

Die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung zeigt sowohl in den bewirtschafteten Bezirken
als auch in den Nachbarbezirken jene verkehrlichen Wirkungen, die vorher erwartet wurden
(Stadt Wien_4 2014).
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Maria Vassilakou kam bei diesem Punkt des Regierungsübereinkommens in ihrer Funk-
tion als Vekehrsstadträtin besonders oft ins Kreuzfeuer der Kritik, bekam jedoch von der
SPÖ auch die nötige Rückendeckung, bspw. von SPÖ-Vekehrssprecher Hora (vgl. ORF
Online – Wien Ausgabe_2 sowie Der Standard - online Ausgabe 2012).

3. Verbesserung der Tarifstruktur der öffentlichen Verkehrsmittel

Als die Grünen 2010 in denWahlkampf gingen proklamierten sie, dass bei einer etwaigen
Stadtregierungsbeteiligung das Wiener Linien Jahresticket statt €449,- nur noch €100,-
kosten solle. Relativ rasch nach der Bildung der rot-grünen Stadtregierung gab es diesbe-
züglich erste Unstimmigkeiten zwischen SPÖ und Grüne. Bürgermeister Häupl verlaut-
barte, dass ein solches Projekt die Wiener Linien sowie die Stadt finanziell überfordern
würde (vgl. Die Presse – online Ausgabe 2011). Im Regierungsübereinkommen wurde
unter dem Punkt „Öffentlicher Verkehr“ „nur“ die Überprüfung der Tarifstruktur „unter
den Aspekten von sozialen, temporären und leistungsorientierten, sowie klimaschutzre-
levanten Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen einer Arbeitsgruppe“ festgeschrieben
(ebd. 2010: 61). Die Verhandlungen zwischen der SPÖ und den Grünen in der Arbeits-
gruppe stellten sich daher als schwierig heraus. Die Präsentation der Ergebnisse wurde
vom Sommer 2011 auf den Herbst verschoben. Im Oktober wurden dann im Zuge einer
Pressekonferenz die Ergebnisse von Bürgermeister Häupl und Vizebürgermeisterin Vas-
silakou präsentiert. In der Tarifreform wurde eine Besserstellung von Vielfahrern
erreicht: Die Jahreskarte wurde auf €365,- gesenkt – der Preis von Einzelfahrten wurde
jedoch um rund 10% erhöht. Auf der Pressekonferenz wurde Fr. Vassilakou auf ihr Wahl-
versprechen – die Jahreskarte um €100,- einzuführen – angesprochen: „Das war im
Regierungsabkommen nicht vorgesehen. Wir haben eine bedeutende Senkung erreicht:
Ein Euro Fahrtkosten pro Tag, das ist genug.“ (Der Standard – online Ausgabe 2011).
Inzwischen hat es weitere Tariferhöhungen gegeben. Die Jahreskarte blieb jedoch unan-
getastet bei €365,-.

Conclusio

Die meisten Mobilitäts-Forderungen aus ihrem Verkehrskonzept 2007 konnten die Grü-
nen in das Regierungsübereinkommen mit der SPÖ 2010 hineinverhandeln – dies kann
man sicherlich als einen gewissen Erfolg der Grünen werten, da sie erstmals bei einer
Koalitionsverhandlung beteiligt waren. Auch bei der Umsetzung dieser oftmals „unpopu-
lären“ Maßnahmen gab es aus Sicht der Grünen bis Ende 2014 einige Erfolge – bspw. bei
der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auf den gesamten 15. Bezirk sowie auf
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große Teile der Bezirke 12, 14, 16 und 17. Im Fahrradverkehr wurde bspw. die StVO
novelliert, das Radfahrjahr 2013 hat dem Thema auch in der breiten Bevölkerung
Schwung verliehen, das Radfahrwegnetz wurde stark ausgebaut – der Ringradweg oder
Wientalradweg sind nur zwei Beispiele.

Trotz einiger Erfolge, gab es in den letzten Jahren nicht nur positive Zeiten für die Grü-
nen. Besonders das Thema Radfahren ist für viele Autofahrer inzwischen ein Reizthema.
Auch durch den Versuch einer Fahrrad-Fibel und Infokampagnen ist das Bewusstsein in
der breiten Bevölkerung für das Thema noch nicht wesentlich besser geworden. Auch
wenn natürlich dagegenhalten werden kann, dass die Einführung von Fahrradstraßen
Bezirkssache ist, so blieb dennoch die 2013 eingeführte Fahrradstraße in der Kuchelauer
Hafenstraße bis Ende 2014 die einzige in Wien (die Hasnerstraße im 16. Bezirk ist ledig-
lich eine „fahrradfreundliche“ Straße).

Von den Grünen selbst als Erfolg proklamiert, sehen dennoch viele WählerInnen das Jah-
resticket um €365,- als „umfallen“ der Grünen in der Stadtregierung.

Vor allemMaria Vassilakou, in ihrer Funktion als Vekehrsstadträtin und Vizebürgermeis-
terin, traf in den letzten vier Jahren einige „unpopuläre“ Entscheidungen – das Auto bspw.
steht für viele WienerInnen für uneingeschränkte Mobilität, Freiheit, Unabhängigkeit,
soziale Anerkennung usw. Gerade AutofahrerInnen spürten daher bspw. durch die Aus-
weitung der Parkraumbewirtschaftung sehr stark die Grüne Politik. Ihr Grünes-Wähler-
klientel wird sie hierdurch jedoch größtenteils befriedigt haben – konnte die Grüne Partei
Wien hierdurch aber auch neue WählerInnen für sich gewinnen?

Für die nächsten Gemeinderatswahlen (Landtag) 2015 wird es daher spannend ob die
Grünen bei den abgegebenen Wählerstimmen zulegen oder verlieren werden. Vor allem
ist die für die Grünen entscheidende Frage, ob wieder eine Regierungsbeteiligung
zustande kommt.

Am Ende zieht der/die WählerIn Bilanz.
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David Stojanoski
Die Wichtigkeit von Hochschulrankings für
österreichische Universitäten

„Die Universitäten sind Opfer der Politik, sie sind nicht Täter. Auch eine perfekte Perfor-
mance der Unis könnte uns nicht aus dem Ranking-Loch herausführen. Dazu brauchte es
schlicht eines: (viel) mehr Geld.“ (Kotrschal, Die Presse, Print-Ausgabe, 14.10.2014)

Einleitung

Der tertiäre Bildungssektor in Österreich und somit vor allem auch staatliche Universitä-
ten in diesem Land haben immer mehr mit Budgetproblemen zu kämpfen. Durch die nicht
erbrachten notwendigen Investitionen vom Staat fallen die österreichischen Universitäten
auf den europäischen und international Rankings immer wieder negativ auf und verlieren
jedes Jahr zunehmend an Bedeutung im internationalen Hochschulwettbewerb. (Die
Presse Online-Ausgabe am 2.10.2014)

Wie wichtig sind jedoch Rankinglisten für den akademischen Bereich und welchen Ein-
fluss nehmen sie? Haben sie eine wichtige Aussagekraft für die österreichischen Hoch-
schulen oder sind Rankings nicht ernst zu nehmen?

Dieser Beitrag soll auch zunehmend einen kurzen Überblick von den wichtigsten Ran-
king-Institutionen im europäischen sowie im internationalen Raum geben und auch auf-
zeigen, welche Kriterien und Maßnahmen notwendig sind, um bei den Hochschulranking
gut abzuschneiden zu können bzw. welche Indikatoren eine große Gewichtung bei den
einzelnen Rankings spielen. Dadurch kann vor allem abgeleitet werden, wieso die öster-
reichischen Universitäten derzeitig auf unteren Plätzen aufgelistet werden.

In diesem Artikel sollen vor allem einige unterschiedlichen Ranking-Institutionen näher
erläutert werden, um einen Einblick aus unterschiedlichen Perspektiven zu bekommen.
Die drei ausgewählten Rankings sollen nur als Beispiele dienen, um einen besseren Ein-
druck von solchen Institutionen zu bekommen. Des Weiteren werden auch, wenn nötig,
Kritikpunkte der einzelnen Institutionen aufgezeigt.

Überblick und Analyse: Bedeutende Hochschulrankings im deutschsprachigen und
internationalen Raum

Um einen besseren Einblick über Hochschulrankings zu bekommen, werden hier einige
bekannte Rankings vorgestellt. Es wird vor allem ein Fokus auf deren Methoden und
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Gewichtungen, mit denen sie eine Auswahl treffen, gesetzt. An diesem Punkt ist nochmal
zu erwähnen, dass die unten angeführten Hochschulrankings nur einige Beispiele darstel-
len sollen und keine vollständige Liste wiedergeben. Noch festzuhalten ist, dass hier auch
bewusst die österreichischen Universitäten in den jeweiligen Rankings aufgezeigt werden
und Bezug auf sie genommen wird. Eine nähere Darstellung der österreichischen Univer-
sitäten ist im Abschnitt „Österreich und die Hochschulrankings“ zu finden.

Centrum für Hochschulentwicklung – (CHE Ranking)

Das wohl bekannteste Hochschulranking im deutschsprachigen Raum ist das „CHE Ran-
king“. Es umfasst neben den meisten deutschsprachigen Universitäten, auch Fachhoch-
schulen sowie Berufsakademien. Dieses Ranking richtet sich vor allem an Studienanfän-
ger und Studierende. Es bietet einen detaillierten und umfangreichen Ausblick auf
Bachelor sowie Master Studiengänge. Das Besondere an diesem Ranking ist sicherlich
auch die Tatsache, dass sich hier keine fächerübergreifende Rankingliste findet.

Bei der Methodik greift das Centrum für Hochschulentwicklung auf folgende Merkmale
zurück (CHE Ranking Methodik):

Fachbezogen. Es werden keine Hochschulen insgesamt bewertet, sondern nur einzelne
Fächer an den Hochschulen.

1. Mehrdimensional. Innerhalb eines Faches wird kein Gesamtwert aus irgendwie
gewichteten Einzelindikatoren gebildet, da die Hochschulen auch innerhalb des
Fach Stärken und Schwächen aufweisen.

2. Verschiedene Perspektiven. Es fließen in der Bewertung auch Perspektiven der
Hochschullehrer, der Studierenden sowie auch von Personalchefs ein. Durch
diese Methodik sollen sich subjektive Einschätzungen und objektive Indikatoren
kontrastieren.

3. Ranggruppen. Es werden keine einzelnen Rangplätze zugewiesen, sondern die
Universitäten bzw. einzelne Fächer werden in drei Gruppen unterteilt (Spitzen-,
Mittel- und Schlussgruppe), damit minimale Leistungs- und Qualitätsunter-
schiede nicht fehlinterpretiert werden.

Wie jedes andere Ranking, hat auch das CHE-Ranking seine Mängel, welche öfters
medial unter die Lupe genommen wurden. Einer der Kritikpunkte ist, dass die Teilnahme
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an dieser Bewertung alleine den Hochschulen überlassen ist und es auch durch die Selbst-
beurteilung der Studierenden der eigenen Hochschule es zu keiner objektiven Beurteilung
kommen kann.

„Wie objektiv kann eine Beurteilung sein, die sich eine Institution de facto selbst ausstellt?
Und das nur in Studienbereichen, für die sich die Hochschulleitung selbst zur Beurteilung
angemeldet hat? Und: Kann das CHE-Ranking Aussagen über die Qualität der Hochschule
treffen, oder nur darüber, was die Studenten – mit ihren doch eingeschränkten Vergleichs-
möglichkeiten – als qualitätsvoll erachten?“ (Die Presse, Print-Ausgabe vom 30.04.2012)

Times Higher Education Ranking (THE)

Das „Times Higher Education Ranking“ ist eines der bedeutendsten Hochschulrankings
weltweit, mit Sitz in London. Vor allem wegen dem umfangreichen methodischen Vor-
gehen kommt es medial, verglichen mit anderen Hochschulrankings, weniger in Kritik.
Bei dem Ranking werden 13 Indikatoren aus den Bereichen Forschung, Lehre, Zitierung,
Internationalisierung und Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft in Betracht
gezogen. (Vgl. Salim 2009: 4) Die Gewichtung sieht folgend aus (Times Higher Educa-
tion Methodik):

1. Internationalität. (7,5%). Hier wird vor allem darauf geachtet wie viele internati-
onale Studierende die Universität aufweist und ob eine gute internationale
Zusammenarbeit mit anderen Universitäten besteht.

2. Forschung (30%). Dieser Bereich macht einen großen Teil des Ergebnisses aus.
In diesem Feld macht alleine der Ruf der Forschung 18 Prozent aus. Die anderen
zwei Unterkategorien, sind die Finanzierung der Forschung und die jährliche
Anzahl der Publikationen der Universität.

3. Lehre (30%). Wichtigster Punkt hier zu beachten ist das Lernumfeld.
4. Einfluss von Publikationen und Forschung (30%). Auf diesen Bereich wird ein

besonderer Fokus gelegt. Es ist mit Abstand das stärkste Kriterium für dieses
Hochschulranking. Dabei geht es vor allem darum, was für einen Einfluss die
Universität auf andere Einrichtungen hat.

5. Drittmitteln aus der Wirtschaft (2,5%). Dieser Punkt wird vor allem deswegen
berücksichtigt, weil hier ein „Wissenstransfer“ zwischen Universität und In-
dustrie beobachtbar sein sollte.
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Tabelle 1:

Übersicht über die österreichischen Universitäten im THE-Ranking:

Rang 2014-15 Rang 2013-14 Rang 2012-13 Institutionen

182 170 162 Universität Wien

201-225 201-225 251-275 Universität Innsbruck

226-250 226-250 301-350 Technische Universität Wien

251-275 251-275 301-350 Medizin-Uni Wien

351-400 351-400 301-350 Universität Graz

— 351-400 301-350 Johannes Kepler Universität
Linz

Quelle: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/

Der Herausgeber des THE-Rankings, Phil Baty, hat im Folge des im Jahr 2013 erschienen
Rankings, eine Stellungnahme zu den österreichischen Universitäten abgegeben. Vor
allem auf die Universität Wien bezogen, die alleine zwischen den Jahren 2012 bis 2014
um 20 Plätze weiter zurückgefallen ist und auch weiterhin in diese Richtung geht:

„Es ist traurig, eine Universität mit solch einer großartigen Geschichte Jahr für Jahr in der
Rangliste zurückfallen zu sehen“, sagte Ranking-Herausgeber Phil Baty: „Es scheint, dass
diese renommierte Institution aufgrund finanzieller Einschränkungen während der Wirt-
schaftskrise aus den Top 200 herauszufallen droht.“ (Der Standard, Online-Ausgabe vom
2.10.2013)

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)

Das unter dem Namen bekannte „Shanghai-Ranking“ wird von der Universität Shanghai
seit 2003 ausgeführt. Es ist das erste breit angelegte Hochschulranking, welches global
angelegt ist. Das Ranking vergleicht hier die Forschungsexzellenz der weltweit führenden
500 Universitäten. Der Fokus liegt hier daher definitiv bei der Forschung. Es werden auch
Nobelpreisträger berücksichtigt, um die Rankingliste zu bestimmen. Seit dem Jahr 2007
hat das Institut zudem auch noch ein Ranking für verschiedene Fachgruppen. (Shanghai
Ranking)
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Methodisches Vorgehen beim Shanghai Ranking:

1. Qualität der Ausbildung (10%). Alumni der Universität, welche einen Nobelpreis
gewonnen haben.

2. Qualität des Personals (40%). Mitarbeiter der Universität mit einem Nobelpreis
und fachspezifischen Preisen bzw. Forscher der Universität, welche häufig zitiert
werden.

3. Output in der Forschungsleistung (40%). Publizierte Artikel in Nature & Science
sowie das Web of Science des „Institute for Scientific Information“.

4. Größe der Institution (10%). Akademische Leistung in Hinsicht auf die Größe
der Institution.

Tabelle 2:

Übersicht der österreichischen Hochschulen beim „Shanghai Ranking“

Rang 2013 Rang 2014 Institutionen

151-200 151-200 Universität Wien

201-300 201-300 Universität Innsbruck

201-300 201-300 Medizin-Uni Wien

401-500 401-500 Technische Universität Wien

401-500 401-500 Universität Graz

Quellen: http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html,
http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html

Kritik ist auch beim Shanghai Ranking sichtbar. Einer der Kritikpunkte ist, dass auch bei
diesem Ranking Nobelpreisträger eine wichtige Rolle spielen, was natürlich für die jün-
geren Universitäten nicht von Vorteil ist und sie sich nur sehr schwer bzw. gar nicht gegen
ältere und traditionsreiche Universitäten behaupten können, welche eine Reihe an Nobel-
preisträgern aufweisen können. An dieser Stelle ist jedoch auch zu erwähnen, dass mitt-
lerweile bei diesem Ranking auch immer stärker die gegenwärtigen Forschungsleistungen
und Auszeichnungen von Alumnis bzw. vom wissenschaftlichen Personal herangezogen
werden. Ein hohes Gewicht wird auch auf die publizierten Artikel im Web of Science
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gesetzt. Dies bedeutet vor allem eines, und zwar eine starke Verzerrung zugunsten von
Universitäten mit naturwissenschaftlichen Fokus im angloamerikanischen und allgemein
im englischsprachigen Raum. Diese Verzerrung wird durch die Gewichtung von publi-
zierten Beiträgen in Nature & Science noch verstärkt. (Shanghai Ranking Fazit)

Österreich und die Hochschulrankings

Insgesamt verfügt Österreich über fünfzehn Universitäten derWissenschaften, sowie über
sechs Universitäten der Künste. (Vgl. Cali 2010: 56) Es ist nicht zu bestreiten –Österreich
ist ein Hochschulland in Europa, welches trotz traditionsvoller und historischer Hoch-
schulgeschichte vor allem in den letzten Jahren, im internationalen Vergleich immer mehr
an Bedeutung verliert. Die nach den Rankings beste Universität Österreichs, die „Univer-
sität Wien“ hat in den letzten Jahren immer wieder an Plätze verloren. Im Jahr 2014 wurde
die Universität Wien mittlerweile von jungen Privatuniversitäten in der Türkei überholt.
Diese Ereignisse sind vor allem auf die mangelnde Finanzierung des Hochschulbereiches
zurückzuführen. (Die Presse Online-Ausgabe am 2.10.2014)

Tabelle 3:

Vergleich von drei Universitäten im deutschsprachigen Raum und
deren Finanzierung

Universität Wien Ludwig-Maximilians-
Universität München

ETH Zürich

Jahresetat 522 Mio EUR 1.525,4 Mio EUR 1.467 Mio CHF

Studierende
(WS 14/15)

91.898 52.006 18.178

Mitarbeiter 9.492 16.943 7662

Quellen:http://www.univie.ac.at/ueber-uns/leitung-organisation/gesamtueberblick/,
https://www.ethz.ch/de/die-eth-zuerich/portraet/die-eth-zuerich-in-zahlen.html, http://www.uni-
muenchen.de/ueber_die_lmu/zahlen_fakten/index.html

Die Universität Wien, LMU München und ETH Zürich, sind beim THE Ranking jeweils
die besten Hochschulen ihres Landes. Die Universität Wien, als größte Hochschule im
deutschsprachigen Raum, hat ein Jahresetat von 522 Mio. EUR. Im Vergleich zur ETH
Zürich und der LMU München ist klar festzustellen, dass diese bessere Budgets besitzen,
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bei gleichzeitig weniger Studierenden. Die ETH Zürich liegt beim THE Ranking 2014
auf Platz 13. Die LMU München befindet sich auf Platz 29. Zu beobachten ist also, dass
die Einschränkungen von Ressourcen weitreichende Konsequenzen auf die Qualität der
Lehre und Forschung hat, welches sich anschließend in der Rankings ebenso wiederspie-
geln lässt.

Am stärksten sind die österreichischen Universitäten noch in den Naturwissenschaften,
zu mindestens wenn es nach dem Shanghai Ranking geht. In einigen Teilbereichen haben
die Universität Wien und die Universität Innsbruck beim Shanghai Ranking auf guten
Plätzen abgeschlossen. In Mathematik schaffte es die Universität Wien auf Rang 36 von
200 Universitäten. Auf den Plätzen 51-75 kamen in Physik die Universität Wien sowie
die Universität Innsbruck. (Der Standard, Online-Ausgabe vom 19.8.2014)

Finanzierung und Bildungspolitik

Beim Vergleich mit den OECD Ländern ist zu beobachten, dass Österreichs Ausgaben
im tertiären Bildungsbereich unter dem OECD Durchschnitt liegen. Dieser liegt bei 1,6
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Österreich investiert derzeit nur 1,5 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts in den tertiären Bildungsbereich. (OECD 2013: 183f.) Um einen qua-
litativen Hochschulbereich zu sichern, bräuchte es rund 2 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Bis 2020, soll auch dies geschehen, meint der österreichische Wissenschaftsminis-
ter Reinhold Mitterlehner. (Der Standard, Online-Ausgabe vom 22.10.2014)

Nicht erbrachte Investitionen im universitären Bereich äußern sich nicht nur innerhalb
der Rankingsysteme. Die fehlende Qualität an den österreichischen Universitäten zeich-
net sich an der Graduierungsquote der Universitäten ab. (Vgl. Ederer 2008: 10) Es
herrscht daher in Österreich in einigen Bereich ein großer Mangel am Arbeitsmarkt, wie
z.B. in der IT-Branche. Dies ist dann belastend für die Wirtschaftsleistung des Landes.

Conclusio

Nach der Darstellung von einigen wichtigen Hochschulrankings im europäischen und
internationalen Raum, mit Bezug auf die österreichischen Universitäten in Österreich, ist
es wichtig festzuhalten, was dies für Österreich bedeutet. Trotz sehr traditionsreicher Uni-
versitäten mit einer sehr langen Geschichte, ist eines klar zu erkennen – ob CHE oder
THE, es ist unerheblich welche Rankings, welche Faktoren wie gewichtet, den österrei-
chischen Universitäten kann keiner mit gutem Gewissen ein positives Zeugnis aushändi-
gen. Dies ist wiederrum eine schlechte Folge der tertiären Bildungspolitik in Österreich.
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Trotz der vielen Kritikpunkte an manchen Hochschulrankings hat jedes einzelne eine
bestimmte Aussagekraft. Wenn die österreichischen Universitäten nicht nur bei einem
Ranking fallen, sondern bei (fast) allen bedeutenden Bewertungsverfahren im Hochschul-
bereich, dann ist das ein Appell an die Politik. Es müssen Maßnahmen gesetzt und vor
allem mehr Geld investiert werden, um in diesem Bereich einen guten Output in Zukunft
zu sichern.
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Pia Traschler
Transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen
Unsere Verantwortung von heute für die Generation von morgen

Seit nun fast 25 Jahren wird über eine mögliche gemeinsame Freihandelszone zwischen
der EU und den USA nachgedacht und diskutiert. Doch die Frage ist, wann und ob man
sich auf eine solche einstellen muss? Mit welchen Konsequenzen dann zu rechnen ist,
sind die am häufigsten debattierten Themen.

Einleitung

Schon seit geraumer Zeit stellt der Handel einen entscheidenden Beitrag zum Leben und
Überleben von Gesellschaften dar. Nachdem sich die Gesellschaft von der Subsistenz-
wirtschaft hin zu einer heutig globalen Handelswirtschaft entwickelt hat, gehen mit die-
sem Wandel auch bedeutende Veränderungen und Verantwortungsbereiche einher. Je
liberaler und offener die Möglichkeiten zum Handeln im System gestaltet sind, desto
schwieriger und gleichzeitig auch wichtiger ist es jedoch auch, gemeinsame Bedingungen
aufzustellen und diese festzuhalten. Wie sich in der Vergangenheit schon zeigte, ist die
Konsensfindung im Hinblick auf ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der
USA eine langwierige, viel diskutierte und kritisierte Debatte. Dies liegt letztendlich nicht
nur daran, dass es um rein wirtschaftliche Veränderungen geht, sondern vielmehr auch
um grundsätzliche gesellschaftsbeeinflussende Prozesse.

Inhaltlicher Aspekt der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft

Bei dem Abkommen handelt es sich um eine transatlantische Handels- und Investitions-
vereinbarung (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) zwischen der
Europäischen Union und den USA. Es sollen durch einen erfolgreichen Abschluss tarifäre
Hemmnisse wie Zölle und nicht-tarifäre Handelseinschränkungen abgebaut werden.
Damit soll der Marktzugang zum Austausch von Gütern, Serviceleistungen und Investi-
tionen erleichtert werden. Dies soll auf Basis von einer gegenseitigen Akzeptanz und Har-
monisierung geschehen, sodass einheitliche Regulierungsstandards gesetzt werden.
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Durch diese regulative Zusammenarbeit erhofft man sich eine Verbesserung der gesamt-
wirtschaftlichen Situation beider Verhandlungspartner.1 Ein Pakt würde zu der größten
Freihandelszone der Welt mit ca. 800 Millionen Menschen führen.2

Historische Entwicklung der transatlantischen Beziehungen

Seit den 1990er Jahren gibt es Diskussionen über eine Freihandelszone zwischen der EU
und den USA. Am 22. November 1990 wurde in der Transatlantischen Erklärung
beschlossen, den Freihandel zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den USA zu
fördern3. In den folgenden zehn Jahren wurden verschiedene transatlantische Vereinba-
rungen geschlossen, die sowohl zum Wirtschaftsdialog als auch zur Wirtschaftspartner-
schaft beitragen sollten: 1995 Transatlantic Business Dialogue, 1998 das Transatlantische
Wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen. Doch in der Folgezeit wurde diesem Aspekt
nicht mehr vorrangig Bedeutung geschenkt. Erst im Jahr 2006 wurde vom Europaparla-
ment eine konkrete Forderung gestellt, ein Abkommen zur „Verwirklichung eines trans-
atlantischen Marktes ohne Schranken“ bis 2015 zu etablieren. Eineinhalb Jahre später
wurde dann im April 2007 erstmals schriftlich die „Rahmenvereinbarung zur Vertiefung
der transatlantischen Wirtschaftsintegration zwischen den Vereinigten Staaten von Ame-
rika und der Europäischen Union“4 festgehalten. Die wirtschaftliche Position des Wes-
tens gegen das aufstrebende und wachsende Potenzial Chinas zu stärken, waren anfäng-
liche Überlegungen. Der Name „Wirtschafts-Nato“ galt in der damaligen Zeit noch als
Ideenäquivalent zum bestehenden militärischen Bündnis und sollte auf ein Wirtschafts-
wachstum ausgelegt sein. Aus dieser ging dann der Transatlantische Wirtschaftsrat
(TEC)5 hervor, dessen Aufgabe vor allem darin bestand, Ziele zu definieren und das
gemeinsame Fortschreiten und Arbeiten zu kontrollieren.

Fünf Jahre lang befasste sich dieses Gremium mit möglichen Einigungsschritten, wobei
ab dem Jahre 2009 zusätzlich auch die Verhandlungen über das CETA (Canada-EU Trade

1 Rat der Europäischen Union, (9.10.2014) Leitlinien für die Verhandlungen über die transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten
von Amerika

2 ZDF Sendung (20.05.2014): Freihandelsabkommen in der Kritik Mehr Schutz für Verbraucher
gefordert

3 „Was wann geschah“, Le monde diplomatique, 13.06.2014, Nr. 10433, S. 15

4 Europäische Kommission (April 2007): Rahmenvereinbarung zur Vertiefung der transatlantischen
Wirtschaftsintegration zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union

5 Europäische Kommission (April 2007): Rahmenvereinbarung zur Vertiefung der transatlantischen
Wirtschaftsintegration zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union
– Abschnitt IV
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Agreement) maßgeblich eine Rolle spielten. Zusätzlich wuchsen die beiden Wirtschafts-
gebiete durch einen gemeinsamen Energierat, der mit Themen zu Energiefragen
und -forschung betraut war, zusammen. Auf Grund von veränderungsbedingten und
gesellschaftlich entscheidenden Fortschritten, war auch die Schaffung von gemeinsamen
Arbeitsgruppen, die sich der Cybersicherheit widmeten, im Jahr 2010 ein Schritt des
Annäherns. Nicht zuletzt führten all diese verschiedenen Maßnahmen zu einer intensiven
Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA im Februar 2013 dazu, dass Vertreter
der Europäischen Union gemeinsam mit Präsident Barack Obama Verhandlungen über
die „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“ (TTIP) eröffneten. Schon
der lange Werdegang bis zur ersten Formulierung eines konkreten Vertrages für dieses
Abkommen zeigen, dass es sich um ein nicht einfaches und breit diskutiertes Themenge-
biet handelt. Nachdem die Europäische Kommission im März 2013 öffentlich eine Kon-
sultation zur Frage des Investorenschutzes in Transatlantischer Handels- und Investiti-
onspartnerschaft gestartete hatte und die Ergebnisse dieser, sowie der aktuelle Standpunkt
der TTIP-Verhandlungen erstmals breit öffentlich präsentiert wurden, ergab sich eine
weite mediale Aufmerksamkeit. Seit diesem Zeitpunkt wurden Kritiker immer lauter und
das weitere Fortschreiten in Verhandlungen immer schwieriger. Laut Einschätzung der
deutschen Bundeskanzlerin sollen die Verhandlungen über das Abkommen bis mindes-
tens Ende 2015 andauern.6

Was genau debattiert wird und mit welchen Auswirkungen Europa konfrontiert wäre,
wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

Kritische Aspekte des Abkommens

Der ursprüngliche Gedanke, durch den Abbau von Zöllen den Handel und Marktzugang
zu erleichtern, ist im Laufe der Entstehungsgeschichte immer mehr in den Hintergrund
verdrängt worden und durch immer weitreichendere Aspekte stark in Kritik geraten.

Dass liberaleres Wirtschaften durch eine geringere Regulierung zu erreichen ist, scheint
zunächst sehr plausibel. Unternehmen und Handelspartner könnten mit niedrigeren Kos-
ten einen größeren Markt zu erreichen. Es würde mehr Produktivität, damit auch eine
geringere Arbeitslosenrate und schlussendlich eine größerer gesellschaftlicherWohlstand
erreicht werden. Doch all diese Vorteile sind von Kritikern durch Argumente wie dem
Verlust von Schutzvorschriften, sowie starken Verdrängungseffekten in den Schatten

6 ZDF Sendung (20.05.2014): Freihandelsabkommen in der Kritik. Mehr Schutz für Verbraucher
gefordert.
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gestellt worden. Sie argumentieren, dass die langfristigen Auswirkungen zu enormen
Schäden des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gefüges führen können.

Konsumentenschutz

Der Konsumentenschutz stellt wohl den Bereich dar, mit dem sich die allgemeine Gesell-
schaft am leichtesten identifizieren kann und somit kritische Aspekte hier in den Medien
auch die größte Aufmerksamkeit finden. Diskussionen über „Chlorhuhn und Legebatte-
rie“ sind hier nur zwei Leitmotive der hitzigen Debatte.

Aus europäischen Kreisen wird im Zuge des Verbraucherschutzes schnell auf die fallen-
den Qualitätsstandards in der Lebensmittelindustrie verwiesen, wenn es um Kritikpunkte
bezüglich des TTIP-Abkommen geht.7 Nicht vorhandene einheitliche Regeln für den Ein-
satz von Wachstumshormonen, Antibiotika oder gentechnisch veränderten Futtermitteln
sind hier ein großer Streitpunkt. Der Umgang mit der Tierhaltung und auch anschließen-
der Schlachtung ist in den USA liberaler geordnet und es sind entsprechend weniger Vor-
schriften einzuhalten. Nimmt man als Beispiel die Käfighaltung: Diese ist rechtlich gese-
hen in der EU verboten, in den USA jedoch nicht. Zur Folge hat dies, dass der Import von
günstigen Käfighaltungseiern aus den USA durch den Abbau von Handelshemmnissen,
welches ein Ziel des TTIP Abkommen ist, zusätzlich zum bestehenden Import enorm
gefördert werden würde.8 Ein anderer Aspekt stellt die Desinfektion von Hühnern mit
Chlor dar. In der EU ist dies zum Schutz für Verbraucher gesetzlich verboten. Die Har-
monisierung dieser Regelung würde US-Agrarkonzernen enorme Gewinne einbringen,
gleichzeitig aber auch unsere Standards senken und wirtschaftliche Konsequenzen für
europäische Unternehmen mit sich bringen.9

Jeglicher Rückgang in Bezug auf Tierschutzstandards führt letztlich zu Qualitätsverlusten
der Lebensmittel und stellt somit einen Rückschlag für die Konsumenten selbst dar.

Investitionsschutz

Eine Schutzmaßnahme zu ergreifen ist eine für den Verbraucher zunächst eine positiv
erscheinende Handlung, doch dass dies negative rechtliche Erscheinungen in Bezug auf

7 Breuss, Fritz : TTIP und ihre Auswirkungen auf Österreich, Nov. 2014

8 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140506_OTS0203/ttip-herabsenkung-der-eu-tierschutz-
standards-laut-vier-pfoten-katastrophe-fuer-tier-und-konsumentenschutz (02.01.2015)

9 Von Petersdorf W., Bei uns gibt’s heute Chlorhuhn Das Chlorhuhn ist zum Politikum geworden.
(FAZ), 16.08.2014
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7 Breuss, Fritz : TTIP und ihre Auswirkungen auf Österreich, Nov. 2014

8 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140506_OTS0203/ttip-herabsenkung-der-eu-tierschutz-
standards-laut-vier-pfoten-katastrophe-fuer-tier-und-konsumentenschutz (02.01.2015)

9 Von Petersdorf W., Bei uns gibt’s heute Chlorhuhn Das Chlorhuhn ist zum Politikum geworden.
(FAZ), 16.08.2014
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Konzerne und größere Unternehmen mit sich brächte darf nicht außer Acht gelassen wer-
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kann. Analysen zeigen, dass einer Vielzahl von Klagen seitens der Investoren durch eine
solche Regulierung Recht gewährt wird.11 Als Konsequenz für die heimische Gesell-
schaft würden durch eine vom Schiedsgericht verifizierte Anklage große Schadenszah-
lungen in Form von Steuergeldern abfließen müssen.

Demokratische Veränderungen
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ein kompliziertes Verfahren, welches zudem in sehr intransparenter Art und Weise voll-
zogen wurde. Jegliche Dokumente sind vertraulich behandelt worden, sodass oftmals
selbst EU-Parlaments-Abgeordnete keinen Zugang zu etwaigen Verhandlungstexten und
Ähnlichem erhielten. Auch die Zusammensetzung der „High Level Working Group on
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geheim gehalten. Auf die laut werdenden kritischen Stimmen reagierte die EU- Kommis-
sion mit öffentlichen Diskussionsrunden und im Oktober 2014 dann schließlich mit der
Veröffentlichung des Verhandlungsmandats für das Freihandelsabkommen.12 Doch dies

10 Breuss, Fritz (2014): TTIP und ihre Auswirkungen auf Österreich,

11 Handelsbehörde der Vereinten Nationen (UNCTAD) (2013) , Research and Policy Analysis,

12 Richter P., F. Schäffer, (2014), Die Kontroverse um das Freihandelsabkommen TTIP
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geschah erst nach intensiven Forderungen. Auch die Entscheidungsbefugnis über ein end-
gültiges Zustandekommen der Vereinbarung ist nicht geklärt. Nationale Parlamente hat-
ten bisher kaum Mitsprachemöglichkeiten. Zwar soll das europäische Parlament feder-
führend entscheiden, um demokratische Legitimation zu gewähren, doch sollten in Fra-
gen, welche die nationalen Zuständigkeiten betreffen, eigentlich auch stets die
Mitgliedstaaten mitentscheiden können.

Zusätzlich sei noch auf die Lobbys hinzuweisen, welche mit der EU-Kommission sehr
intensive Gesprächsrunden führten. Es wird von der Kommission selbst eine Zahl von
119 Treffen zwischen Kommission und Konzernlobbyisten zwischen Jänner 2012 und
April 2013 genannt. Mit Gewerkschaften und Verbraucherschutzverbänden war es hin-
gegen nur elf Mal.13

Wie sich nun in aktuellen Studien zeigte, ist jedoch das gesellschaftliche Interesse an dem
Fortschreiten nach breiter Offenlegung der Verhandlungstexte als Gegenmaßnahme zur
Intransparenz, nur sehr gering. Die Lesebereitschaft der Texte liegt weit unter anderen
Texten. So wird das noch am häufigsten abgerufene Thema über Chlorhühner im Schnitt
55 Mal pro Tag angeklickt. Dies ist keineswegs vergleichbar mit alltäglichen Politikarti-
keln, die mehrere tausend Abrufe erhalten. Nach der enormen Kontra-Einstellung gegen
das TTIP-Abkommen, die sich noch bei Unterschriftensammlungen zeigte, stellt sich nun
vor der 9. Verhandlungsrunde die Frage, ob und in welchem Ausmaß eine weitere Offen-
legung bei einem solch geringem Interesse überhaupt notwendig sei.14

Auswirkungen des TTIP-Abkommen für die EU und Österreich

Welche Auswirkungen sich gerade für die EU und im Speziellen für Österreich durch das
mögliche Abkommen ergeben, soll im folgenden Absatz aufgezeigt werden.

Seit geraumer Zeit ist die Bedeutung der österreichisch-amerikanischen Handelsbezie-
hung sehr entscheidend. Als dritt-wichtigster Export-Handelspartner nehmen die Exporte
nach Amerika rund 5,6% der Gesamtexporte ein. Aber auch die hiesigen Importe sind mit
4,3 Mrd. Euro nicht zu unterschätzen. Der Handel zwischen den beiden Ländern würde
durch das Abkommen vereinfacht werden und somit könnten möglicherweise Wohl-
fahrtsgewinne erzielt werden, die auf beiden Seiten zu positiven Effekten führen. Insge-
samt würde in den USA das reale BIP um 13,4% laut Prognosen steigen. In der gesamten

13 Michael Efler, Roman Huber (02.2014): TTIP und die Demokratie,

14 Hendrik Kafsack, Freihandelsabkommen: Kaum jemand liest die TTIP-Dokumente, 16.4.2015
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EU ist hingegen von nur 5% die Rede. Für Österreich wäre mit einem Anstieg von 2,7%
zu rechnen, was weit unter dem EU-Schnitt liegt. Langfristig gesehen wird das BIP-
Wachstum nicht größer als 0,5% bis 1% sein, sodass das Argument von steigendenWohl-
fahrtseffekten nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten EU sehr kritisch gesehen
werden sollte.15 Da es sich stets um Prognosen handelt, ist auch nicht eindeutig, ob die
versprochenen Wohlfahrtseffekte bezüglich Exporten, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitsein-
kommen, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Finanzmarktstabilität tatsächlich im posi-
tiven Bereich liegen oder sich nicht vielleicht sogar negativ auswirken. Auch ein Zitat der
amerikanische Handelsrechtsexpertin Lori Wallach verweist auf die möglichen negativen
Auswirkungen, die mit dem Abkommen einhergehen würden und deckt sich zu Teilen
mit Ergebnissen der oben beschriebenen Studienergebnissen.

„Den meisten bisherigen Prognosen liegt die Annahme zugrunde, dass Zollsenkungen stets
eine starke Wirtschaftsdynamik auslösen – was empirisch längst widerlegt ist. Verzichtet
man auf diese dubiose Annahme, dann – räumen die Autoren der Studie ein – schrumpft der
potenzielle BIP-Zuwachs auf statistisch irrelevante 0,06 Prozent.“16

Auf Grund der Vielzahl von Studien zu den Auswirkungen des möglichen Abkommens,
welche stets einem anderen Auftraggeber unterstellt sind, ergeben sich auch unterschied-
liche Prognoseparameter hinsichtlich der Wachstumspotenziale. Diese Unterschiede sind
auf verschiedene Referenzfaktoren zurückzuführen. Die häufigsten Ergebnisse zeigen
jedoch einen größeren Vorteil für die USA, was sich vor allem in ihrem Exportwachstum
zeigt. In Österreich speziell ist auch mit Zuwächse zu rechnen, die sich jedoch eher auf
die importbezogenen Seite beziehen. Verschiedene Studien widmen sich auch den sekt-
oralen Ursachen-Wirkungs-Zusammenhängen durch das TTIP-Abkommen. Laut der
CEPR/EU– Studie für die EU und USA von 2013 ergeben sich für das Jahr 2027 im Falle
einer einfachen Zollunion zwischen den Vertragspartnern positive Ergebnisse für Berei-
che, wo Exportzölle zurzeit noch sehr hoch sind. Dazu zählen sowohl aus europäischer
wie auch aus amerikanischer Sicht land-und forstwirtschaftliche Bereiche sowie die Nah-
rungsmittel- und Fahrzeugindustrie. Gerade die Bereiche der Konsumgüterindustrie müs-
sen jedoch immer in starken Zusammenhang mit Konsumentenschutz und Verbraucher-
sicherheit gesehen werden. Wie bereits angesprochen stellt dies nämlich einen der kri-
tischsten Aspekte in den aktuellen Verhandlungen dar. In einem umfassendes TTIP,
welches nicht nur die Zollbarrieren vereinfacht, sondern auch nicht-tarifäre Handelshin-
dernisse wie Mengenbeschränkungen sowie Qualitätsstandards reduziert, sind demnach

15 Breuss, Fritz (11.2014): TTIP und ihre Auswirkungen auf Österreich, S. 5

16 Wallach, Lori: TAFTA / TTIP – die große Unterwerfung Le Monde diplomatique Nr. 10255 vom
8.11.2013
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die zu erwarteten Exportzuwächse in diesen Bereichen und zusätzlich im Dienstleistungs-
sektor noch herausstechender. Da wie bereits erwähnt in Österreich vor allem der Import
steigen wird, sollten die damit einhergehenden Auswirkungen auf die heimische Industrie
stets mit kritischem Auge berücksichtigt werden.17 Der verstärkte internationale Wettbe-
werb würde vor allem preisliche und mengenbezogene Herausforderungen an die euro-
päischen und auch österreichischen Produzenten stellen.

Erfolgspotenziale des Abkommens

Die zuletzt beschriebenen Darstellungen stehen in starkem Widerspruch zu den Erwar-
tungen, die von einer Studie der Bertelsmann-Stiftung getroffen wurden. Hier sind in ers-
ter Linie die erweiterten Möglichkeiten durch einen leichteren und auch günstigeren
Marktzugang zu nennen. Weniger Handelshindernisse sollen der Gesellschaft zu Gute
kommen. Durch niedrigere Preise würde die Kaufkraft gestärkt, die Wirtschaft angekur-
belt und die Arbeitslosenrate gesenkt werden. Es soll zu einem Zuwachs von 2 Millionen
neuen Jobs in den OECD-Staaten – 1,1 Millionen in den USA sowie 181.000 in Deutsch-
land kommen.

Welche tatsächlichen Entwicklungen sich durchsetzen, kann jetzt noch keineswegs genau
prognostiziert werden. Sicher ist nur, dass es bei einem Abschluss des Abkommens zu
Veränderungen kommen wird.

Conclusio

Das geplante Abkommen soll zum einen zum wirtschaftlichen Wachstum in der EU und
den USA führen, jedoch werden andere Wirtschaftsräume aus dieser Handelszone ausge-
schlossen. Um diesem zumindest vorbeugend entgegenzuwirken, sind erste Schritte zu
Vereinbarungen für ein europäisch-chinesisches Freihandelsabkommen am Laufen.18

Welche Möglichkeiten der Vernetzung mit folgenden Chancen oder welche gegenseitige
Abhängigkeit mit dem verbundenen Risiko durch den zukünftigen Wandel noch geschaf-
fen werden, ist eine noch nicht voraussehbare Entwicklung.

Wie die obigen Darstellungen zeigen, sind verschiedensten Interessensgruppen vom
Abkommen betroffen, welche nicht nur für sich selbst sondern auch für die ihnen nach-

17 Breuss, Fritz (11.2014): TTIP und ihre Auswirkungen auf Österreich, S. 5-8

18 26.09.2014, Quelle: von Günther Neufeldt, ZDF
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folgenden Generationen diskutieren, argumentieren und handeln wollen. Seien es Verän-
derungen auf ökologischer Ebene, welche in Zukunft und auch heute schon von enormer
Bedeutung sind oder Veränderungen im Gesundheitsbereich, die unsere bestehenden
Regulierungen beeinträchtigen würden, da es zu Liberalisierungsmaßnahmen käme.
Änderung der Vorschriften für Lebensmittel und Konsumgüter könnten einenWertverfall
europäischer Standards mit sich bringen. Investitionsschutzmaßnahmen zu Gunsten gro-
ßer Konzerne könnten für den Staat und die Steuerzahler teilweise zu großen Schadener-
satzzahlungen führen. Abschließend die bereits vorgefallenen Einschränkungen in der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, welche auf starke Kritik stießen.

All diese Elemente zeigen, dass es für den erfolgreichen Abschluss des transatlantischen
Handels- und Investitionsabkommen noch viele Diskussionspunkte gibt, welche in jedem
Fall berücksichtigt werden müssen, um der heutigen Gesellschaft und auch zukünftigen
Generationen einen Lebensstandard mit adäquaten Bedingungen und einheitlichen Stan-
dards zu ermöglichen. Abzuwägen ist dabei für politische Entscheidungsträger stets zwi-
schen dem wirtschaftlichen Profit, Kennzahlen und internationalen Vergleichswerten und
den individuellen, emotionalen und persönlichen Bedürfnissen die in einer Gesellschaft
gestellt werden.
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Denise Wornig
Was ist die „Jugend in Aktion“-Förderung und wie wurde diese in
Österreich in der Förderperiode 2007-2013 gehandhabt?

„Das Programm sollte die Eigeninitiative, den Unternehmungsgeist und die Kreativität jun-
ger Menschen fördern, die Teilnahme benachteiligter junger Menschen am Programm, ein-
schließlich junger Menschen mit Behinderungen, erleichtern und gewährleisten, dass der
Grundsatz der Chancengleichheit von Männern und Frauen bei der Teilnahme am Programm
beachtet und die Gleichstellung der Geschlechter bei allen Aktionen gefördert wird.“
(ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.38)

Was ist „Jugend in Aktion“?

Begründet durch die Einführung der Unionsbürgerschaft im Rahmen des Vertrages über
die Europäische Union haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen
Union auf Vorschlag der Kommission hin das Programm „Jugend in Aktion“ für den
Zeitraum 2007-2013 eingeführt. Festgelegt wurde, dass diese Maßnahme unter anderem
vor allem den Jugendaustausch unterstützen und eine „qualitativ hochstehende Bildung“
ermöglichen soll. Einrichtungen, die diese Programme in europäischer Dimension durch-
führen, sollen gefördert werden. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.30)

Außerdem hob der Europäische Rat 2003 hervor, dass die Gemeinschaftsarbeit der Mit-
gliedsstaaten auf dem Gebiet der Jugend weiterhin auszubauen und zu stärken ist. Ver-
einte Instrumente sowie Maßnahmen sind aufrechtzuerhalten und gemeinsame Ziele und
Prioritäten sind zu verfolgen. Als zentrale Aufgabe sieht die Europäische Union nicht nur
die Näherbringung der europäischen Organe, sondern ausdrücklich die Entfaltung und
Stärkung der europäischen Identität und der europäischen Bürgerschaft. (Europäischer
Rat 2003)

Das Programm „Jugend in Aktion“ sollte allen jungen Menschen ermöglichen, auf per-
sönlicher Ebene, abseits ihrer Herkunft und ihrer Handicaps, Erfahrungen zu sammeln,
die den eigenen Horizont erweitern und persönlichkeitsbildend wirken. Ein Bewusstsein
über die Möglichkeiten, welche die Europäische Union bietet, sollte geschaffen werden.
Fähigkeiten, Ideen, unternehmerischer Geist, Initiativen auf lokaler und europäischer
Ebene sollten gestärkt werden. Der Dialog zwischen jungen Europäern und jungen Men-
schen auf der ganzen Welt sollte in Gang gesetzt werden.
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Es galt, das Bewusstsein zu schaffen, dass freiwilliges Engagement nicht nur als Hilfe-
stellung zum Erlernen von Skills, sondern vor allem auch eine Komponente gegenwärti-
ger Staatsbürgerschaft ist. Unter der Bewahrung von Werten der Gleichheit und der Men-
schenrechte sollte all dies abseits von persönlichen und finanziellen Lebenssituationen
möglich sein. Der Europäische Rat kannte mit dieser außerschulischen Bildungsmaß-
nahme an, dass jungen Europäern durch „Jugend in Aktion“ die Möglichkeit geboten
werden muss, sich ihrer Position in der Europäischen Union bewusst zu werden und diese
Position galt es zu stärken. (vgl. ABl Nr. C 115 vom 15/05/2003 S.1)

Die Altersbeschränkung um förderfähig zu sein variierte, ob man ProjektteilnehmerIn
oder ProjektorganisatorIn war. Nochmals zu unterscheiden galt, in welcher Aktionen und
Unteraktionen man sich befand. Förderfähige TeilnehmerInnen waren junge Menschen
zwischen 13 und 30 Jahren. Ausnahmen gab es jedoch zum Beispiel beim Europäischen
Freiwilligendienst. Hier galt eine allgemeine Altersuntergrenze von 18 Jahren. Auch bei
Jugendbegegnungen galt es eine Altersobergrenze der Teilnehmer von 25 Jahren einzu-
halten. Förderfähige ProjektträgerInnen unterlagen keiner Altersbeschränkung, sie galten
als Vertreter der TeilnehmerInnen. Als ProjektträgerInnen sind zum Beispiel gemeinnüt-
zige Organisationen, Nichtregierungsorganisation, öffentliche Einrichtung auf lokaler
oder regionaler Ebene sowie zum Beispiel eine nicht organisierte Gruppe junger Men-
schen genannt worden. Somit gab es für jede Altersgruppe die Möglichkeit sich bei
„Jugend in Aktion“ einzubringen, wenn nicht als TeilnehmerIn dann als ProjektträgerIn.
(vgl. Projekthandbuch 2013, S.19)

Konkrete Programme von „Jugend in Aktion“

Um die vielfältigen Ziele auch umzusetzen, teilte sich die „Jugend in Aktion“ Förderung
auf fünf verschiedene Aktionen auf. Jede Aktion enthielt ein bis acht Unterpunkte, die
unabhängig voneinander als Projekte eingereicht oder als Förderungen beantragt werden
konnten. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.33)

Aktion 1 „Jugend für Europa“
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unterscheiden. Dies sollte wiederum zum gegenseitigen Verständnis für kulturelle Unter-
schiede führen und eine aktiv gelebte Europäische Bürgerschaft forcieren. (vgl. ABl Nr.
L 327 vom 24/11/2006 S.38)

Aktion 2 „Europäischer Freiwilligendienst“

Aktion 2 widmete sich ausschließlich dem Europäischen Freiwilligendienst, der es jungen
Menschen ermöglichte, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union diverse Arten
von Freiwilligenengagement durchzuführen. Der Freiwilligendienst musste in einem
Land, das nicht das Heimatland ist, stattfinden. Der Jugendliche wurde durch Unterhalts-
und Reisekostenzuschüsse sowie durch eine Versicherung unterstützt. Der Zeitraum der
Tätigkeit variierte zwischen zwei und zwölf Monaten. Es war nicht das Ziel des Freiwil-
ligendienstes, bezahlte Arbeitsplätze zu ersetzen. Die freiwillige Tätigkeit sollte für den
Ausübenden nicht nur eine Arbeit sein, sondern Solidarität und Verständnis lehren und
eine nicht formale Bildungsmöglichkeit sein. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.39)

Aktion 3 „Jugend in der Welt“

Die Aktion „Jugend in der Welt“ ist der ersten Aktion sehr ähnlich, Ausbildungs- und
Vernetzungstätigkeiten wurden angeboten. Toleranz und Solidarität standen auch hier im
Mittelpunkt der projektbasierten Arbeit. Die Projektpartner konnten hier jedoch auch aus
den europäischen Nachbarländern, der Russischen Föderation und den westlichen Bal-
kanstaaten kommen. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.39) Für die Jahre 2012 und
2013 gab es zusätzlich auch die Möglichkeit, die Förderung für Projekte mit Eastern Part-
nership Countries wie Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, der Republik Mol-
dau und der Ukraine zu lukrieren. (vgl. Projekthandbuch 2013, S.64)

Aktion 4 „Unterstützungssysteme für junge Menschen“

Die vierte Aktion namens „Unterstützungssysteme für junge Menschen“ subventionierte
die Ausbildung von ProjektleiterInnen und stellte somit die Qualität der Projekte sicher.
Ein breites Weiterbildungsangebot war ein Teil dieser Aktion und sollte ein Unterstüt-
zungssystem für junge EuropäerInnen darstellen, die sich in der Jugendarbeit engagieren.
Es sollte jungen Menschen ermöglichen, ausreichend Informationen für die Etablierung
beständiger Systeme zu erfassen. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.40-44)
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Aktion 5 „Unterstützung der europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich“

Aktion 5 widmete sich dem strukturierten Dialog auf verschiedenen Ebenen. Einerseits
sollte ein strukturierter Dialog zwischen Jugendorganisationen, diversen Einrichtungen
und deren EntscheidungsträgerInnen, PolitikerInnen und jungen Menschen in Gang
gesetzt werden. Durch Events, Seminare oder Workshops zu kulturellen und politischen
Fragen sollte das Interesse junger Menschen an Politik gefördert und offene Fragen
geklärt werden. Strukturierter Dialog bedeutete jedoch auch, dass diese Gesprächsrunden
für alle Teilnehmer ergiebig waren und der Output für die EntscheidungsträgerInnen in
politischen Jugendfragen umsetzbar war. Umgekehrt sollte es auch die Jugendlichen
anspornen sich in den politischen Dialog einzubinden und konkret formulierte Anliegen
zu adressieren. (vgl. Projekthandbuch 2013, S.122) Auch die Zusammenarbeit zwischen
der Europäischen Union und internationalen Organisationen, die in der Jugendarbeit tätig
sind, sollte gestärkt werden. Insbesondere wurde eine Zusammenarbeit mit dem Europa-
rat, den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen hervorgehoben. (vgl. ABl
Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.43) Die Jugend sollte dadurch unter anderem ein offenes
Ohr in der Gesellschaft bekommen und sich mit dieser aktiv vernetzten. (vgl. ABl Nr. L
327 vom 24/11/2006 S.34)

Allgemeine Ziele und Einzelziele des Programms

„Jugend in Aktion“ verfolgte eine Reihe von Zielen, wobei es das Hauptziel war, die
Zusammenarbeit im Jugendbereich während der Laufzeit des Programmes von 1. Januar
2007 bis 31. Dezember 2013 in der Europäischen Union auszubauen. Die allgemeinen
Ziele befassten sich mit der Förderung der aktiven Einbringung in die Gesellschaft allge-
mein, sowie auch auf europäischer Ebene. Es galt als Ziel ein ganzheitliches Bewusstsein
zu vermitteln. Solidarität und Toleranz wurden genauso erwähnt wie die Stärkung des
sozialen Miteinanders und des völkerübergreifenden Verständnisses. Auch Ziele um die
Qualität der organisatorischen Systeme zu verbessern und die bewusste Verwendung von
Methoden des nicht formalen und informellen Lernens wurden gesetzt, um die Jugendli-
chen ganzheitlich zu unterstützen. Immer wieder wurde auf die Anerkennung der diversen
Kulturen und auf ein gemeinsames Begreifen der Europäischen Bürgerschaft hingewie-
sen. Die Vielfalt, ausgelegt auf Sprache, Religion, Rasse und Kultur soll niemanden im
Leben einschränken, genauso wenig wie die sexuelle Ausrichtung, das eigene Weltbild
oder eine Behinderung. Eine Palette an Werten, die als europäische Grundwerte bezeich-
net werden, sollten den Jugendlichen näher gebracht und aktiv gelebt werden. (vgl. ABl
Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.32)
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Spezifische Ziele des Programms

Einzelziele des Programms beharrten darauf, dass „Jugend in Aktion“ eine Plattform sein
soll, um in der Gesellschaft aktiv mitzubestimmen, zu verändern und durch Engagement
Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Junge Menschen sollen sich am demokratischen
Leben in Europa beteiligen können und Unterstützung dabei erhalten. Im Zuge der Parti-
zipation am Programm sollte es jungen Menschen möglich gemacht werden ihrem per-
sönliches Engagement auf europäischer und internationaler Ebene Ausdruck zu verleihen.
Dabei wurde ein Fokus auf interkulturelles Lernen, sowie nichtformales und informelles
Lernen im Rahmen der europäischen Dimension gesetzt. Der europäische Bürgersinn soll
etabliert und gelebt werden, die Zugehörigkeit zur Europäischen Union unter jungen
Menschen soll zu einem Gefühl werden. Man hat die Mobilität gefördert und es konnte
von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern in diesem Programm ausgegangen
werden. Es bestanden explizite Ziele zur Achtung der Menschenrechte, der Nichtdiskri-
minierung und zur Einbindung von Menschen mit Benachteiligungen, einschließlich
Jugendlichen mit Behinderungen. Dies sollte in einem Rahmen, der Nachhaltigkeit
gewährt, passieren. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.32)

Nichtformales und informelles Lernen

„Nichtformales und informelles Lernen befähigt junge Menschen, wichtige Kompetenzen zu
erwerben, und trägt zu ihrer persönlichen Entwicklung, ihrer sozialen Integration und ihrer
aktiven Bürgerschaft bei und verbessert so ihre Beschäftigungsaussichten.“ (Projekthand-
buch 2013, S.10)

Alle Projekte, die im Rahmen der Förderschiene „Jugend in Aktion“ unterstützt wurden,
mussten sich an die Kriterien des nichtformalen Lernens halten. In jeder Aktion und
Unteraktion war dies in den Vergabekriterien bestimmt. Auch die unterschiedlichen
Institutionen die in der Vergabe der „Jugend in Aktion“-Förderung eine Rolle spielten,
definierten dies klar als Kriterium. Besonders hervorgehoben wurde im Programm, dass
das nichtformale und das informelle Lernen ein Schlüsselinstrument des Programmer-
folgs ist. (vgl. Youthpass Guide 2011, S. 4-6.)

Auf der informellen Ebene werden Lernerfahrungen genannt, die Erfahrungen in ver-
schiedenen Umfeldern, Situationen und Aktivitäten mit sich bringen. Diese sind nicht
unbedingt intentionale Lernerfolge, oft gelten sie als Lernerfahrungen in Verbund mit
dem alltäglichen Leben. (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000, S.
9f.)
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Als nichtformales Lernen ist in erster Linie Bildung abseits von konventionellen Allge-
mein- und Berufsbildungssystemen mit ausgearbeiteten Lehrplänen gemeint. Hier wird
eine Lernerfahrung abseits von formalen Systemen beschrieben, die auf die soziale, pro-
fessionelle und persönliche Entwicklung der Teilnehmer zielt. Jedoch auch diese muss
gut durchdacht und im Vorhinein konzipiert werden um die TeilnehmerInnen erfolgreich
darin einzubinden – durch geplante Aktivitäten, jedoch nie unter der Verfolgung eines
Lehrplanes mit Frontalunterricht. (vgl. Projekthandbuch 2013, S.10) Diese Lernerfahrung
muss nicht unbedingt zum Erwerb eines beurkundeten Abschlusses führen, viel mehr
kann diese Lernerfahrung auch am Arbeitsplatz oder durch aktive Partizipation in einer
Organisation, einem Verein oder einer Partei erfolgen. (vgl. Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften 2000, S. 9f.)

Eine Einbindung in diesen Lernprozess soll immer auf freiwilliger Basis geschehen.
Damit sollte sichergestellt werden, dass die jungen EuropäerInnen frei und selbstständig
entscheiden können, in welchem Bereich sie ihre Kompetenzen stärken wollen. Ein von-
und miteinander Lernen unterstrich das System, in dem professionelle JugendtrainerIn-
nen und freiwillige JugendleiterInnen Seite an Seite gemeinsam arbeiteten. Nicht forma-
les und informelles Lernen stellt ergänzend eine wichtige Komponente an die Seite des
formalen Ausbildungssystems. Es lässt Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer
Gruppe von Gleichaltrigen Kompetenzen erlernen die für ihr späteres (Berufs)leben maß-
gebend sein können. Gesellschaftlich soll diese Lernform auf allen Ebenen zu Fortschritt
führen und junge EuropäerInnen sollten somit bestmöglichst ausgebildet werden. (vgl.
Projekthandbuch 2013, S.10)

Der Youthpass – Die Zertifizierung des nichtformalen und informellen Lernens

Die während des Projektes erworbenen nichtformalen und informellen Lernergebnisse
wurden mit dem Youthpass reflektiert und bescheinigt. Jeder Teilnehmer einer durch
„Jugend in Aktion“ geförderten Maßnahme konnte sich ein solches Dokument ausstellen
lassen. In diesem europaweit einheitlichen Dokument wurden die nicht formalen und
informellen Lernergebnisse zertifiziert und veranschaulicht. (vgl. Youthpass Guide 2011,
S. 3-6.)

Es konnte auch auf die Lernergebnisse in den unterschiedlichen Projektphasen eingegan-
gen werden. Dadurch wurde veranschaulicht, wie sich eine Person über die Dauer eines
Projektes entwickelte. Dies war für fast alle Unteraktionen der Aktion 1-5 möglich. Der
einheitliche Aufbau des Zertifikats veranschaulichte die erlernten Kompetenzen klar und
beschrieb individuell auf die Person zugeschnitten die Lernerfolge. Durch den Youthpass
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gewährleistet die Europäische Kommission, dass die Teilnahme an dem Programm aner-
kannt wird.(vgl. Projekthandbuch 2013, S.10) Seit die Zertifizierung 2007 ins Leben
gerufen wurde und Fähigkeiten abseits formaler Ausbildungswege akkreditiert werden,
gibt es mehr als eine viertel Million Youthpass Besitzer EU weit. (vgl. Auzinger 2015,
o.S.)

Die „Jugend in Aktion“-Förderungen in Österreich

In Österreich trug das Interkulturelle Zentrum als National Agentur die Verantwortung
um einen reibungslosen Programmablauf zu gewährleisten. (vgl. www.jugendinaktion.at
2013a)

Eine Einbindung der nationalen Bedürfnisse wurde als Kriterium von der EU vorausge-
setzt, auch musste die National Agentur Rechtspersönlichkeit besitzen und genügendMit-
arbeiterInnen haben, um einen einwandfreien Ablauf der Tätigkeiten zu garantieren. Wei-
ters mussten die MitarbeiterInnen entsprechende Kenntnisse und Ausbildungen haben,
um in diesem Bereich arbeiten zu können. Es musste gewährleistet werden, dass die oben
genannten Ziele eingehalten wurden. Die National Agentur trug die Verantwortung, dass
die Fördermittel rechtmäßig aufgeteilt wurden. Im Falle von Doppelfinanzierung oder bei
Rückforderungen gegenüber dem Empfänger trug sie die Verantwortung, dass die Mittel
auch wieder eingezogen wurden. Kam es zu nicht regelkonformer Durchführung des För-
derungsnehmers, hatte die National Agentur die Pflicht, ausstehende Mittel wieder ein-
zufordern. Das Interkulturelle Zentrumwar auch verpflichtet, der Europäischen Kommis-
sion am Ende des Jahres die Richtigkeit ihrer Rechnungsführung vorzulegen. Die Natio-
nal Agentur musste sich immer an die europäischen Prioritäten des Programmes in der
Jugendarbeit halten und sich bei Änderungen daran anpassen. (vgl. ABl Nr. L 327 vom
24/11/2006 S.35) In den neun Bundesländern gab es jeweils eine Regionalstelle welche
die Nationalagentur in Wien unterstützte, indem sie Informationen bereitstellte und bera-
tende Tätigkeiten durchführte. (vgl. www.jugendinaktion.at 2013b )

Allgemeine Finanzbestimmungen

In der Förderperiode von 2007- 2013 unterstütze die Europäische Union das Programm
mit insgesamt EUR 885 Millionen, wobei die jährlichen Mittel von der Haushaltsbehörde
freigegeben werden mussten. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.36)
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In der Förderperiode 2007-2013 schüttete die Europäische Union in Österreich für das
Programm „Jugend in Aktion“ Fördermittel in der Gesamtsumme von EUR 17,9 Millio-
nen aus. Diese verteilten sich auf die Programmperiode. Zwischen 2007 und 2011 befand
sich die Fördersumme jährlich zwischen EUR 2 Millionen und EUR 2,5 Millionen. In
den Jahren 2012-2013 gab es eine extra Förderung für das Eastern Partnership Youth
Window, diese ergab eine Gesamtförderung von EUR 3,2 Millionen im Jahr 2012 und
EUR 3,7 Millionen im Jahr 2013. (vgl. www.ec.europa.eu 2013) Laut Auskunft der
Österreichischen National Agentur wurden über die gesamte Laufzeit die Fördermittel
zur Gänze ausgeschöpft. Lediglich bei Projektabsagen oder im Zuge von Projektüberprü-
fungen waren Rückläufe an Fördermitteln zu verzeichnen. Diese siedelten sich variierend
von Jahr zu Jahr in einem Bereich zwischen EUR 200.000 – 400.000 an. (vgl. Auzinger
2015, o.S.)

Die Aufteilung der Fördersumme auf die fünf verschiedenen Aktionen stellte sich wie
folgt zusammen. Gefördert wurden Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungs-
kosten des Projekts. Auf die erste Aktion „Jugend für Europa“ entfielen 30% der Förder-
mittel. Der Europäische Freiwilligendienst, der unter der Aktion 2 steht, wurde jährlich
mit 23% unterstützt. Aktion 3 „Jugend in die Welt“ erhielt 6% der bereitgestellten Mittel.
Die vierte Aktion, welche langfristige Unterstützungssysteme etablierte, erhielt 15%. Auf
Aktion 5, die explizit die europäische Zusammenarbeit im Jugendbereich unterstütze ent-
fielen, 4% der Gesamtausgaben. (vgl. ABl Nr. L 327 vom 24/11/2006 S.44)

TeilnehmerInnen in Österreich

Zwischen 2007 und 2013 haben rund 20.000 ÖsterreicherInnen an „Jugend in Aktion“ -
Projekten teilgenommen. In der genannten Förde0rperiode konnten insgesamt rund 1.300
Projekte in Österreich unterstützt werden, was auf zirka 200 Projekte im Jahr schließen
lässt. Im letzten Förderungsjahr von „Jugend in Aktion“ (2013) haben zirka 5.000 junge
Menschen an außerschulischen Jugendprogrammen in Österreich teilgenommen. In die-
ser Zeit waren pro Jahr auch zirka 200 junge Erwachsene im Rahmen des Europäischen
Freiwilligendienstes (Aktion 2) im Ausland im Einsatz und engagierten sich in gemein-
nützigen Projekten. (vgl. Auzinger 2015, o.S.)

Die Transparenz bei der Fördervergabe war klar ersichtlich. Auf der Website des Inter-
kulturellen Zentrums – Österreichische Agentur „Jugend in Aktion“ kann nach wie vor
eingesehen werden, welche Projekte in der gesamten Förderperiode unterstützt wurden.
Es ist bei jeder Aktion und Unteraktion ersichtlich, zu welcher Antragsfrist und in welcher
Höhe eine Förderung ausbezahlt wurde. (vgl. www.jugendinaktion.at 2013)
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In der Förderperiode 2007-2013 schüttete die Europäische Union in Österreich für das
Programm „Jugend in Aktion“ Fördermittel in der Gesamtsumme von EUR 17,9 Millio-
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nützigen Projekten. (vgl. Auzinger 2015, o.S.)
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Von der National Agentur wurden Vorzeigeprojekte nach dem Abschlussbericht ausge-
wählt. (vgl. Auzinger 2015, o.S.) Der Abschlussbericht ist ein Formular, das Förderungs-
nehmerInnen nach Fertigstellung des Projektes an die Nationalagentur senden mussten.
Das Dokument enthielt eine Beschreibung des Projekts und veranschaulichte die tatsäch-
lich entstandenen Kosten. Spätestens zwei Monate nach dem Ende des Projekts musste
der Bericht unterschrieben die National Agentur erreichen. (vgl. Projekthandbuch 2013,
S.156)

Best Practise Projekte wurden von der National Agentur auch durch den persönlichen
Eindruck ausgewählt, den Mitarbeiter der National Agentur bei Projektbesuchen erhalten
haben. Kriterien für ein erfolgreiches Projekt waren neben der erfolgreichen Umsetzung,
die Einhaltung der oben angeführten Ziele und Prioritäten.

Diese Vorzeigeprojekte konnten, wenn die National Agentur sich dafür entschied, im
Rahmen von Veranstaltung der National Agentur vorgestellt werden. (vgl. Auzinger
2015, o.S.)

Die Europäische Union bietet hier ausgezeichnete Möglichkeiten Projekte in Österreich
zu fördern. Einen Einblick, was alle geförderten Projekte umgesetzt haben, gibt es jedoch
für außenstehende Dritte nicht. Auf der Website des Interkulturellen Zentrums – Öster-
reichische Agentur „Jugend in Aktion“ kann zwar wie oben beschrieben, die Höhe der
zugesagten Förderung und der Name der Organisation eingesehen werden. (vgl.
www.jugendinaktion.at 2013) Nicht eingesehen werden kann jedoch, was die geförderten
Projekte konkret geschaffen haben. Hier fehlt es an einer österreichweiten Plattform, die
diese Details und Projektbeschreibungen der geförderten Maßnahmen veröffentlicht.
Eine solche Plattform mit den österreichweiten Ergebnissen, die auch zur Vernetzung der
ProjektträgerInnen führen könnte, wäre hier sicher ein Fortschritt für die neue Förderpe-
riode. Es stellt sich jedoch hier die Frage, wer dafür zuständig wäre, eine solche zu
implementieren.

Allgemeine Erfolge und Conclusio

Die „Jugend in Aktion“ - Förderung hatte in der vergangenen Periode großen Einfluss auf
viele junge Menschen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Sie ermöglichte es jun-
gen Leuten, fremde Kulturen aus erster Hand zu erfahren, den persönlichen Horizont zu
erweitern und ihr Selbstbewusstsein in neuen Situationen zu stärken.
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Mehr als 75 Prozent der Beteiligten haben angegeben, dass sie sich durch die Partizipation
mehr als EuropäerIn fühlen. Außerdem hat es auch gezeigt, dass junge Menschen, die in
„Jugend in Aktion“-Projekte involviert waren, öfters an der Europawahl teilnahmen. So
haben 2009 sechzig Prozent der „Jugend in Aktion“-Teilnehmer gewählt. Dies ist im
Schnitt doppelt so hoch wie ihre Altersgenossen ohne „Jugend in Aktion“-Erfahrung. 92
Prozent der JugendarbeiterInnen gaben an, dass sie die Fähigkeiten, die sie im Rahmen
dieser Förderung erhalten haben, nirgendwo anders erhalten hätten können. Fast 100 Pro-
zent der TeilnehmerInnen von Jugendbegegnungen gaben auch an, dass sich durch die
Teilnahme ihre Sprachkenntnisse in einer Fremdsprache wesentlich verbessert haben.

Die soziale Dimension dieser Förderung macht es möglich, auch Menschen mit weniger
Chancen einzubinden. Menschen die sozial, wirtschaftlich oder geografisch benachteiligt
sind, sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen – alle konnten durch diese Förderung
profitieren. Sie konnten ihre Talente und persönlichen Stärken entdecken und wurden
durch nicht formale und informelle Methoden gefördert. Den Jugendlichen wurde es
ermöglicht, eigenständige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für Projekte zu
übernehmen. All diese Stärken können sie am Arbeitsmarkt, welcher sich ständig weiter-
entwickelt, zu ihrem Vorteil nützen. (vgl. European Commission 2012, S. 7)

Mit 2014 wurde die neue Förderperiode eingeleitet und „Jugend in Aktion“ läuft unter
dem neuen Namen „Erasmus+ Jugend in Aktion“ fort. In dieser neuen Periode werden
sämtliche von der Europäischen Union geförderten Programme die berufliche Bildung,
Allgemeinbildung & Jugend betreffen unter dem Namen Erasmus+ zusammengefasst.
(vgl. www.erasmusplus.at 2014)

Für die Zukunft wäre es in Österreich wünschenswert, einen größeren Informationsfluss
zwischen den FörderungsnehmernInnen zu generieren. Jährlich werden so viele ausge-
zeichnete Projekte in Österreich durchgeführt, die zwar mit Sicherheit regional Anerken-
nung erhalten, jedoch überregional nicht erkennbar sind. Die Landesjugendreferate und
Regionalstellen unterstützen die Jugendlichen während der Vorbereitung und der
Hauptumsetzungsphase bei Fragen. Zum Projektabschluss wäre eine österreichweite
Übersicht, auf der man Projekte vorstellen kann, erstrebenswert. Andere Jugendliche kön-
nen so von diesem Programm begeistert werden und der Bekanntheitsgrad könnte somit
gesteigert werden. Grundsätzlich ist es auch im Sinn der Europäischen Union, von
Jugendlichen positiv wahrgenommen zu werden.
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Das wichtigste ist jedoch, dass die ProjektteilnehmerInnen & ProjektträgerInnen für sich
selbst und ihr Umfeld neue Erkenntnisse, Erfahrungen und Ideen mitnehmen. Denn ist
das innere Feuer einmal entfacht, brennt es lichterloh für „Jugend in Aktion“.
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Benjamin Oliver Zavlak
Wenn ein Markt nicht reicht – Untersuchungen zur
Internationalisierung von Unternehmen

Einleitung

Das Forschungsgebiet der Internationalisierung von Unternehmen ist ein nach vielfälti-
gen Kriterien unterteiltes Gebiet, wobei oftmals viele dieser abgegrenzten Bereiche als
eigene Forschungsschwerpunkte genügen. Unterteilungen erfolgen beispielsweise nach
Größe der Unternehmen oder nach der Wahl des Markteintrittsmodus. Wobei derartige
Bereiche in der Internationalisierungsforschung anschließend noch feinkörniger geglie-
dert werden. Daraus ergeben sich zu anderen Wirtschaftswissenschaftsgebieten interde-
pendente Forschungsthemen wie: die Wahl des Eintrittsmodus kleiner und mittlerer
Unternehmen. Aufgrund des Wesens der internationalen Wirtschaft ist es jedoch essen-
ziell, dass sich deren Erforschung interdisziplinärer Ansätze bedient. Ökonomik, Politik-
wissenschaften, Soziologie, Psychologie, Organisationslehre, Philosophie, Finanzwis-
senschaften und Marketing können als Bestandteile dieser wissenschaftlichen Disziplin
angesehen werden. Das Ergebnis der geschilderten Tatsachen ist ein sehr umfassendes
Portfolio an Theorien und Perspektiven, die oftmals den gleichen Sachverhalt zu erklären
versuchen, die Internationalisierung von Unternehmen.

Eine Theorie verfolgt den Zweck, den Beobachter vor der gesamtheitlichen Komplexität
eines natürlichen oder konkreten Ereignisses zu bewahren um nicht von dieser geblendet
zu werden (Hall & Lindzey 1957). Auf dieser Grundlage verfolgt dieser Text das Ziel in
die Tiefen der vorhandenen Theorien einzudringen, aus dieser Menge die bedeutendsten
zu wählen und in gegliederter und konzentrierter Form darzulegen. So sollen interessierte
Beobachter ein Werkzeug erhalten um weder von der Komplexität der Ereignisse wäh-
rend einer Internationalisierung, noch von der Komplexität des damit verbundenen Wis-
senschaftsgebietes abgelenkt zu werden.

Die Internationalisierung von Unternehmen

Die vergleichsweise kurze Geschichte der internationalen Wirtschaftswissenschaften ist
dennoch eine sehr lebendige. Daher existieren bereits viele Definitionen zur Beschrei-
bung des Internationalisierungsprozesses. Wie das Wissenschaftsgebiet selbst, setzen
diese Definitionen unterschiedliche Schwerpunkte. Für Morgan & Katsikeas ist Interna-
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tionalisierung etwa der Prozess des steigenden Engagements in internationale Operatio-
nen (Morgan & Katsikeas 1997). Der Ansicht von Collinson & Houlden nach stellt Inter-
nationalisierung den Prozess dar, in dem Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die
direkten und indirekten Einflüsse internationaler Transaktionen auf ihre Zukunft richten
und folgend Transaktionen mit anderen Ländern etablieren und betreiben (Collinson &
Houlden 2005).

Die ersten internationalen Einflüsse auf die traditionellen Wirtschaftswissenschaften fan-
den im Jahr 1776 durch die Publikation des revolutionärenWerks „The wealth of nations“
von Adam Smith statt. Seine damalige Theorie beschäftigte sich mit der Notwendigkeit
von Exporten von Nationen um im Inland nicht vorhandene Güter zu erhalten. Der
Ursprung der internationalen Wirtschaftswissenschaften in Theorien des internationalen
Handels und damit im Gebiet der heutigen Makroökonomie kann als Erklärung für die
Entwicklung und Ursache für heute bestehende Theorien erachtet werden. Im Anschluss
an die sogenannten klassischen Theorien, folgten Modelle, die relative Vorteile der Nati-
onen anstelle von absoluten als Erklärungsfaktoren heranzogen, wie etwa jenes von Heck-
scher und Ohlin. Um jedoch mit den rasanten Fortschritten im wirtschaftlichen Bereich
Schritt zu halten mussten bald neue Theorien entwickelt werden. Besonders der abneh-
menden Bedeutung von Staaten als Akteuren im internationalen Handel, dem Aufkom-
men multinationaler Konzerne und den weitgehenden technologischen Entwicklungen
musste Rechnung getragen werden (Morgan & Katsikeas 1997).

Aus diesen Umständen entwickelte sich eine völlig neuartiger Forschungsrichtung, die
erstmals von der makroökonomischen Betrachtungsweise abwich und seinen Fokus stär-
ker auf Mikrofaktoren richtete. Eine dieser Theorien war etwa die Lebenszyklustheorie,
die ein Aufkommen internationaler Produktionsaktivitäten als Standortverlagerung
ansah: Erst innerhalb eines multinationalen Konzerns zu seinen ausländischen Tochter-
gesellschaften und anschließend zum jeweils günstigsten Standort. Einen stärkeren Ein-
fluss auf darauffolgende Forschungsbemühungen hatten jedoch die Theorien über aus-
ländische Direktinvestitionen. Diese nahmen erstmals Eigenschaften wie perfekte Infor-
mation und Faktoren-Immobilität als existent an. Die möglicherweise Bedeutendste
dieser Arbeiten war von Hymer, welche einige Theoretiker sogar als Ursprung der heuti-
gen internationalen Wirtschaftswissenschaften betrachten. Hymer betrachtete Expansio-
nen als eine strategische Entscheidung, die auf Vorteilen einzelner Unternehmen beruht.
Aufgrund unvollkommener Märkte, bei Produkten und Produktionsfaktoren, besitzen
manche Firmen Vorteile gegenüber anderen. Eine Expansion folgt daher aus der Motiva-
tion heraus, diese Überlegenheit in fremden Märkten zu nutzen. Weitere Theorien dieser
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Strömung, die mittlerweile als Traditionelle Theorien bezeichnet werden, sind die Trans-
aktionskostentheorie und die Internalisierungstheorie Beiden Modellen wird in folgenden
Abschnitten noch genauere Aufmerksamkeit zuteil. (Canabal & White III 2008)

Trotz des geschehenen Paradigmenwechsels reichten die neu entstandenen Theorien nicht
aus, um weiter auftauchende neue Phänomene, wie die fortschreitende Internationalisie-
rung kleinerer Unternehmen und damit einhergehend die Ereignisse die einen multinati-
onalen Konzern erst entstehen lassen, zu erklären. Von diesem Zeitpunkt an sollte die
Frage wie und warum Unternehmen internationalisieren das Zentrale Interesse der For-
schung wiederspiegeln. Als Folge dieser Entwicklung werden heutzutage bestehende
Theorien dem traditionellen oder behavioristischen Bereich zugeordnet. Während tradi-
tionelle Theorien auf den Erkenntnissen der Ökonomik aufbauen, entstanden behavioris-
tische Theorien durch die stärkere Berücksichtigung von Mikrofaktoren. Der daraus
abzuleitende Unterschied dieser Strömungen ruht in der Annahme der Auswirkungen auf
die Unternehmen durch die Umwelt. Während traditionelle Theorien die Umwelt als
gegeben betrachten, stellen Umwelteinflüsse eine entscheidende Determinante des Ver-
haltens von Unternehmen in behavioristischen Modellen dar. Der Ansicht des Autors
nach ist jedoch diese Art der Klassifizierung nicht mehr zwingend optimal, da bereits
mehrere als traditionell geltende Theorien behavioristische Elemente in sich integrieren.
(Axinn & Matthyssens 2002)

Theorien der Internationalisierungsforschung

Auch Brouthers und Hennart wenden in ihrer Meta-Analyse das eben beschriebene Klas-
sifikationsmodell an (Brouthers & Hennart 2007). Dabei weisen die Autoren auch auf die
Häufigkeit des Einsatzes der ermittelten Theorien hin. In 90% der untersuchten Studien
kamen die Transaktionskosten-Theorie, die ressourcenbasierte Perspektive, die Instituti-
onentheorie oder das Eclectic Paradigm nach Dunning zum Einsatz. Diese Theorien las-
sen sich ausnahmslos den traditionellen Theorien zuordnen und Zeigen die noch andau-
ernde Dominanz dieses Forschungsansatzes. Die restlichen 10% repräsentieren fünf wei-
tere Theorien zur Beantwortung der Frage über die Wahl einer Markteintrittsmethode.
Explizit genannt werden folgende: Agency Theorie, Bargaining Power Theorie, Interna-
lisierungstheorie, Kontrolltheorie und Ressourcenabhängigkeitstheorie. Aus diesem
Sachverhalt lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass der Erklärungsgehalt traditio-
neller Methoden die Forschenden zufriedener stellt als es behavioristische Theorien tun.
Die Ursache hierfür steht nicht Mittelpunkt dieser Arbeit, doch ist dieses Ungleichge-
wicht von besonderem Interesse. (Brouthers & Hennart 2007)
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Theorien der Internationalisierungsforschung
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kamen die Transaktionskosten-Theorie, die ressourcenbasierte Perspektive, die Instituti-
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sen sich ausnahmslos den traditionellen Theorien zuordnen und Zeigen die noch andau-
ernde Dominanz dieses Forschungsansatzes. Die restlichen 10% repräsentieren fünf wei-
tere Theorien zur Beantwortung der Frage über die Wahl einer Markteintrittsmethode.
Explizit genannt werden folgende: Agency Theorie, Bargaining Power Theorie, Interna-
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Die Ursache hierfür steht nicht Mittelpunkt dieser Arbeit, doch ist dieses Ungleichge-
wicht von besonderem Interesse. (Brouthers & Hennart 2007)
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In einer weiteren Studie über die vergangenen Jahrzehnte der Forschung zur Entschei-
dungsfindung vonManagern im Feld der internationalenWirtschaftswissenschaften zeigt
Aharoni zusätzliche erklärende Theorien auf (Aharoni, et al. 2011). Wer die bisherigen
Forschungsschwerpunkte Aharonis im Laufe seiner Karriere kennt, ist über die getroffene
Auswahl nicht erstaunt. Dabei handelt es sich, im starken Kontrast zu Brouthers und Hen-
nart, lediglich um Vertreter der behavioristischen bzw. Prozess bezogenen Theorien.
Aharoni sieht insbesondere die strategieorientierten Ansätze, prozessorientierte Modelle,
Theorien des organisationalen Lernens und Theorien der ausländischen Direktinvestitio-
nen als zukunftsweisende Ansätze an (Aharoni, et al. 2011). Die in den letzten Abschnit-
ten genannten Theorien bilden den Fokus dieses Textes und werden in den nun folgenden
Absätzen detailliert behandelt.

Transaktionskostentheorie

Die Transaktionskostentheorie ist eine der bedeutendsten Ansätze zur Erklärung gewähl-
ter Eintrittsformen von Unternehmen im Zuge ihrer Internationalisierung (Canabal &
White III 2008). Sie versucht die Frage zu beantworten, unter welchen Umständen die
interne Leistungserbringung effizienter durchführbar ist als eine Nutzung externer
Märkte. Auf diese Weise erklärt sie den Grad vertikaler Integration von Unternehmen im
Zuge des Internationalisierungsprozess (Whitelock 2002). Wie es der Name bereits
besagt, baut sie auf der Annahme von anfallenden Transaktionskosten bei Benutzung von
Märkten auf. Derartige Kosten entstehen bei Verhandlung, Kontrolle und Durchsetzung
von Verträgen. Unter Berücksichtigung dieser Hypothese entwickelte Williamson die
Grundzüge der heute bekannten Theorie und verfeinerte diese später. Seither basiert die
gängige Transaktionskostentheorie auf den Annahmen begrenzter Rationalität und oppor-
tunem Verhalten seitens der Vertragspartner (Schramm-Klein 2012). Die Höhe von
Transaktionskosten wird durch die Unsicherheit, Spezifizität und Häufigkeit einer Trans-
aktion und vorhandenen Verhaltensrisiken und gegenseitiger Abhängigkeiten der betei-
ligten Organisationen bestimmt (Schramm-Klein 2012). Eine hohe Transaktionsspezifi-
zität, häufig benötigte Transaktionen, einseitige Abhängigkeiten und, offensichtlich, hohe
Risiken sowie Unsicherheiten benötigen daher detaillierter und aufwendiger Überwa-
chung, Verhandlung und Durchsetzung von Verträgen mit entsprechend steigenden Kos-
ten zur Installation der dazu notwendigen Strukturen (Canabal & White III 2008). Die
Konsequenz der so entstehenden Marktnutzungskosten stellt Marktversagen dar, welches
Unternehmen dazu bewegt, eine Leistung intern zu erbringen (Schramm-Klein 2012).
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Internalisierungstheorie

Die Internalisierungstheorie wird als ergänzende Theorie zur Transaktionskostentheorie
gesehen (Schramm-Klein 2012). Grundsätzlich beruhen beide auf der grundlegenden
Annahme imperfekter Märkte und damit einhergehend auf den durch Coase definierten
Transaktionskosten (Axinn & Matthyssens 2002). Demnach führen steigende Transakti-
onskosten zu einem höheren Ressourcenverbrauch bei Inanspruchnahme von Märkten
und somit zu Marktversagen. Dies wiederum veranlasst Unternehmen dazu, Märkte in
solchen Fällen nicht zu nutzen und stattdessen die benötigte Leistung auf effizientere
Weise zu beziehen, wie etwa die Erbringungsprozesse zu internalisieren (Schramm-Klein
2012). Dieser Argumentation folgend stellt die Internalisierung einen alternativen
Mechanismus dar, um wertschöpfende Aktivitäten grenzüberschreitend anzuordnen um
negative Auswirkungen bestmöglich zu umgehen. Dies geschieht etwa bei staatlichen
Interventionen oder großen Käuferunsicherheiten (Axinn & Matthyssens 2002).

Uppsala Modell

Das Uppsala Modell ist der bedeutendste Vertreter der Stufenmodelle und wird oftmals
auch als Internationalisierungstheorie (Brouthers & Hennart 2007) oder U-Modell
bezeichnet (Schramm-Klein 2012). Zugleich ist es eine der derzeit wichtigsten Theorien
der internationalen Wirtschaftswissenschaften. Es beruht weitgehend auf den empiri-
schen Beobachtungen von Johanson undWiedersheim-Paul und wurde von Johanson und
Vahlne entworfen. Seine Grundlagen sind vielfältig und basieren auf der Theorie des
wachsenden Unternehmens von Edith Penrose aus dem Jahre 1959, und auf den behavi-
oristischen Unternehmenstheorien von Cyert und March und Aharoni. Es sind die beiden
zuletzt genannten Theorien, die von nicht vollständig rationalen sondern subjektiven Ent-
scheidungsprozessen ausgehen und sich auf psychologische Erkenntnisse stützen
(Schramm-Klein 2012).

Das Uppsala Modell beschreibt den Internationalisierungsprozess von Unternehmen als
graduellen, inkrementellen, sich über einen Zeitraum entwickelnden und mit zunehmen-
der Erfahrung ausweitenden Vorgang. Laut Theorie besitzen Unternehmen unvollkom-
mene Informationen über ausländische Märkte, ein Umstand, der aufgrund der schwer
abwägbaren Internationalisierungsfolgen eine Eintrittsbarriere darstellt. Dieses Phäno-
men wird als Psychic Distance bezeichnet. Ein weiterer Teil des Uppsala Modells besagt,
dass Markteintritte als inkrementelle Investitionen auftreten. Erste Expansionsschritte
werden nur in limitiertem Umfang und möglichst unverbindlich durchgeführt. Ein Kon-
zern tritt somit, laut Theorie, nicht mit dem Erwerb oder der Errichtung einer Zweigstelle
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erstmals in einen fremden Markt ein. Viel eher wählt es zu Beginn Modi wie den Export
an einen Zwischenhändler. Auch dieses Vorgehen hängt mit den bestehenden Unabwäg-
barkeiten und unsicheren Folgen zusammen. (Axinn & Matthyssens 2002)

Die eingangs erwähnte Psychic Distance beschreibt die Reihenfolge der Zielmärkte im
Laufe des Internationalisierungsprozess (Schramm-Klein 2012). Psychische Distanz wird
durch Unsicherheiten im Internationalisierungsprozess hervorgerufen. Durch zusätzli-
chesWissen und zusätzliche Informationen können diese kontinuierlich reduziert werden.
Die Theorie besagt weiter, dass sich Unternehmen erst zu internationalisieren wagen,
nachdem sie genügend Erfahrungswissen ansammeln konnten. Die zusätzliche Entschei-
dung über Intensität der Marktbindung wird auf Grundlage der wahrgenommenen Chan-
cen und Risiken getroffen. Da eine Expansion in wirtschaftlich und kulturell ähnliche
Länder als einfacher und schneller abschließbar gilt, treten Konzerne anfangs in Märkte
mit geringer psychischer Distanz zu ihrem Herkunftsland ein. Damit wird die Auswahl
des Landes und der relative Eintrittszeitpunkt in unterschiedliche Länder erklärt.

Des Weiteren legt das Modell fest, dass die Bindung an einen Markt und das Erfahrungs-
wissen über diesenMarkt, nach dem Eintritt, in einer aufeinander aufbauenden Beziehung
stehen in welcher sich diese gegenseitig verstärken (Schramm-Klein 2012). Die Konse-
quenzen daraus sind ein stetig zunehmendes Erfahrungswissen des Unternehmens, wel-
ches wiederum das Engagement im Zielmarkt steigert und so zu zusätzlicher Erfahrung
führt. Dies würde bedeuten, dass Unternehmen innerhalb eines Marktes ihr Engagement
kontinuierlich stufenweise erhöhen, bis dieses sein Maximum erreicht. Diese Annahme
bezeichnet einen der Hauptkritikpunkte am Uppsala Modell und betrifft die sogenannte
Etablierungskette. Erstmals wurde Kritik an diesem Konzept nach dem Entstehen von
Born-Global Unternehmen laut. Derartige Unternehmen folgen nicht dem Muster der
Stufenweisen Internationalisierung und wählen Eintrittsmodi, die von der Theorie erst in
fortgeschrittenem Stadium vorgesehen sind (Schramm-Klein 2012)

Innovationsgetriebenes Stufenmodell

Weitere Forschungen wählen einen abweichenden Fokus bei der stufenweisen Internati-
onalisierung (Morgan & Katsikeas 1997). Der Unterschied zum beschriebenen Modell
liegt in der Erklärung zur Ursache der stufenweisen Form. Grundlegend basiert diese
Theorie, auch I-Modell genannt, auf einer Theorie über die Adaption von Innovationen.
Dem folgend wird im innovationsgetriebenen Stufenmodell eine Internationalisierung als
eine Innovation betrachtet, die ein Unternehmen erst adaptieren muss. Wie im zuvor
behandelten U-Modell wird auch hier das Aggregieren von Wissen zum Erreichen der
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nächsten Internationalisierungsstufe benötigt (Morgan & Katsikeas 1997). Eine erste auf
diesen Annahmen aufbauende Theorie von Bedeutung war jene von Bilkey und Tesar.
Dabei wird der Exportprozess in sechs Phasen mit abweichendem Engagement des
Unternehmens unterteilt. Diese Stufen reichen von keinem Interesse des Managements,
bis zur aktiven Suche nach neuen Exportchancen. Ähnlich zumUppsalaModell wird auch
im I-Modell ein Konzept psychologischer Distanz angewandt, anhand dessen die Inter-
nationalisierungsreihenfolge in unterschiedliche Länder erklärt wird (Morgan &
Katsikeas 1997).

Ressourcentheorie

Als weitere bedeutende Theorie zur Erklärung von Internationalisierungsprozessen wird
die ressourcenbezogene Perspektive angesehen. Diese beruht auf der vorher beschriebe-
nen Annahme imperfekter Märkte wie von Hymer formuliert (Schramm-Klein 2012). Das
Ressourcenmodell betrachtet Unternehmen als aus Ressourcen bestehende Gebilde.
Diese Ressourcen führen, alleinstehend oder im Zusammenspiel, zu Wettbewerbsvortei-
len (Schramm-Klein 2012). Ein derartiger Wettbewerbsvorteil ist Nachhaltig wenn er
wertvoll, selten und nicht imitierbar ist. Unternehmen bestehen demnach aus materiellen
und immateriellen Ressourcen bestimmter Charakteristika, wie Produktionshallen an
besonders guten Standorten, Patenten, einem guten Ruf, usw. Die Institutionalisierungs-
form eines Markteintritts hängt daher vom optimalen Einsatz dieser Ressourcen, mögli-
cher Erschließung zusätzlicher Ressourcen oder dem Erwerben komplementär wirkender
Ressourcen ab (Brouthers & Hennart 2007). Damit steht die Ressourcentheorie im Kon-
trast zur Transaktionskostentheorie, die sich mit den zum Schutz eigener Ressourcen
anfallenden Kosten beschäftigt (Schramm-Klein 2012)

Eclectic Framework

Ebenfalls großer Bedeutung wird dem als Eclectic Framework bezeichneten Modell bei-
gemessen. Der Namensbestandteil „Eclectic“ beruht auf dem Versuch, mehrere führende
Theorien zu vereinen (Axinn & Matthyssens 2002). Das Framework setzt Internationali-
sierungsentscheidungen in Abhängigkeit zu drei Faktoren. Diese Faktoren sind:
ownership, location und internalization (Canabal & White III 2008). Ownership steht für
vorteilsbringende Vermögensgegenstände und Fähigkeiten eines Unternehmens, wie aus
der Theorie imperfekter Märkte bekannt (Axinn & Matthyssens 2002). Wie auch in
besagter Theorie, müssen diese Ressourcen und Fähigkeiten wertvoll, selten und nicht
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imitierbar sein um einen nachhaltigen Vorteil zu erzielen. Location steht für die Attrakti-
vität eines Landes oder einer Region im Kontrast zum Ursprungsland des Unternehmens,
dies basiert auf der internationalen Produktionstheorie (Axinn & Matthyssens 2002). Die
Attraktivität beruht wiederum auf Faktoren wie dem Marktpotential, dem Investitionsri-
siko, einer ähnlichen Kultur, geringe Produktionskosten oder guter Infrastruktur.
Abschließend internalization, dieser Faktor befasst sich mit den Vorteilen, die durch
Eigenbezug von Gütern und einem Verzicht auf Nutzung von Märkten beruhen, wie aus
der Internalisierungstheorie bekannt (Axinn & Matthyssens 2002). Es ist auch letztge-
nannter Teil, der dieser Theorie den rationalen Entscheidungsfindungsprozess unterstellt.
Entscheidungen werden schlussfolgernd durch eine Analyse der entstehenden Transakti-
onskosten beeinflusst (Whitelock 2002). Aufgrund des Wesens des Eclectic Frameworks
liegt dessen Anwendungsbereich allerdings hauptsächlich in der Analyse von MNEs.

Internationalisierung nach Grad der Kontrolle

Dieses Erklärungsmodell gehört zu den selten angewandten, bietet dennoch interessante
Erklärungsaspekte. Es wurde aufbauend auf den Ergebnissen von Gatignon und Anderson
entwickelt. ImWesentlichen besagt es, dass Unternehmen aufgrund externer und interner
Unsicherheiten, wie Länderrisiko oder vorhandener Erfahrung, unterschiedliche Organi-
sationsformen bei ihrer internationalen Expansion wählen. Diese Entscheidung hängt
weitestgehend vom Grad der benötigten Kontrolle, seitens des expandierenden Unterneh-
mens, ab, um auftretende Unsicherheiten durch eine neu entstehende organisationale
Struktur optimal handzuhaben. Anders ausgedrückt, behandelt diese Theorie die Eintritts-
moduswahl als eine Wahl des Grades der vertikalen Integration. Diese Theorie berück-
sichtigt auch kooperative Eigentümerstrukturen, wie etwa Joint-Ventures, als eine mög-
liche Institutionalisierungsform im Internationalisierungsprozess (Canabal & White III
2008).

Bargaining Power Theorie

Aufgrund der Grundannahme der Bargaining Power Theorie, sieht diese die Eintrittsmo-
duswahl als das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen ausländischen Regie-
rungen und dem expandierenden Unternehmen. Dabei wird den Unternehmen das
Anstreben eines möglichst hohen Internalisierungsgrades unterstellt, während im Gegen-
zug die machthabenden Institutionen des Gastlandes nach größtmöglichen Vorteilen für
deren heimische Unternehmen streben. Die verhandelnden Regierungen verfolgen das
Ziel eines größtmöglichen Wissenstransfers durch die Unternehmen in den Zielmarkt.
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Das Ergebnis einer solchen Verhandlung ergibt sich schlussendlich durch die von den
jeweiligen Parteien besessene Verhandlungsmacht. Der Grad der Verhandlungsmacht
wird auf Seiten der Unternehmen durch deren vorhandenen spezifischen Vorteile
bestimmt, während diese auf Seiten der Regierungen von deren Kontrolle des Marktes
und der lokalen Ressourcen abhängt. (Schramm-Klein 2012)

Kulturelle Distanz

Dieses Modell stammt aus dem Bereich der Anthropologie und basiert auf dem Kultur-
begriff nach Hofstede. Kultur ist demnach als kollektive Programmierung des Geistes zu
verstehen, welche Mitglieder einer Kategorie von Personen von einer anderen unterschei-
det. Die Kulturelle Distanz bezieht sich folglich auf eine durch unterschiedliche Kulturen
entstehende Distanz zwischen Einwohnern verschiedener Länder. Im Kontext der Inter-
nationalisierung sind mit diesen Ländern jene des Ziellandes und des Ursprungslandes
des internationalisierenden Unternehmens gemeint. Der Prozess internationaler Expan-
sion in Länder mit geringer Distanz ist demnach weniger komplex und wird daher von
Unternehmen bevorzugt. Bisher geschehene Untersuchungen versuchten die Wahl eines
Eintrittsmodus als eine durch kulturelle Unterschiede beeinflusste Variable darzustellen.
Als berühmtes Beispiel kann hier das Uppsala Modell genannt werden. (Canabal &White
III 2008)

Netzwerkperspektive

Der Erklärungsgehalt der Transaktionskostentheorie und des Uppsala Modells ist oft
nicht ausreichend, da diese einige wichtige Charakteristika von Firmen nicht berücksich-
tigen. Zur Beseitigung dieser Lücke wurde das als Netzwerkperspektive bezeichnete
Modell entwickelt. Diese Theorie behandelt Investments in Beziehungen als dem Unter-
nehmen zur Verfügung stehende Ressourcen, auf denen zukünftige strategische Entschei-
dungen beruhen. Durch diese Annahme hebt sie sich von der Transaktionskostentheorie
und dem Uppsala Modell und deren strengen Gliederung in Markt und Unternehmen ab.
Genau so wird mit der Netzwerktheorie das Konzept einer angenommenen Autonomie
von Unternehmen in der Entwicklung ihrer Internationalisierungsaktivitäten verzichtet
(Whitelock 2002).

Unternehmensstrategie Ansatz

Hierbei wird von Entscheidungen ausgegangen, die auf eine Optimierung der gesamten
Unternehmensperformance abzielen, statt auf die alleinige Optimierung im Zielmarkt.
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nehmen zur Verfügung stehende Ressourcen, auf denen zukünftige strategische Entschei-
dungen beruhen. Durch diese Annahme hebt sie sich von der Transaktionskostentheorie
und dem Uppsala Modell und deren strengen Gliederung in Markt und Unternehmen ab.
Genau so wird mit der Netzwerktheorie das Konzept einer angenommenen Autonomie
von Unternehmen in der Entwicklung ihrer Internationalisierungsaktivitäten verzichtet
(Whitelock 2002).

Unternehmensstrategie Ansatz

Hierbei wird von Entscheidungen ausgegangen, die auf eine Optimierung der gesamten
Unternehmensperformance abzielen, statt auf die alleinige Optimierung im Zielmarkt.
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Der Fokus wird damit auf die gesamte Wettbewerbssituation gelegt und damit einherge-
hend auf die Strategie, mit welcher sich ein Unternehmen im Wettbewerb durchsetzt.
Beeinflussende Strategievariablen sind etwa die Orientierung eines Unternehmens als
multinationaler oder internationaler Konzern und den damit einhergehenden Standardi-
sierungszielen und Erzielen von Synergieeffekten. Die Entstehung dieser Theorie stellt
eine implizite Kritik an bis dahin vorhandenen Modellen dar, da diese hauptsächlich nach
der Erzielung eines optimalen Ergebnisses in einem isoliert betrachteten Zielmarkt stre-
ben. Durch diese zu enge Betrachtungsweise werden jedoch entscheidende Motivfaktoren
zur Internationalisierung unberücksichtigt gelassen. Um das gesamte Unternehmenser-
gebnis zu maximieren ist es notwendig, die Internationalisierungsschritte mit der Unter-
nehmensstrategie in Einklang zu bringen. Dadurch kann ein suboptimales Ergebnis in
einzelnen Zielmärkten eine Märkte übergreifende Ergebnismaximierung darstellen. Zum
Beispiel könnten Internationalisierungsschritte zur Schwächung von Konkurrenten in
deren Heimatmärkten und zum Entkommen eines lokalen starken Wettbewerbs gesetzt
werden. Die Institutionalisierungsform und der Integrationsgrad im Zielmarkt wird somit
von der benötigten Kontrolle zum Erreichen der gesetzten strategischen Ziele abhängig
gemacht (Schramm-Klein 2012).

Fazit

Aus den bisherigen Seiten ist der enorme Umfang des behandelten Themengebiets ohne
großen Aufwand ersichtlich. Neben den hier erläuterten Theorien besteht noch eine bei-
nahe unzählbare Menge an weiteren unterschiedlichen Modellen, alle mit ihren abwei-
chenden Erklärungsansätzen. Trotz gegebener Redundanzen haben diese dennoch eine
Existenzberechtigung und dienen im geringsten Fall zur Erklärung eines Teilaspektes des
Internationalisierungsprozess. Da derartige Entscheidungen multi-dimensional und kom-
plex sind, stimmen viele Forscher überein, dass zur Erklärung der Auswahl eines Ein-
trittsmodus mehrere der momentan existenten Theorien benötigt werden.

Eine weitere akzeptierte Schwachstelle der aktuellen Internationalisierungsforschung
stellt ihr Beruhen auf rationalen Entscheidungsmodellen dar. Im Gegensatz zu diesen ver-
weisen aktuelle Forschungsergebnisse zur strategischen Entscheidungsfindung nämlich
auf die Tatsache, dass Entscheidungen nicht vollkommen rational getroffen werden und
oftmals von unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst sind. Die erste Studie zur Bedeutung
von Entscheidungsträgern in der Wahl eines Eintrittsmodus wurde erst im Jahr 2006 ver-
fasst. Die Rolle des Individuums in der Entscheidungsposition wurde somit in bisherigen
Internationalisierungstheorien oft vernachlässigt. Ein vollständiges Verstehen dieser
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unternehmerischen Entscheidungen wird daher wahrscheinlich nur durch Berücksichti-
gung subjektiver Entscheidungen möglich. Dem kann jedoch entgegengehalten werden,
dass Versuche einer Integration der Komponente Mensch in die Internationalisierungs-
theorien zu einer enormen Verkomplizierung führt, ohne ein Anwachsen des Erklärungs-
gehalts im selben Verhältnis zu bieten. Die Annahme eines rationalen Entscheiders kann
insofern sogar als vernünftig betrachtet werden und ist somit aus der Perspektive der
Praktikabilität gerechtfertigt. Nicht umsonst behält diese Grundannahme, entgegen jahr-
zehntelang anhaltender Kritik, in der wissenschaftlichen Literatur große Bedeutung. Es
wäre möglich, dass die Forschung in diesem Gebiet an eine Grenze gestoßen ist, die nur
durch große Weiterentwicklungen in den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie
etwa Technologie oder kognitive Fähigkeiten, überwunden werden kann. (Aharoni, et al.
2011)

Aharoni sieht allerdings die Transaktionskostentheorie als eine besonders nützliche
Methode zur Erklärung internationaler Tätigkeiten von Unternehmen an (Aharoni, et al.
2011). Zur weiteren Steigerung des Aussagewerts empfiehlt er Faktoren wie Kognition,
Erfahrung, Kultur und auch Institutionen in das bestehende Modell zu integrieren. Ob
damit die wissenschaftliche Community bereits zufrieden gestellt sein wird, ist allerdings
fraglich. Sicher ist hingegen, dass die Geschichte der internationalen Wirtschaftswissen-
schaften auch in den kommenden Jahren sehr lebendig bleiben wird. Es bedarf noch einer
Vielzahl weiterer Anstrengungen, bis Internationalisierungsbemühungen von Unterneh-
men lückenlos erklärt und beschrieben werden können. Denn neben dem Faktor Mensch
existiert noch eine Reihe weiterer offener Fragen. Etwa ob Internationalisierung in einer
bestimmten Reihenfolge abläuft oder ob einzelne Schritte übersprungen werden, welche
Begebenheiten und Parameter und deren gemeinsames interdependentes Auftreten wel-
che unterschiedlichen Formen begünstigen oder festlegen. All diese Punkte sind noch
immer Bestandteil zahlreicher Forschungen und daher noch lange nicht zu Ende disku-
tiert.
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